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Jubiläumsturnier – 10 Jahre GCE
Der 10-jährige Geburtstag «unseres»
GCE wurde am 5. und 6. August mit
einem Fest der Superlative gefeiert.

Auf sportlicher Ebene mit den Schwei-
zer Meistertiteln von Damian Ulrich bei

den Amateuren und Fabienne In-Albon
bei den Juniorinnen und mit dem wohl
grössten Golfturnier, das jemals auf
Schweizer Boden ausgetragen wurde. 420
Golferinnen und Golfer – das sind mehr
als die Hälfte aller Aktiven des Clubs –
nahmen an einem aussergewöhnlichen
Golfturnier auf den beiden Golfkursen
«Zugersee» und «Rigi» teil. Grosszügige
Sponsoren hatten es ermöglicht, dass bei
diesem Jubiläumsturnier total 27 Sonder-
wertungen durchgeführt werden konnten.
Das «halfway house» wurde eigens für die-

sen Anlass durch das Parkhotel Weggis in
das 5 Sterne Restaurant «Annex au Green»
mit Wellness Bereich mitten auf dem Golf-
platz verwandelt.
Der Galaabend im Zelt des Zirkus Me-
drano begeisterte alle 540 Gäste. Mit Einla-
gen aus dem Zirkusprogramm und mit
den Ziehungen der schönen Sonderpreise
im Gesamtwert von beinahe unglaublichen
Fünfzigtausend Schweizerfranken wurden
die Anwesenden vorzüglich unterhalten.
Rainer Maria Salzgeber, populärer Sport-
moderator des Fernsehens SFDRS, führte
gekonnt und humorvoll durch den Abend.
Clubmitglied Stephan Schmidlin hatte die
Lacher mit einer gelungenen Boris Becker
Parodie auf seiner Seite.
Den spendablen Sponsoren und allen Hel-
ferinnen und Helfern unser herzlichster
Dank. Ohne ihr Engagement wäre die
Durchführung eines solchen Grossanlasses
undenkbar gewesen.
Zur Erinnerung: Fotos vom Jubiläumsan-

lass können bestellt werden bei Tom Spek-
kman, Tel. +41 76 332 25 89 oder mittels
Mail an tspeckman@onthehill.ch.

Manuela und Fredy Aebersold

Liebe Clubmitglieder

Wahrlich eine denkwürdige Jubiläums-

saison liegt hinter uns. Rekordbeteiligung

an der Generalversammlung im Frühjahr,

420 Turnierteilnehmer am schweizweit

grössten Jubiläumsturnier vom 5. und 6.

August und der Abend im Zirkuszelt mit

540 festlich gestimmten Gästen. Ein Hö-

hepunkt jagte den anderen in unserer Ju-

biwoche. Daneben viele gelungene Club-

und Sektionsturniere. Alles Anlässe, die

uns noch lange in bester Erinnerung blei-

ben und nicht so leicht zu toppen sein

werden. Hier in der dritten Birdie-Ausgabe

in diesem Jahr können Sie nochmals

über den einen oder anderen Anlass

nachlesen und in Erinnerungen schwel-

gen…

Auch die sportlichen Erfolge sind jubi-

läumswürdig, neben den vielen Gewin-

nern und super Resultaten in den Clubtur-

nieren, dürfen wir zwei Schweizermeister

«unser eigen» nennen und die Interclub-

Damen sind in die nächst höhere Gruppe

aufgestiegen. Unser Coupe Helvetique

Team hat mentale Stärke bewiesen, mit

Erfolg haben sie sich in den Halbfinal ge-

kämpft. Ihnen allen ganz herzliche Gratu-

lation!

Unser Birdie soll in Zukunft weiterhin

farbig erscheinen und das frische, sanft

erneuerte Erscheinungsbild beibehalten

werden. Gute Kommunikation ist ein

Grundstein unseres Clublebens und ich

danke ganz speziell dem gesamten Com-

Team für den tollen und zeitintensiven

Einsatz.

Jubilieren heisst aber nicht nur rück-

wärts schauen, sondern ist gleichzeitig

auch der Beginn für neue Chancen und

neue Ziele. Packen wir’s an und starten

wir gemeinsam in das zweite Jahrzehnt

unserer Clubgeschichte.

Bruno In-Albon

«Fremdsprachiges» Jubiläumsinterview unter Wallisern: Rainer-Maria Salzgeber 
und Bruno In-Albon.

