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VON WINTERSGHLAF KEINE SPUR!
Neue Bunl<er, neuer

Sand im GC Duvenhof

Neuer Abste[[ptatz für
die Tro[[eys zwischen
Grün,,11" und
Abschtag,,12"

In der Wintersaison 20L61 17

wurde lm CC Duvenhof fleißig
gearbeitet. Besonders auf dem

PLatz wurder arfwendige An-

derungen durchgeführt, die den

Spielgenuss auf dem herrlichen

Platz in dieser Saison noch erhö-

hen werden.

5o wurden diverse Bunl<er

mit Magerbeton, der ein schnel-

les Abfließen des Wassers bei

Regen garantiert, ausgefüllt.

G[eichzeitig wurde der Sand

erneuert. Einige Bunl<er, die sel-

ten ins SpieL l<amen, wurden

entfernt, dafür erhielt die Bahn

10, dle Leichteste auf dem Platz,

einen neuen Bunl<er [inl<s vom

Crün, den in Zul<unft sicherlich

vieLe SpieLer besuchen werden.

Der Steilhang an Bahn t6 -

in der Vergangenheit schwer zu

pflegen und daher verschwand

darin so mancher Cotfball - wur-

de entschärft, d. h., er wurde

flach auslaufend gestaltet und

mit Crassoden versehen, so dass

dieser Bereich in Zul<unft auch

ohne Probleme gemäht werden

l<ann. Für Longhitter ist dies ein

enormer VorteiL, da das Dogleg

nach rechts mit etwas Mut und

l(önnen nun abgel<ürzt werden

und das Crün somit teichter mit

dem zweiten SchLag erreicht

werden l<ann.

Weiterhln wurde der Weg

vom Restaurant zu den Sel<re-

tariaten des Clubs bzw. der l(C

gepflastert, so dass man nun

auch bei Regen trocl<enen Fußes

und mit sauberen Schuhen vom

CLubhaus zu Proshop und Dri-

ving Range getangen l<ann. Last

not least bel<amen die Uml<Lei-

Daumen hoch und zum
l(adertraining eingela-
den (v.[.): Julia Cremer,
Carlotta Heesen,
Antonia Steiner und
Jacob Otte
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den einen Neuanstrich, und die

Drschen wurden erneuert.

Und zum SchLuss noch eine

erfreuLiche MitteiLung aus dem

Jugendbereich: Die intensive Ar-

beit im CC Duvenhofträgt Früch-

te: Antonia Steiner, luLia Cremer

und Carlotta Heesen sind in

diesem Jahr zum l(adertraining

des CVNRW eingeladen worden.

lacob Otte nimmt nun schon im

dritten lahr a"n l(adertraining

statt.

Vorsitzender des Beirates und

Jens SteLLmann a[s Mitglied des

Beirates. Dr. Rotf Pecher stand

für eine weitere WahL im Beirat

nicht mehr zur Verfügung. Für

ihn rücl<te für die nächste WahL-

periode Lena PohLmann nach.

BIRGIT UELLI{ER ilEU IIUI VORSTAND

Bei der 24. ordentlichen
Mitgliederversammlung des CC

Duvenhof wurde Birgit Uellner

einstimmig a[s neue Beisiizerin
(Schriftführerin) in den Vorstand

gewählt. Sie trat damit die Nach-

folge von Dettev von Uslar an,

der sein Amt niedergeLegt hatte.

Auch im Ehrenrat und im Bei-

rat standen Wah[en an. Dr. Rein-

hard ManteLwurde aLs Vorsitzen-

der des Ehrenrates einstimmig
wiedergewähLt, ebenfaLls ein-

stimmig Wotfgang Francl<en als
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