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Jahresbericht:
Liebe Mitglieder alle Jahre wieder ist es schön, zum Jahresende einen
Bericht über unseren wunderbaren Golfclub zu machen.
Unser Golfplatz zeichnet sich durch eine wunderbare Fernsicht, sehr
ruhige und trotzdem verkehrsgünstige Lage, einmalige Flora und Fauna,
wenig Regen und einem sehr guten Pflegezustand aus. Manchmal
macht sich die Landwirtschaft nebenan bei der Ernte bemerkbar.
Die Grüns früher oftmals belächelt, sind heute dank unserer
Greenkeeper Mannschaft unter Toni Wilmsmann erstklassig, sie greifen
sehr gut, sind mittelschnell und überwiegend Spur treu. Auch nach
einem kräftigen Regen kann man den Platz unmittelbar danach wieder
spielen und befahren. So mussten wir in diesem verregneten Sommer
nur an 2 Tage den Platz sperren; da fiel der Himmel auf den Platz. Das
wissen inzwischen viele Greenfeespieler. Ihre Zahl steigt von Jahr zu
Jahr. Besonders die Golffreunde der Nachbarclubs, mit denen GreenfeeAbkommen bestehen, kommen gerne zu uns. Wir sagen; ein Nachbar
mit reduziertem Greenfee, der uns besucht, ist uns lieber, als einer mit
vollem Greenfee, der nicht kommt.
Manche Golfer/innen kommen als Gruppe, melden sich vorher an und
genießen dann den Service durch unser hervorragendes Gastroteam
unter Ingeborg Vonnahme. Wir haben zwar kein Restaurant, können
aber Kuchen oder etwas Anderes zu essen gerne arrangieren. Termine
kann man jederzeit bekommen, auch am Wochenende.
Es gab wieder sehr schöne und gut besuchte Turniere.
Als Saisonstart fand dieses Jahr das Charity-Turnier der „Golffreunde“
statt. Ein stattlicher Betrag kam dem Förderverein „Unser Westheim“
zugute, der verschiedene Projekte im hiesigen Westheim unterstützt.
Weiter ging es am 20. Mai mit dem BVMW –Turnier (Bundesverband
mittelständiger Wirtschaft) .Bei für die Jahreszeit bestem Wetter und
guter Beteiligung waren Organisatoren und Teilnehmer hoch zufrieden.
Die Damen starteten im Golfclub Westheim mit dem von T&R Floristik
gesponserten Frühlingsturnier in die neue Saison. Da das Wetter

mitspielte und der Golfplatz in einem für die frühe Zeit hervorragendem
Zustand war, hatten die Damen sehr viel Spaß und erzielten durchweg
gute Ergebnisse. Anschließend wurde mit einem Glas Sekt auf das
beginnende Golfjahr 2017 angestoßen und bei einem Imbiss noch
gemütlich zusammengesessen.
Die Damen treffen sich jeden Donnerstag um 14:30 Uhr, u. a. wird der
Audi Ladies Cup 2017 der Firma Luckey an 6 Spieltagen gespielt. Diese
Nachmittage finden ihren schönen Abschluss stets im geselligen
Beisammensein.
Ein weiteres Highlight war der Automobile Hillebrand Cup, der als
Chapman Vierer allen Teilnehmern viel Spaß gemacht hat. Die
Teilnehmer hatten die Möglichkeit, schöne Autos von Hyundai und
Peugeot zu besichtigen und Probe zu fahren, insbesondere die E Autos
erhielten große Beachtung. Die Firma Automobile Hillebrand hatte viele
praktische wertvolle Preise gestiftet. Schöne Autos von Hyundai und
Peugeot gepaart mit Sport und Spaß, das passt einfach gut zusammen.
Dieses Jahr stand auch wieder der alle 2 Jahre stattfindende Early
Morning Cup der Volksbank Marsberg auf dem Turnierkalender. 40
Teilnehmer wurden um 7:00 morgens mit einem frisch zubereiteten
Fruchtcocktail von Heidi Jesper empfangen, spielten einen Chapman
Vierer und genossen einen wunderbaren Sommertag mit
anschließendem Frühstück in der Sonne mit dem Vorstand Dirk
Lüddecke und seinem Team.