         



Unsere Jubiläumssponsoren:

Albergo Giardino, Ascona
Amag Zug
Amstutz-Produkte AG, Eschenbach
Arp Datacon, Rotkreuz
Art Furrer Resort, Riederalp
Art in Glas, Susanne Musshafen
Bavaria AG, Baar
Central Spa Hotel, Sölden
Champagne Perrier Jouët
Chervò Schweiz
CPM AG, Zug, Horst Pfisterer
Erdinger Weissbräu
Fujitsu Siemens Computers
Garage W. Zimmermann, Hagendorn
Gysi Gebrüder AG, Gerd Hörning
Golfpark Holzhäusern
Golfresort Oeschberghof, Donaueschingen
Hartl Hotels, Bad Griesbach
Hörhilfe Zug
In-Albon Annemarie und Bruno
Iten Autos, Zug
Irniger Offsetdruck, Baar
Kyburz Schrauben, Baar
Massage & Kosmetik-Studio Mirjam von
Allmen, Cham
Meienberg Konzept, Text, Gestaltung 
Migros Bank
Mito AG, Sihlbrugg
Musshafen Gerhard
Panasonic John Lay Electronics AG, Littau
Parkhotel Weggis
Parkhotel Zug
Privatbank Rüd, Blass & Co, AG
Procart AG, Hünenberg, Max Baumann
Roche Diagnostics, Zentralschw. Diabetes-
gesellschaft
South African Airways
Serono AG, Zug
Trend Autos Zug AG
Taylor Made
UBS AG
Völkl Schweiz AG
Zahner Heidi und Kilian
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C L U B M E I S T E R S C H A F TC O U P E  H E L V E T I Q U EJ U B I L Ä U M

Die Clubmeisterschaft 2005 fiel
buchstäblich fast ins Wasser, denn
am eigentlichen Austragungsdatum,
dem 20. und 21. August wurde die
Schweiz vom sogenannten Jahrhun-
dertwasser überflutet und das 
Turnier musste abgesagt werden.

Noch heute sind die Überflutungsge-
biete erkennbar und auch unser Golf-

platz stand mehrere Tage unter Wasser. 
Bilder der Naturgewalt füllten wochenlang
die Zeitungen und Nachrichten. Dank
trockenem Wetter und dem Entgegenkom-
men des Golfparks konnte die Clubmei-
sterschaft und der Clubpokal drei Wochen
später doch noch durchgeführt werden. 

Motiviert und dem wechselhaften Wet-
ters trotzend, erspielten sich die beiden Ju-
nioren Berit Brinken mit einem Bruttoscore
von 173 (84, 89) und Marc Aschmann mit
einem Bruttoscore von 144 (75, 69) den
Titel Ennetsee Clubmeisterin und Club-
meister 2005. Während Berit am Samstag
noch hinter Erna Hörnig auf Platz 2 lag,
führte Marc bereits das Herrenfeld mit drei
Schlägen Vorsprung auf den Titelverteidi-
ger Bernhard Turban an. 

Vom Ergeiz gepackt und unterstützt
durch die etwas besseren Wetterverhält-
nisse vom Sonntag erspielte sich Marc eine
69er-Runde und sicherte sich somit den
Sieg mit 12 Schlägen Vorsprung auf den
zweitplatzierten Nico van der Heiden, wel-

Der «Coupe Helvetique» ist ein Match-
play-Spiel unter verschiedenen
Schweizer Clubs. Jeweils sechs Spie-
ler spielen am Vormittag ein Four-
some-Matchplay und am Nachmittag
ein Einzel Matchplay. Der Sieger hier-
bei kommt eine Runde weiter. Zum
diesjährigen Team gehörten: Geri
Musshafen als Captain, Ruedi Acher-
mann, Max Baumann, Viktor Broggi,
Guni Canepa, Walter Mehmann, Richi
Iten, Selbi Selbach, Marcel Sieber
und Claudia Rechtsteiner. 

Unsere erste Runde hatten wir am 8.
Mai bei uns in Ennetsee gegen Arosa,

welche noch bei Schnee abgefahren sind.
Das Wetter war, entgegen der Prognosen,
gut. Der Platz war zwar noch sehr nass,
aber wir konnten beide Runden ohne Re-
gen spielen. Da wir durch einen fehlenden
Spieler von Arosa bereits 2 sichere Punkte
hatten, was es fast sicher, dass wir gewin-
nen sollten. Aber wir wollten nicht nur
«geschenkte» Punkte und gewannen so
auch im Spiel deren 5, womit es zum
Schluss 7:2 für Ennetsee war.

