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JEVER/T|G - Die Taschen sind
gepackt, die Startzeiten ste-
hen fest - es kann also losge-
hen auf den Golfolätzen in
Mennhausen und Wiesmoor.
Dort wird am 7. und 8. Sep-
tember, Freitag und Sonn-
abend, die L4. Deutsche Be-
triebssportmeisterschaft im
Golfen ausgetragen.

Das Turnier findet erstmals
in Niedersachsen statt. Orga-
nisator Iohann Michels-Lüb-
ben aus Iever, langjähriger
Vorsitzender des Betriebs-
und Freizeitsportverbandes
Küste, freut sich, dass es end-

Golfer schlagen erstmals aus Ostfriesland ab
ruRNtER 14. Deutsche Betriebssport-Meisterschaft am 7. und 8.

lich los gehen kann. Gut rwei ,,36 der 23I Teilnehmer verfti-
Iahre daubrte die Organisa- . gen über ein Handicap im ein-
tion von der Bewerbung bis stelligen Berekh", sagt Mi-
zum Turnierbeginn. chels-Lübben.

231 Meldungen ftir das
Hauptturnier sind eingegan-
gen. Dazu kommen 51 Perso-
nen, die bei einem Begleiter-
turnier antreten hier wird
kein DM-Titel ausgespielt.
Gespielt wird in vier Handi-
cap-Klassen. Das Limit liegt
bei 36, schließlich soll das
Turnier eine hohe sportliche
Qualität haben immerhin
geht es uin den Titel des Deut-
schen Betriebssportmeisters.

Schon an diesem Donners-
tag findet ein Begrüßungs-
abend im Hotel Schützenhof
in Iever statt. Auf die Plätze in
Mennhausen und Wiesmoor
geht es dann am Freitag und
Sonnabend jeweils ab I Uhr.
Die Golfer werden in zwei
Gruppen aufgeteilt, spielen
jeweils an einem Tag auf
einem und am nächsten Tag
auf dem anderen Platz.

Die Organisation des Tur-

September

niers wurde von einer sieben-
köpfigen Gruppe um Michels-
Lübben auf ehrenamtlicher
Basis gestemmt.

Der freut sich über den
Popularitätsgewinn_ der Re-
gion durch das Turnier: ,,Wir
haben viele Gruppen, die das
Turnier mit einem Kurzurlaub
verbring€tr, alleine 19 Golfer
aus dem Bergischen Land."

Um den Sport noch be-
kannter ztJ machen, hofft Mi-
chels-Lübben jetzt auf zahl-
reiche Besuchör. Der Eintritt
ist frei. Startzeiten unter:
t @ www. golt-20Ll2.lnto