Immerhin 47 Golfer hatten zum Brilon / Westheimer Freundschaftsturnier
auf dem Westheimer Hoppenberg zusammengefunden. Abwechselnd in
Brilon und Westheim findet dieses Turnier jedes Jahr immer mit großer
Beteiligung statt. Es geht traditionell um Netto und Bruttopunkte. Die
beiden Seniorencaptain Tom Schwarzer und Helmut Rosenkranz
bereiten das akribisch vor. Das Wetter machte diesmal den langsameren
Flights einen Strich durch die Rechnung. Obwohl gleichzeitig von
verschiedenen Abschlägen gestartet, erreichten nur 90 % der Spieler
das Clubhaus regelrecht. Der Rest musste vor der letzten Bahn wegen
des Gewitters abbrechen. Im geschützten Clubhaus ließ man sich das
nicht anmerken und genoss die anschließende Mahlzeit, die unser
mitspielende Metzgermeister Hubert Rasche gekonnt mit dem neuen
Seniorencaptain Hans Werner Raphael kredenzte. Man sieht, dass beide
Clubs sich hervorragend verstehen.
Petrus meinte es super gut mit den 36 Golferinnen und Golfern am
Samstag den 8. Juli, als es hieß, den Golfschläger zu schwingen beim
Chapman-Vierer „Glasdesign Ulrike Heinemann „. Der Platz war wieder
in einem hervorragenden Zustand und die Grüns ließen sich bestens
bespielen. Toni Wilmsmann und sein Team hatten die zu bewältigenden
Löcher wieder extra „schön“ präpariert. Nach 4 ½ Stunden und ca.
14000 Schritten war die schweißtreibende 18-Loch Runde beendet und
jeder Teilnehmer freute sich auf eine eiskalte Erfrischung im Clubhaus.

Sponsoren dieses Turniers waren zum ersten Mal Ulrike Heinemann,
selbstständige Glasdesignerin und ihr Mann Steven aus Westheim. Frau
Heinemann ist gelernte Designerin und stellt vor allem aparte bunte
Anhänger, Ohrstecker, Teller, Schalen sowie Bilder aus Glas für jeden
Anlass her. Jeder Artikel ist ein Unikat. Zur Siegerehrung erhielten die
Gewinner von Frau Heinemann schöne bunte Erinnerungen an dieses
Event - natürlich auf Glas.
Ein ganz besonderes Highlight war wieder die OWL Golfwoche. 5 Tage
Golf in Bad Driburg, Paderborner Land, Sennelager, Westheim und zum
Abschluss in Lippstadt brachte viele Teilnehmer aus den beteiligten
Clubs und einige aus ganz Deutschland. Einige davon spielten die OWL
Golfwoche bei uns und anschließend die Ruhrgolfwoche. Unser Golfclub
wurde sehr gelobt und hervorgehoben, denn eine Golfwoche für 50 €
Greenfee am Tag mit Essen und guten Preisen ist Deutschlandweit
anderswo so nicht zu finden.
In 2018 wird diese Golfwoche in der ersten Juliwoche stattfinden, Infos
unter OWL-Golfwoche.de. Die Vorbereitungen haben schon begonnen.
Diesmal werden wir mit der Hotellerie zusammen arbeiten, um noch
mehr Gäste anzusprechen. Das ist auch eine gute Werbung für unsere
schöne Landschaft und die Region. Ostwestfalen ist touristisch noch
unterentwickelt, dabei hat es so viel zu bieten.
Traditionell ist das Turnier der westfälischen Golfsenioren in der zweiten
Sommerhälfte, diesmal waren es 68 Senioren aus ganz Westfalen unter
Führung des quirligen Leopold Dirsch dem Schriftführer der WGSG, die
den Weg zu uns fanden. Ein herrlicher Sommertag aber nur ein Spieler
konnte sich unterspielen, die etwas höhere Luftfeuchtigkeit bot wohl zu
viel Widerstand, auch im feuchten Gras rollten die Bälle nicht so toll.
Viele Spieler waren erstaunt, dass der so leicht aussehende Westheimer
Golfplatz schwerer ist, als es aussieht, sind doch die Fairways sehr breit
und gut zu übersehen, allerdings muss man chippen können, sonst
klappt das bei den erhöhten Grüns nicht.
Als Preise gab es ausschließlich Westheimer Produkte: Bierpreise der
Brauerei Westheim und Präsentkörbe aus der Fleischerei Frank Rasche,
dem Hofmetzger des Clubs, der auch das hervorragende Buffet lieferte.
Es wurde lange zusammengesessen, dazu animierte das fantastische
Wetter gepaart mit unserem Westheimer Bierspezialitäten und vor allem
der Westheimer Bierlikör fand großen Zuspruch.
Die Freundschaftsbegegnungen mit unseren Nachbarclubs der Damen
und Herren sind sehr beliebt und werden Vorgabe wirksam gespielt.
Brilon kam mit 26 Senioren, Bad Arolsen mit 16 Damen, Bad Driburg mit
6 Damen. Zum Freundschaftsspiel der Herren hatte in diesem Jahr der
Golfclub Paderborner Land eingeladen.