Am 5. Juni traten wir in der zweiten
Runde auswärts gegen Breitenloo, den Vor-
jahressieger, an! Da Breitenloo seinen Platz
umbaute, waren nur 9 Löcher bespielbar.
Bereits bei den drei Foursomes am morgen
konnten wir 2 Punkte schreiben. Span-
nend wurde es am Nachmittag. Da wir in
2er Flights starteten, wusste man nicht so
recht, wie der Stand der Dinge war. Ich
startete als erste und habe mein Spiel ge-
wonnen. Wir gingen zurück und fanden
Jean-Claude (Breitenloo) und Geri am Ab-
schlag 16 sitzen. Es stand 1:1 in den Ein-
zelspielen. Ruedi kam am 15. Green an.
Ohne ein Wort spielte er weiter auf dem
16. Loch, einem Par 3 und kam anschlies-
send wieder zurück – der Match war ent-
schieden – 2:1 für Ennetsee. Der nächste
war Marcel – leider verloren – 2:2, noch
war alles offen. Walti war bereits in Sicht.
Sein Lachen verriet uns einen Sieg. Somit
hatten wir unsere 3 Einzelsiege und es
stand Total 5 zu 3 für Ennetsee – GEWON-
NEN!

1/8-Final
Für die 3. Runde am 14. Juli hatten wir

wieder ein Heimspiel. Zu Besuch kam Pay-
erne. Bereits das Foursome am Morgen lief

gut für Ennetsee. Guni und Viktor spielten
stark und gewannen mit 4 up zu 3. Knap-
per, aber trotzdem ein Sieg auch für Max
mit Walter. Geri und ich waren immer et-
was zurück, konnten jedoch bis Loch 18
aufholen. Da das Einzelspiel jedoch klar
ausfiel, haben wir auf das Entscheidungs-
loch verzichtet.

Am Nachmittag waren Max und ich im
1. Flight und konnten unsere Spiele auf
den Löchern 16 bzw. 17 positiv beenden.
Die ersten zwei Einzelpunkte waren ge-
macht. Wir waren noch nicht lange auf der

Clubhaus-Terrasse, kamen auch schon
Geri und Viktor. Auch Geri hat sein Spiel
mit 4 up zu 2 gewonnen. Viktor hatte ei-
nen starken Gegner, welcher nach den er-
sten paar Löcher bereits 2 unter Par lag! Da
half nicht mal sein Geburtstag!

Von der Terrasse aus sahen wir Guni
und Walter, welche auf dem Green 18 noch
ernsthaft spielten und beide Teams noch
auf das 19. Loch wollten. Geri hat sie dann
«erlöst» und allen mitgeteilt, dass sie dieses
nicht spielen müssen, da das Match bereits
zugunten von Ennetsee entschieden ist!

1/4-Final
In der vierten Runden vom 14. August war
Gruyère bei uns zu Besuch. Zum Four-
some am Morgen konnten wir jedoch bei
trockenem Wetter, wenn auch bewölkt,
starten. Walti und Max liessen dem Gegner
keine Chance und gewannen Ihre Partie
schnell. Nicht so erfolgreich waren Viktor
und Ruedi sowie Geri und ich. Wir verlo-
ren knapp unsere Spiele. 

Beim Stand von 2:1 für Gruyère wus-
sten wir, dass bei den Einzelspielen mind.
4 Siege her mussten. Bereits am Vormittag
begann es zu regnen und wir wussten, dass
es am Nachmittag so weitergehen würde.
Da die meisten Spieler ihre T-Time abge-

Ennetsee im Halbfinal!

sagt hatten, konnten wir in 2-er Flights
starten, um so etwas schneller zu sein.

Mein Gegner hatte sich nicht auf Regen
eingestellt und so war das Spiel nie wirk-
lich spannend, denn ich war nach 9 Löcher
bereits 6 up und konnte so mein Spiel be-
reits nach 11 Löcher mit 8 up gewinnen!
Beim Zurücklaufen traf ich Max, welcher 4
up war und noch 4 Löcher zu spielen hatte
– 2. Sieg für Ennetsee.

Ruedi machte es spannend und gewann
am letzten Loch mit 1 up. Viktor und Walti
haben ihre Partien leider verloren, somit
stand es 3:2 für uns bei den Einzelspielen
bzw. 4:4 Total. Jetzt war nur noch Geri
unterwegs, er liess jedoch nichts anbren-
nen und brachte sein Spiel sicher nach
Hause. 

1/2-Final
In der fünften Runde vom 18. Septem-

ber war Source du Rhône unser Gegner
und wie hatten wiederum ein Heimspiel.
Bei sehr kaltem Wetter mit Biese gingen
Viktor und Ruedi los. Sie hatten einen
schwierigen Start und lagen nach 7 Löcher
bereits 6 down. Stark erkämpften sie sich
Punkt um Punkt und kamen wieder bis auf
1 down ran. Leider hat es bis zu Schluss
doch nicht ganz gereicht. Max und Walti
lagen nach dem 17. Loch all square. Sie
nutzten die Schlagvorgabe für das 18. Loch
und gewannen. Auch Geri und ich im letz-
ten Flight kämpften stark und konnten un-
ser Spiel an Loch 16 mit 3 up beenden. So
stand es 2:1 für uns. 

