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Beeindruckende Unterstützung und Mithilfe im Ernstfall 
Erfahrungsbericht II, NRW-Hochwasser 2021 

Spätnachmittags am 14. 
Juli 2021 hatte ich mich auf 
Grund des starken Regens 
noch einmal auf den Weg 
zum Golfclub gemacht, da 
ich kein gutes Gefühl hatte. 
Schon auf dem Weg waren 
die ersten Straßen an der 
Ruhr entlang überflutet, 
aber noch nicht gesperrt. 
Bei der Brückenkontrolle 
an Bahn 9 stand das Was-
ser nur mehr wenige Zen-
timeter unter der Brücke! 
Da bei einem Überlauf das 
Wasser in Richtung Grün 9 
und rund um den Schloss-
keller vorauszusehen war, 
informierte ich sofort die 
Gastronomie, da sich noch 
Personen im bisher leicht 
überfluteten Schlosskeller 
befanden. Einige Gäste 
wurden gebeten, ihre 
Autos auf den höher gele-
genen Parkplatz zu verset-
zen bzw. nach Hause zu 
fahren.

Nach ca. 15 Minuten schoss 
das Wasser dann von dem 
kleinen Bach Oefte auf das 
Grün 9 und den Schloss-
keller zu. Die Feuerwehr 
war bereits wegen des 
überfluteten Kellers in-
formiert worden und kam 
etwa eine Stunde später 
mit zwei Einsatzwägen und 
vier großen Pumpen. Am 
Abend kam noch die ganze 
Greenkeeping-Mannschaft 
und es wurde bis morgens 
vier Uhr der Schlosskeller 
ausgepumpt. Am nächsten 
Tag ging es bereits um sie-
ben Uhr weiter und erste 
Aufräumarbeiten konnten 
eingeleitet werden. Am 
kommenden Tag gegen 
Mittag war der Pegelstand 
dann so hoch, dass das 
Grün 17 und das Umfeld 
komplett unter Wasser 
stand.

Das Starkregenereignis 
war aber nicht nur bei uns 
dramatisch, sondern auch 
andere Golfclubs waren be-
troffen. Am 15. Juli hatte die 
Ruhr das gesamte Umfeld 
inkl. Wohnhäuser und Cam-
pingplätze überflutet. Bei 
uns standen die Caddyhal-
len, der komplette Schloss-
keller inkl. Einstellplätze 
und Gastronomie-Vorrats-
keller sowie das Green-
keeping-Büro unter Wasser! 
Auf dem Platz wurden die 
Grüns 9 und 17 komplett 
überflutet, alle Wege und 
Bunker ausgespült sowie die 
Drainagen vollgesetzt. Der 
Sachschaden bewegt sich 
im sechsstelligen Euro-Be-
reich – gottlob ist der Golf-
club versichert, so dass noch 
erforderliche Reparatur- und 
Präven tionsmaßnahmen 
zeitnah in Angriff genom-
men werden können!

Am Samstag (nur zwei Tage 
später) fand eine Hochzeit 
im Schloss statt, das Oef-
te-Team hat dies mit ver-
einten Kräften ermöglicht – 
an dieser Stelle ein Dank an 
alle für das Zupacken!

Insgesamt war der Platz eine 
Woche gesperrt, da nicht 
verkehrssicher. Als Konse-
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quenz wird seit Herbst das 
Umfeld von Grün 9 inkl. 
Bunker hochwassersicherer 
renoviert bzw. umgebaut.

Nicht unerwähnt bleiben 
soll, dass neben allen Mitar-
beitern am 15.07.2021 auch 
viele Mitglieder bereitwil-
lig kamen und bei Entsor-
gung und Reinigung des 
Golf-Equipments bzw. des 
Gastro-Inventars halfen. 
Das Greenkeeping-Team 
konnte somit, früher als be-
fürchtet, dann auf dem Platz 

anfangen, Schäden zu be-
seitigen. Einige Gebäude- 
und Platzschäden werden 
dennoch über einen länge-
ren Zeitraum hinweg mit 
externen Firmen instandge-
setzt werden müssen.

Ein wenig stolz sind wir, 
dass bereits nach einer 
Woche 9 Löcher wieder ge-
öffnet werden konnten – bei 
den Stadtmeisterschaften 
der Herren am 24.07.2021 
war der Platz wieder gut 
bespielbar. Einige Clubs 

aus der Umgebung hatten 
unseren Mitgliedern sofort 
kostenfreie Ersatzspielmög-
lichkeiten angeboten, dafür 
war das Oefte-Team sehr 
dankbar! Die Unterstützung 
und Bereitschaft Vieler, die 
Schäden schnellstmöglich 
zu beseitigen, war also da, 
ich hoffe trotzdem, dass so 
eine Katastrophe nicht wie-
der passiert!

Joachim Matera,  
HGK  Essener GC  

Haus Oefte e.V.

Bilder von den dramatischen Zuständen während des NRW-Hoch-
wassers 2021 auf der Anlage des Essener GC Haus Oefte und von 
den sofort begonnenen Beseitigungs-Maßnahmen. 
 (Alle Fotos und Clips: J. Matera)

 „Bewegtbilder“ noch in der Nacht und untertags auf dem Platz  
während des NRW-Hochwasser Mitte Juli 2021

GREENTEK Thatch-Away

Besuchen Sie uns unter:

www.evergreengolf.de
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