Die „Spaßturniere“, als Chapman-Vierer oder Scramble erfreuen sich bei
uns großer Beliebtheit während Vorgabe-wirksame Turniere auch auf
neun Löchern eher nicht so stark frequentiert sind. Deshalb ist auch das

9 Loch Mercedes After Work Turnier am Dienstag um 18:00 noch
erweiterungsfähig.
Nahezu alle Turniere in Westheim sind offen für Gäste, auch das
Turniergreenfee ist niedrig.
Wir haben in diesem Jahr erstmalig eine Mannschaft in die deutsche
Golfliga geschickt. Wir spielten gegen Uni GC Paderborn, Golf Range
Dortmund und GC Hamm, nicht immer haben unsere Besten daran
teilgenommen, daher gab es nur den fünften Platz, Sieger wurde der GC
Hamm. Das bestärkt nur unseren Spielführer und Mannschaftskapitän
Johannes Bartscher, im nächsten Jahr wieder anzutreten.
Ansonsten läuft das Clubleben sehr gut, es gibt wenig Aufregung! Wir
werden für die kommende Saison 2 weitere Elektro-Caddys anschaffen,
der Bedarf wird immer größer. Besonders Greenfeespieler fragen
danach, obwohl unser Platz gut zu laufen ist. Einer der sportlichen
Höhepunkte einer Golfsaison sind die Vereinsmeisterschaften. Hier
messen sich die Mitglieder über 2 Tage und ermitteln in den Kategorien
Herren, AK50 AK 65 sowie Damen, wer der / die Beste des Jahres ist.
Am Samstag den 2.9. und Sonntag, den 3.9. war es wieder soweit. 32
Golfern/innen trafen sich bei der Clubmeisterschaft 2017 des GC
Westheim bei fast schönstem Wetter. Zwei kurze Schauer, an jeweils
beiden Tagen, taten einem erfolgreichen Turnierverlauf keinen Abbruch.
Es gab leider diesmal nur vier Teilnehmer, die sich im Handicap
verbessern konnten, 8 Spieler blieben im Handicap gleich.
Wir gratulieren bei den Herren, nach einem spannenden Match Kevin
Ruhnau und Achim Nieder zu jeweils fantastischen 159 Punkten. Erst
nach einem spannenden Stechen an Bahn Eins konnte Kevin Ruhnau
mit einem 5 Meter-Put ins Loch das Match für sich entscheiden. Somit ist
Kevin Ruhnau gesamt Clubmeister und Sieger bei den Herren, gefolgt
von Achim Nieder auf dem zweiten Platz mit gleicher Punktzahl. Beiden
zu dem guten Ergebnis einen herzlichen Glückwunsch!
Des Weiteren gratulieren wir Ron Fraser wieder zur Einstelligkeit und
zum ersten Platz bei den Herren AK 50, und Ronald Westkamp zum
guten zweiten Platz.
Bei den Herren AK 65 konnte Josef Bannenberg den ersten Platz
erringen, mit zwei Punkten gefolgt von Bruno Klose.
Zwei besonders gute Runden spielte bei den Damen Beate
Schölermann, die bei den Damen den ersten Platz belegen konnte und
sich in Handicap von 29,6 auf 25,3 verbesserte. Zum guten zweiten Platz
gratulieren wir Claudia Decker.
Das Saisonende führte zu unserem berühmten Halloween Turnier, das
Gebhardt Aßmuth wieder hervorragend organisiert hatte.

Wir sagen nochmal herzlichen Glückwunsch zu den tollen Ergebnissen
und möchten uns auf diesem Wege ganz herzlich bei allen Teilnehmern
und vor allem auch bei den Greenkeepern bedanken, die wieder für
phantastische Platzbedingungen gesorgt haben. Ebenso geht ein großes
Dankeschön an unser Gastroteam, die Damen haben wieder guten
Service erbracht und für einen netten Ausklang gesorgt. Ebenso Danke
an unseren Spielführer Johannes Bartscher, der mit guter Vorbereitung
für einen reibungslosen Ablauf gesorgt hat und sich zusätzlich noch um
0,8 Punkte im Handicap verbessern konnte.
.
Wir schließen uns den Worten der Bruttorede von Kevin Ruhnau an und
freuen uns über und auf eine gute Beteiligung an unseren Turnieren, zu
denen dann auch wieder Gäste sehr herzlich eingeladen sind. Bei einem
größeren Teilnehmerfeld in den Turnieren ist die Stimmung einfach
immer nochmal etwas ganz Besonderes!
Fröhliche Weihnachten und ein erfolgreiches glückliches Neues Jahr
wünschen Der Vorstand und alle Mitarbeiter des Golfclub Westheimer
Euer Wolf-Peter Otto
Westheim den 20. 12. 2017