Die Einzelspiele am Nachmittag verlie-
fen überhaupt nicht nach Wunsch und wir
haben 5 davon verloren und 1 unentschie-
den. Somit stand es 6?:2? zu Gunsten
Source du Rhône. 

Wie es sich für gute Verlierer gehört,
wünschen wir Source du Rhône natürlich
ein schönes Finalspiel gegen Ybrig und
auch den Sieg. 

Als Verlierer sehen wir uns jedoch über-
haupt nicht! Auch wenn wir das Halbfinal
verloren haben, sind wir doch stolz, über-
haupt soweit gekommen zu sein! Ennetsee
im Halbfinal, d.h. unter den besten Vier
der Schweiz ist doch was!

Claudia Rechtsteiner 

cher sich als Vortagesvierter ebenfalls stark
steigerte. Berit hingegen war mit ihrer
zweiten Runde gar nicht zufrieden. Den-
noch genügte ihre 89iger-Runde zum Sieg
mit zwei Schlägen Vorsprung auf die zweit-
platzierte Heidi Mehmann.

Herzliche Gratulation den beiden jun-
gen Gewinnern aber auch den Siegern des
diesjährigen Clubpokals: Oliver Töngi in
der Kategorie A mit 42 Stablefordpunkten
und Heidi Baumann mit 39 Stableford-
punkten in der Kategorie B.

Dani Hauenstein

Meisterbilder: Siegerinnen und Sieger aller
Kategorien und Einzelwertungen der Club-
meisterschaft und des Clubpokals. Und da-
zwischen immer ein strahlender Captain...

«Du sollst immer hinter dem Flight
vor Dir spielen und nicht vor dem
Flight hinter Dir.»
(GOLFWEISHEIT, DIE JEDER GOLFER VERINNERLICHEN SOLLTE ….)
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L A D I E S  S E N I O R E N  

Über 100 Ladies und einige Ladies
Captains von befreundeten Clubs
meldeten sich zum Jubiläumsturnier
vom 9. August an und freuten sich
riesig auf diesen Anlass. 

Wir wurden nicht enttäuscht – ein
wunderschöner Tag und ein prächtig

gepflegter Platz ermöglichte uns einen er-
lebnisreichen Golftag.

Auf Loch 16 kommt uns Benny Port-
mann entgegen. Beunruhigt schaue ich auf
die Uhr. Er ermuntert uns mit dem Zuruf:
«Durchhalten – ihr seid ja bald am Ziel!»
Wir freuten uns auf ein erfrischendes Ge-
tränk auf unserer Clubhausterrasse, wo –
wenn ich so in die Runde schaute - alle
fröhlich und zufrieden waren. Und weil es
ja ein Jubiläumsturnier war, konnte man
hier und dort hören «weisst Du noch?»
und viele Erinnerungen an erste Turniere
wurden wach. Ladies, die später zu unserer
Sektion kamen, hörten und staunten. In

den ersten Jahren wurden sämtliche Tur-
niere von den Mitgliedern gesponsert. Nie
werde ich vergessen, wie anlässlich der 
jeweiligen Jahresversammlungen viele Da-
men sich darum bemühten, für die kom-
mende Saison ein privates Sponsoring
übernehmen zu dürfen! Angebote von
Sponsorinnen aus den eigenen Reihen 
werden auch heute noch sehr geschätzt,
entlastet es doch den Vorstand, nicht nur

Unser 10-Jahr-Jubiläum
finanziell, sondern auch administrativ.

Der Jubiläumsabend bescherte uns ein
festliches 4-Gang Menu im „Au Premier»
mit musikalischer Unterhaltung. Zwei gut-
aussehende Musiker der Triple Bypass-
Band spielten und sangen was das Zeug
hielt. Grosse Freude bereitete uns der Be-
such von Gerry Musshafen. Mit sehr per-
sönlichen Worten überbrachte er die Glük-
kwünsche des Clubvorstandes und jede
Dame erhielt eine Rose. Er erinnerte an die
Gründungszeit der Sektion, dankte allen
Vorstandsmitgliedern und überreichte den
bisherigen Captains, die «unser Geburts-
tagskind so liebevoll grossgezogen haben»
einen Blumengruss. Mit dem philosophi-
schen Gedanken, dass Golf eine Lebens-
form des Glücks sei, für Gewinner eines
Spiels, ebenso wie für Nichtgewinner, ern-
tete unser Captain herzlichen Applaus.
Marcel Sieber überbrachte seinerseits die
Glückwünsche der Senioren und lobte die
gute Zusammenarbeit der beiden Sektio-
nen. Unsere Captain Sylvia de Bruyn und
Vize-Captain Katharina Christen durften
wunderschöne Blumensträusse in Emp-
fang nehmen. Die Referenz des Senioren-
captains und der offerierte Kaffee wurden
mit grossem Applaus verdankt.

