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Golfplatz-Erweiterung nimmt Konturen an

Bagger sind da / Bis 2007 wird improvisiert: 17 Bahnen – die 18 wird bis dahin zweimal gespielt

Obernkirchen. Der im vergangenen Frühjahr neu gewählte Vorstand des Golfclubs Schaumburg hatte
es den Klubmitgliedern versprochen: Noch in 2005 ist Baubeginn für die Platzerweiterung in
Obernkirchen. Und wer in diesen Tagen das Gelände am Weheweg beobachtet hat, hat den
permanenten Baufortschritt seit Dezember verfolgen können.
Die Konturen der zwei neuen Bahnen, zweier neuer Par4-Löcher, sind deutlich erkennbar und trotz des
Winterwetters kommen die Platzbauer gut voran. Das Ziel, im Frühjahr mit der Einsaat der neuen
Bahnen beginnen zu können, ist in realistische Nähe gerückt. Großen Verdienst an dieser Entwicklung
hat Dieter Timm, seines Zeichens im Vorstand für die technischen Platzbelange verantwortlich. Und in
seiner Doppelfunktion als Geschäftsführer der Sportanlagen GmbH hat er auch die Verhandlungen mit
den verschiedenen Grundstückseigentümern und Anliegern zu einem positiven Abschluss bringen
können.
Allerdings, bis der Spielbetrieb dann auf den neuen Bahnen aufgenommen werden kann, ist noch etwas
Geduld angesagt. Der Rasen muss einwachsen und zu einer strapazierfähigen Oberfläche
herangepflegt werden. Das wird das ganze Können der Platzbauer und vor allem der Obernkirchener
Greenkeeper erfordern, die dafür ein ganzes Jahr Zeit bekommen. Das heißt also, mit Beginn der
Spielsaison 2007 wird es dann endlich heißen: Bahn frei für den neu gestalteten Golfplatz des Golfclubs
Schaumburg in Obernkirchen.
Und in der Zwischenzeit wird der Spielbetrieb provisorisch auf 17 Bahnen aufrecht erhalten. Damit aber
auch währenddessen vorgabewirksame Turniere gespielt werden können, hat sich Spielleiter Reinhard
Klinkert schon einen praktikablen Modus ausgedacht und mit dem Deutschen Golf-Verband abgestimmt:
Die Bahn 18 wird zweimal gespielt! Und eins steht fest: Die alte Bahn 3, die bereits während der
Wintermonate gesperrt war, wird nicht wieder geöffnet.
Ansonsten werden sich die Mitglieder langsam an einige Änderungen im Spielablauf gewöhnen können.
Schließlich soll auch nach dem Umbau gelten, was schon vorher gegolten hat: Der Obernkirchener
Golfplatz ist einer der landschaftlich schönsten, aber auch einer interessantesten und
abwechslungsreichsten Golfplätze in Norddeutschland. ri


