AnzeigenSpezial

Der Burgdorfer Golfclub e.V. ist eine zwischen Hannover und Celle vollkommen in
die Natur eingebundene Golfanlage mit modernen Grüns, schnelltrocknenden
Fairways, einem aktiven Clubleben sowie einer Gastronomie, welche über die
Region hinaus bekannt ist.
Das neue – von Golfkünstler und Pro Bill Knowles gestaltete Logo weist bereits
darauf hin: in diesem Jahr feiert der Club sein 50-jähriges Bestehen! Als
zweitältester Golfclub in der Region Hannover blickt der Club stolz auf eine
ereignisreiche Tradition zurück. Darüber soll in dieser Ausgabe berichtet werden.
In den kommenden Wochen wollen wir in loser Folge nicht nur einen Ausblick auf
die Highlights des Jubiläumsjahres geben, sondern auch auf die Aspekte Golf in der
Natur, Sportlichkeit, Geselligkeit uvm. eingehen. Seien Sie gespannt!

1969
Mit einer Frage
fing alles an
Um den geschichtlichen Rahmen etwas zu beleuchten, hier
zwei bemerkenswerte Daten: Am
30. Januar 1969 gaben die Beatles in London ihr letztes gemeinsames Konzert. Am 20.Juli betrat
Neil Armstrong als erster Mensch
den Mond. Dazwischen, genau
am 10. Juni 1969 überraschte Pro
Gerd Bruns seinen Mitspieler Fritz
Klippel auf Bahn 5 im Golfclub
Hannover mit der Frage: „Was
halten Sie davon, auf der anderen
Seite der Stadt einen neuen Golfclub zu errichten?“
Wenn man so will, war dies
die Geburtsstunde des BGC.
Das Gründungsfieber hatte beide gleichermaßen erfasst. Gerd
Bruns sichtete das Gelände rund
um den Pahlberg in Ehlershausen und Fritz Klippel akquirierte
aus seinem Freundeskreis die ersten Mitglieder für den neuen Verein, der dann am 23. November
1969 in der Gastwirtschaft Köhne
in Ramlingen unter dem Namen
„Burgdorfer Golfclub“ offiziell gegründet wurde.
Die Satzung lehnte man an
die vergleichbaren Clubs an und
wählte auch gleich einen Vorstand. Willi Sölter wurde 1. Vorsitzender, Fritz Klippel übernahm
den 2. Vorsitz. Als Schatzmeister
fungierte Bernhard Haberland,
Dieter Schmudlach wurde zum
Sport- und Annelies Klippel zum
Schriftwart gewählt.

Es folgten arbeitsintensive
Monate. Pro Bruns übernahm die
Planung der neuen Anlage, das
„Büro Klippel“ die Administration mit allen erforderlichen Abmachungen, Miet- und Pacht-,
Versicherungs-, Personal- und
Kaufverträgen und vielem anderen mehr. Auch die Finanzierung
wurde zur Zufriedenheit aller erledigt.
Bereits im Herbst 1969 wurden die ersten Bäume gefällt.
Die Anlage eines Brunnens und
der ersten vollautomatischen Beregnungsanlage auf einem deutschen Golfplatz folgten im Sommer 1970. Im August wurde der
Rasen eingesät und schon im Oktober flog der erste Golfball auf
dieser Anlage. Die interne Eröffnung fand im März 1971 statt.
Zwei Monate später waren die
ersten Grüns bespielbar.

Das erste Clubhaus
Als „Clubhaus“ fungierte das
Eigenheim der Klippels. Doch bei
aller Gastfreundschaft entstand
nach der Fertigstellung der ers-

Golfer
früher.

ten neun Bahnen der Wunsch
nach einem eigenständigen Clubhaus. Für Irritationen sorgte allerdings die massive Anlieferung
von Brettern, was manche Mitglieder befürchten lies, dass hier
eine Scheune gebaut werden
sollte. Geheimnisvoll blieb die Angelegenheit bis zur offiziellen Eröffnung am 26. Juni 1972 (FOTO).
Dann war die Freude allerdings
groß, und viele Jahre brauchte an
der Ausstattung dieses Hauses
nichts geändert zu werden.
Das Jahr 1972 war in mehrfacher Hinsicht ereignisreich. Das
galt z.B. für die Ladies des Clubs.
Das „Dienstag-Damen-Golf“, kurz
DiDaGo, feierte sein Debut, und

es dauerte nicht lange, bis Rosemarie Siegmann als Ladies -Captain ihre/ die Truppe in einem Bus
zu Vergleichswettkämpfen in andere Clubs beförderte.
Weniger erfreulich verlief der
13. November 1972. Ein Orkan
fegte über Norddeutschland und
fällte allein auf unserem Golfplatz
9000 Bäume. Die Bahnen erhielten ein etwas “luftigeres“ Gesicht.
Noch heute erinnert das Orkanerinnerungs-Turnier an dieses Ereignis.