Ein weiterer Höhepunkt war die mit
Spannung erwartete Rangverkündigung.
Auch dieses Turnier wurde grosszügig von
diversen Sponsoren unterstützt. Spontan
erweiterten unsere Mitglieder Brigitte Marti
und Bernadette Santschi den Gabentisch.
Erna Hörning durfte sich als Brutto- und
Nettosiegerin des Jubiläumsturniers feiern
lassen.

Herzlichen Dank allen, die zum Gelin-
gen beigetragen haben. Allen voran unse-
ren Vorstandsmitgliedern und deren Vor-
gängerinnen. Mit Freude und Stolz blicke
ich auf die 10 Jahre zurück und freue mich
auf weitere schöne Stunden im Kreise un-
serer Sektion.

Lis Huber, Ladies-Captain 1996/98

SPONSOREN
Brigitte Marti und Bernadette Santschi
Haecky Drink & Wine AG,
Peter J. Hartmann Reinach BL
Drogerie Moll, Steinhausen
The Palmer Company, 
Sportsfashion & Golf, Luzern
Masterfoods AG Zug
Getränke Weiss Cham
Blumengallerie Mattman Hünenberg

Der ominöse Satz fiel irgendwann im
Verlauf des langen Jubel-Tages: «Sie
sehen gut aus – wir haben gut ge-
spielt» sagte einer der Redner am
10-Jahr-Jubiläumsturnier der Senio-
rensektion. 

Solcherlei Abgrenzung zwischen den
älteren Herren und den Ladys des GC

Ennetsee hätten durchaus missverstanden
werden können, doch natürlich waren die
Worte – mit einem Augenzwinkern vorge-
bracht – nicht zum Nennwert zu nehmen,
was nur schon das Gelächter belegt, mit
dem die Pointe quittiert wurde. Mit Schön-
heit, das ist offenbar, können nicht mehr
ganz alle von uns aufwarten, mit guten
Punktzahlen, das stimmt hingegen auch,
überraschten einige am GCE-Jubiläum. 25
aus der Ü-50-Abteilung verbesserten ihr
Handicap. Bei 131 Teilnehmern - den Kol-
legen abgezählt, der seinen Start verschla-
fen hatte - entspricht das fast 20 Prozent al-
ler Mitspieler. Dass keiner der 17 Gäste
(mit weniger Platzkenntnisse) sein Handi-
cap erreichte, bestätigt das hohe Niveau
unserer Senioren-Elite.

Doch dass das Score im Golfspiel nicht
das Wichtigste sein soll – damit tröstete
sich nicht nur der Chronist. Auch wessen
Handicap sich am strahlend schönen Don-
nerstag in die falsche Richtung entwickelte
und wer nicht zu den vom Los bestimmten
glücklichen Preisträgern zählte, kann noch
lange von vielen Jubiläums-Erinnerungen
zehren, die direkt nichts mit Golf zu tun
haben. Erinnerungen an die Weisswürste
und das Weissbier nach der Runde, an den
Besuch unserer charmanten Ladys zum
Apéro auf der Klubterrasse, ans feine Essen
(und Trinken) am Abend, an die schmissi-
gen bis swingenden Klänge der Kapelle
«Tätsch Chappe Musig Lozärn» mit dem
kraftvollsten Tuba-Bläser weit und breit,
ans gemütliche Zusammensein im Golf-
park-Restaurant. Er kann überdies ein bis-
schen stolz sein, einer Sektion anzugehö-
ren, die so aktiv ist, dass sich mehr
Junggebliebene fürs Turnier anmeldeten als
der Golfpark verkraften und das Restau-
rant zu bewirten vermochte. Und alle – ob
erfolgreich oder nicht – werden sich dem
Dank anschliessen, den all jene verdient
haben, die sich für den gelungenen Jubi-
läums-Anlass ins Zeug gelegt hatten. Das
OK um den Seniorencaptain Marcel Sieber,
das Golf-Park-Team - auf der Anlage wie in

Schön gefeiert
der Küche und im Service - und nicht zu-
letzt auch alle Sponsoren, die für den rei-
chen Gabentisch besorgt waren. Wir sind
ja schon von den ‚gewöhnlichen’ Senioren-
Turnieren verwöhnt – und staunten am Ju-
biläum trotzdem über die Flut an verlok-
kenden Preisen. 

