
                   Ausflug zum Golfclub Curau am 15. August 2017 

 

Ein ganz toller Tag 

in diesem verregneten Sommer. Da haben die 'Alten Hasen' wirklich Glück gehabt, den 

ganzen Tag schien die Sonne und es war schon fast wieder zu warm. Und nicht nur das, dieser 

Ausflug schlug alle bisherigen Rekorde! Fast die gesamte 'Alte Hasen'-Truppe war 'auf 

Achse'. Nur Edith und Otto Drewes, die diesen schönen Ausflug organisiert haben, konnten 

kurzfristig nicht dabei sein. Das war sehr schade, vielen Dank für eure große Mühe! In Curau 

erwartete uns ein gepflegter Platz mit leichten Hügeln. Dadurch war er auch schwieriger als 

erwartet zu spielen. Allerdings hatten die Grüns sehr viele Pitchmarken, die natürlich nach 

'Hasenart' eifrig repariert wurden.  

 

 

 

 

 

Der erste Flight zum Chapman-Vierer ging um 11 Uhr auf die Runde und um 17 Uhr 

beendete dann auch der letzte Flight das Spiel. Leider musste Hilmar Loitz wegen einer 

Rippenprellung kurzfristig absagen, so dass Norbert Bode nun allein da stand. Aber der 

clevere Curauer Marshall sprach den Greenfeespieler Uwe Oedekofen vom GC Repetal 

(NRW) an, der gern einsprang und Norbert erfolgreich unterstützte. Durch die hohen 

Temperaturen waren alle nach der Runde ganz schön geschafft. Leider hat der Club keine 

Gastronomie und auch keine Duschen. So zogen wir uns zwischen den Autos um und es 

wurde heftig Deo versprüht! Das Clubsekretariat wertete sehr schnell die Ergebnisse des 

Chapman-Turniers aus. Bruttosieger wurden die Neu-Mitglieder Karla und Hartmut Haar. 

Leider konnten sie nicht mit den obligatorischen Bällen belohnt werden, da sie nach dem 

Spiel ganz schnell zu einem anderen Termin mussten. Nachrücker waren dann: 

1.Brutto: Gabi und Heino Lüth  

2.Brutto: Norbert Bode mit Gast Uwe Oedekofen                                                  Gabi und Heino 

3.Brutto: Gabi und Harald Tesch  

1.Netto: Ulrich Stahl und Hans-Jürgen Wieland 

2.Netto: Ulli Keil und Heiko Naeve 

3.Netto: Rita und Jochen Hoitz 

                                              Norbert und Gast Uwe Oedekofen> 



 

 

 

 

Gabi und Harald                                                       Ulrich und Hans-Jürgen                                                      Rita und Jochen 

 

 

 

 

              Heiko und Ulli 

Zum gemeinsamen Essen trafen sich die 'Alten Hasen' dann im Gasthof  Hinz in Curau. Die 

Vermittlung durch Jürgen Marquard war eine exzellente Wahl. Wir saßen an zwei langen,  

schön gedeckten Tischen und mussten auf das köstliche Essen nicht lange warten. Es gab vom 

Buffet Bratkartoffeln, Schweinebraten, Roastbeef, Sauerfleisch, Matjes, Bratheringe, Beilagen 

und auch noch ein Dessert. Ständig wurde großzügig nachgelegt. Und das alles für 15 Euro!!!  

 

 

 

 

 

 

Gegen 19 Uhr traten alle zufrieden den Heimweg an mit dem Fazit: da fahren wir mal wieder 

hin! Übrigens: Curau hat eine einfache und sehr praktische Schlägerwaschstation. Die wäre 

auch was für Sülfeld. Günther Neumeister hat ein Foto gemacht und wird es weitergeben. 

Aber wisst ihr überhaupt, dass in Sülfeld, vor dem Caddyraum, eine elektrisch angetriebene 

Schlägerwaschanlage steht, die einfach zu bedienen ist? Entworfen und gespendet von dem 

„Alten Hasen“ Hans Kölbl! 

Kirsten Vetter                                           

 (vielen Dank Anne und Achim für Fotos und Infos) 

 

 



 

 