„Mümmelmanns“
Bahn
Aus dieser Zeit stammt übrigens folgende Geschichte, die
unter den alten Mitgliedern immer noch kursiert. Die Bahn 3
(heute Bahn 2 des Kurzplatzes)
erhielt ihren Namen „Mümmelmanns Bahn“ von einem uralten
Hasen, der die Golfer mit stoischer Ruhe durchspielen ließ. Jedes Mal, wenn sich Spieler auf
dem Abschlag sehen ließen, versteckte er sich im Unterholz am
Rande der Bahn, um nach der
Passage wieder seien Lieblingsplatz auf dem kurz gemähten Rasen einzunehmen.

Eröffnung des Clubhauses 26. Juni 1972.

Konsolidierung
Die folgenden Jahre dienten
der Konsolidierung des Clubs.
Der Wettspielbetrieb und zahlreiche geselligen Veranstaltungen
festigten den Zusammenhalt der
Mitglieder. Gut ein Jahr nach der
DiDaGo-Gründung schlossen sich
die Herren unter der Leitung von
Wolf-Dietrich Böker zum auch
heute noch bestehenden SeMiGo
(Senioren-Mittwochs-Golf)
zusammen.
Am 15. Dezember 1973 erfolgte die Gründung des Golfverbandes Niedersachsen/Bremen
(GVNB). Zu den zwölf Gründungsmitgliedern gehörte auch
der Burgdorfer Golfclub.

Ein „richtiger“
Golfplatz
Historisches Luftbild.

Ein gutes Jahr später, am 2.
Mai 1976, mauserte sich die Eh-

lershausener Anlage zu einem
„richtigen“ Golfplatz. Mit der Einweihung der zweiten neun Bahnen wurde der Burgdorfer Golfclub zu einem der „Großen“ im
Verband, zu dem jetzt neben den
Golfclubs von Niedersachsen und
Bremen auch der Berliner GC gehörte.
Die Erweiterung auf 18 Löcher erhöhte die Attraktivität des
Clubs in vielerlei Hinsicht. Auf
sportlicher Ebene ergaben sich
völlig neue Aufgaben, da der Verband den BGC nun vermehrt in
das landesweite Wettspielgeschehen einbezog. So wurden
in den folgenden Jahren zahlreiche Verbandswettspiele in Ehlershausen ausgetragen. Natürlich erhöhte sich auch das interne
Turniergeschehen. Der Sportausschuss hatte an jedem Wochenende alle Hände voll zu tun, um
diese Spiele auszurichten. Und
das ist wörtlich zu nehmen, denn
alle Vor- und Nacharbeiten – also
auch die Auswertungen – mussten per Hand vorgenommen werden. Verständlich, dass diese Arbeiten bis zum Einsatz der ersten
Computer in den 90er Jahren etwas länger dauerten als heute.

Früher wurde jedes der 18 Ergebnisse eines einzelnen Spielers händisch
eingetragen.

Die neugewonnene Attraktivität des Clubs wirkte sich auch
auf die Nachfrage nach Mitgliedschaft aus. Heute kaum mehr vorstellbar, aber damals gab es lange
Wartelisten, die nur sehr zögerlich abgebaut wurden. Mit der
Gründung neuer Golfclubs im
Raum Hannover änderte sich die
Szene dann schlagartig.
Auch der Platz selbst veränderte sich. So musste früher um
das Fällen jedes einzelnen Bau-

mes gekämpft werden, und auch
die herabhängenden Äste unmittelbar an den Fairways verschwanden nur sehr langsam. Sie
waren dafür verantwortlich, dass
sich mancher Spieler über den zu
schweren Platz beschwerte. Mit
den Jahren wurden beide Probleme gelöst. Dabei gefiel es nicht
jedem Mitglied, dass der Platz
seinen „Waldcharakter“ mehr und
mehr in Richtung „Parkanlage“
wandelte.
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