Nur eines gab an diesem unvergesslichen
Tag zu denken – die Aussicht nämlich, so
viele Jahre aufs nächste Jubiläum warten zu
müssen. Bis zum 20. oder gar zum 25. Ge-
burtstag des GCE? Aber nein, Katerstim-
mung lassen wir deshalb keine aufkom-
men – mit der richtigen Einstellung lässt
sich schliesslich jedes Turnier, ja, jede
Plauschrunde zum Jubeltag machen. Egal,
wie wir spielen – und erst recht egal, wie
wir aussehen.

Stefan Oswalt

J U N I O R E N

...nebst der internationalen Elite des
Golfsports, welche von mehr als

40'000 Zuschauern  – verteilt auf die vier
Turniertage – bewundert wurde. Live mit
dabei waren rund 20 Ennetsee-Juniorin-
nen und Junioren, betreut von Captain
Anne-Marie und ihrem Be-
treuerteam. Jedoch ging es
erstmals nach der langen
Hinfahrt am Freitagabend für
die «älteren» Semester gleich
mal in den Ausgang. Der
Club Absolut lud mit guter
Musik, Drinks und Dance-
floor zum langen Verweilen
ein. Trotzdem versammelten
sich alle, teilweise ziemlich
schläfrig, am Samstagmorgen
um 8:00 zum reichhaltigen Frühstücksbuf-
fet. Während die Vitalen es kaum erwarten
konnten den Profis über die Schultern zu
blicken und gesegnet wurden von langen
Schlägen, kämpferischem und menschli-

Was in Crans Monatna sonst noch geschah...
chem Golf, waren andere froh um die Mög-
lichkeit, etwas Schlaf nachzuholen. Das
traditionelle Ennetsee-Pizzaessen in Crans-
Montana liess sich jedoch niemand entge-
hen und so waren alle Hungermäuler am
Tisch versammelt. Ereignisreiches konnten

Damian und Fabienne von
den vergangenen Tagen be-
richten, einerseits Fabsi, die
Ronnie Zimmermann als Cad-
dy zur Seite stand, und an-
derseits Damian unser Lokal-
matador, der sich im Laufe
der Saison 2005 einen der vier
begehrten Startplätze für
Amateure erkämpfte. Die er-
ste Runde am Donnerstag mit
der Eigenaussage «zu viele

schlechte Schläge» beendete er mit +5 und
– einiges zufriedener – die Freitagsrunde
mit +3; d.h. wie es so unter Golfern üblich
ist, stets verbesserungsfähig...

Dani Hauenstein

Auf den «Backswing» am Tee und auf
dem Fairway folgte schmissiger «Lozär-
ner Tätsch-Chappe-Swing» beim Apéro
und während dem Nachtessen...
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G O L F P A R KA K T I V E

Die Golfsaison 2005 war für die 
Aktiven wieder einmal viel zu kurz
geraten. Wenn man sich nur alle
zwei Wochen am Dienstagnachmit-
tag zum 9-Loch Strokeplay trifft,
wird die Zeit dazwischen recht lang.

11 Aktivenmatches waren geplant, 10
davon konnten bei meist schönem

Wetter stattfinden, nur ein Match fiel regel-
recht ins Wasser. Zum Finale am 23. Sep-
tember waren automatisch jene Spieler
qualifiziert, die an mindestens vier Diens-
tags-Matches teilgenommen hatten. So wa-
ren's nun 20 an der Zahl, die handicap-
wirksam Strokeplay ab Weiss unter die
Golfschuhe nahmen. 

Das Finalwetter war vielversprechend,
warm und trocken und die Fairways wa-
ren frisch gemäht. Die Begrüssung am Zu-
gersee-Starterhaus durch Marie-Luce Gree-
naway war schon das erste Highlight, denn
sie spendierte im Namen ihres Richie ne-
ben Bällen und Palmer-Caps noch einen
Schluck Eierlikör als Starthilfe! Es sollte
nicht der letzte Schluck Alkohol sein an
diesem Nachmittag – am Loch 10 wurde
mit Fendant und echtem Walliser Raclette

Finalturnier der Aktiven
zwischenverpflegt und Marie-Luce hatte in
ihren beiden Söhnchen eine tatkräftige As-
sistenz. Bei einigen Spielern wurden die
Scores dadurch umso besser, bei anderen
jedoch litt die Orientierung kurzfristig und
der folgende Abschlag hatte eine gewisse
Streuung. Auf alle Fälle war es ein span-
nendes Finale und die üblichen «Verdäch-
tigen» waren auch dieses Mal ganz vorne
zu finden.

Zum festlichen Abschluss wurde im «au
premier» diniert, Chateaubriand, begleitet
von einem gepflegten Rotwein, den der
«scheidende» Aktive Toni Lüchinger spen-
dierte. Denn im nächsten Frühling wird er,
wehmütig zwar, zu den echten Seniors
wechseln. Damit er den Aktiven in guter
Erinnerung bleibt, hatte er zusätzlich auch
noch einige schöne Preise für die Siegereh-
rung und den Hoffotografen beigesteuert.
Sein Sohn Stefan ist ja schon seit einiger
Zeit in seine grossen Fussstapfen getreten!

Der Wanderpokal ging dieses Jahr an
Bernhard Turban, die Ehrenplätze beleg-
ten Michi Henggeler und Toni Lüchinger.
Die Nettorangliste wurde angeführt von
Andy Sauter vor Ruedi Brun und Richi
Iten.

BRUNO ZIMMERMANN

Leider erreichte uns Mitte Oktober eine
sehr traurige Nachricht: unser langjähri-
ger Aktiver Bruno Zimmermann ist nach
schwerer Krankheit doch für alle plötzlich
und unerwartet von uns gegangen. Er
hatte mit seiner humorvollen, kamerad-
schaftlichen Art einen festen Platz in un-
serer Mitte und wir werden ihn sehr ver-
missen und ihm ein ehrendes Andenken
bewahren. Unsere ganz herzliche Anteil-
nahme gilt seiner Gattin Connie und sei-
nem noch so jungen Sohn Colin.

Leb wohl Bruno

Liebe Clubmitglieder

Immer wenn die Blätter fallen und für
einige unter Ihnen die geliebten Mor-

genstunden (leider) im grauen Nebel ver-
sinken, schauen wir nicht nur auf die Sai-
son zurück, sondern bereits beginnt die
Planung für das nächste Jahr. Während der
Saison erhalten wir immer wieder wertvolle
Anregungen und Hinweise von unseren
Clubmitgliedern und Gästen. Viele dieser
Ideen können wir jeweils auch umsetzen.
Für Ihre Aufmerksamkeit bedanke ich
mich bei Ihnen im Namen des ganzen
Golfpark-Teams.

Einsatz eines Defibrillators
Immer mehr Interessierte entdecken

den wunderschönen Golfsport. Leider ha-
ben viele das Gefühl, dass für eine Runde
auf der 18-Lochanlage keinerlei Kondition
von Nöten sei. An heissen Tagen ist die Be-
lastung vor allem für «Ungeübte» gross. So
häufen sich auf Golfplätzen Fälle von Herz-
stillständen und -Attacken – oft mit fatalen
Folgen. So geschehen in diesem Jahr auch
auf unserem Platz. Für eine Person kam die
Rettung leider zu spät – sie verstarb noch
auf dem Platz. 

Mehrmals musste der Rettungswagen
von Zug ausrücken und auf unserem Platz
Leute betreuen. Die durchschnittliche Zeit
von ca. 12-13 Minuten bis zu seinem Ein-
treffen (das ist enorm schnell!) reicht bei
akutem Herzstillstand normalerweise nicht
aus, um optimal zu helfen. Daher ist die 
sofortige Reanimation vor Ort wichtig.
Deshalb kaufte der Golfpark ein Defibrilla-
torgerät, das permanent auf einem Ranger-
wagen zur Verfügung steht. Unsere Mitar-
beiter werden im Winter für die nächste
Saison intensiv in der Handhabung ge-
schult. Das Gerät ist kompatibel mit jenen
des Spitals Zug, so dass beim Eintreffen des
Rettungswagens sofort auf deren Geräte
umgestellt werden kann. Wir hoffen, mit
dieser Massnahme noch schneller helfen

zu können. In erster Linie sollten aber po-
tenziell Gefährdete vor jeder Golfrunde auf
die Signale ihres Körpers achten und im
Zweifelsfall besser auf das Spiel verzichten!

Neues in Planung
Wir sind uns im Klaren, dass die Attrak-

tivität unserer Driving-Range unbedingt
noch gesteigert werden muss. Deshalb wer-
den wir für nächstes Jahr Zielinseln schaf-
fen. Mit dieser Massnahme ist ein gezieltes
Anspielen auf diverse Distanzen gewährlei-
stet. Zur Diskussion steht nach wie vor ein
Kurzspiel-Sektor für Längen bis ca. 100m.
Ideen sind vorhanden, allerdings ist die 
Realisation mit diversen Problemen ver-
bunden. Wir bleiben dran!

Beim Loch 4 (18-Lochanlage, Par 3)
sind die Greenkeeper gefordert: Wir wer-
den rechts vom Green mehr Platz schaffen,
damit die GolferInnen neu das Green nicht
mehr weiträumig links umgehen müssen,
sondern neu mit dem Trolley auch rechts
vorbeigehen können. Wir erreichen damit
einen viel schnelleren Spielfluss. In der Ver-
gangenheit gab es dort oft grössere Staus.
Natürlich sind wir stets bemüht, unsere
Anlage weiter zu verschönern und zu per-
fektionieren. Grössere und kleinere Um-
bauten werden über den Winter gemacht.

Unwetter im August
Das grosse Unwetter im August 2005

hat unser Platz relativ schadlos überstan-
den. Es ist immer wieder beeindruckend,
wie schnell sich die Natur regeneriert und

die Anlage deshalb – und dank dem Ein-
satz des Greenkeeping-Teams – schon nach
relativ kurzer Zeit wieder in tadellosem Zu-
stand ist.

Golfpark Oberkirch
Wenn Sie diese Zeilen lesen, sollten wir

endlich im Besitz der Baubewilligung sein.
Nach vierjähriger Planungszeit werden vor-
aussichtlich am 9. Januar 2006 die Bagger
auffahren. Zuerst werden die Baupisten er-
stellt. Dann folgt die Errichtung des Park-
platzes, des Golfhauses, der Driving-Range
und des Werkhofs. Diese Bauten können
auch im Winter erstellt werden. Die Dri-
ving-Range sollte im Sommer/Herbst 2006
bespielbar sein. Der eigentliche Bau des
Platzes ist im Winter nicht möglich – bei et-
was Wetterglück wird er im Frühling 2007
aber bespielbar sein. 

Für den Golfclub Oberkirch haben sich
schon 520 Interessierte eingeschrieben.
Wir werden also in der Saison 2007 mit
etwa 600 Clubmitgliedern starten können.
Einem weiteren Erfolg steht somit nichts
mehr im Wege. Auch Sie werden von die-
sem profitieren können.

Marco Popp

Ausblick auf die nächste Saison
Der Anmeldemodus, der sich in diesem

Jahr bewährt hat, wird beibehalten. Man
meldet sich also schon zu Saisonbeginn bei
Richie Greenaway für alle Aktivenmatches
pauschal an und zahlt das Startgeld. Even-
tuelle Abmeldungen müssen spätestens bis
zum Vorabend des Matches erfolgen. Aber
auch individuelle Matchteilnahmen sind
möglich, sie müssen auf dem üblichen Weg
per Email an Richie oder Telefon ans GPH-
Sekretariat erfolgen. Verspätete An- oder
Abmeldungen werden mit einem kleinen
Malus zugunsten des nächstjährigen Final-
Nachtessens bedacht.

Die Turniertermine und Resultate sowie
Stilstudien und Impressionen sind jeweils
auf der GC-Ennetsee Homepage unter Ru-
brik «AKTIVE» zu finden, jedoch nicht auf
der offiziellen Tournament-Seite! 

Sporadisch wollen wir im neuen Jahr
Gastspieler einladen, zum Beispiel Green-
keeper, Ranger, Golfpark-Manager und an-
dere mehr.

Gary Wolf
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E N N E T S E E - K I R S C H  U N D  D I V E R S E S

Viele haben davon gehört, einige ha-
ben ihn schon geniessen können, aber
wenige wissen Bescheid darüber, wa-
rum es den Ennetsee Kirsch gibt. Un-
ser Kirsch hat bereits eine achtjährige
Tradition. Zeit sich mit ihm etwas nä-
her zu befassen und seine Geschichte
unseren Clubmitgliedern näher zu brin-
gen.

Die Erstellung des Golfparks Holzhäu-
sern vor gut 10 Jahren war stark geprägt

und begleitet von Umwelt-Prinzipien. So
hat sich die Migros Luzern als Erbauerin
der Golfanlage bereit erklärt, mit der Rena-
turierung des Geländes auch zur Erhaltung
der biologischen Vielfalt bei-
zutragen. Auf Anraten der
Pro Specie Rara (Schwei-
zerische Stiftung zur Erhal-
tung des genetischen und
kulturgeschichtlichen Erbes
von Tieren und Pflanzen)
setzte der Golfpark sich
zum Ziel, die Golflandschaft
standortgerecht zu Bepflan-
zen. Die Lage und der Bo-
den im Zugergebiet sind gut
für Kirschbäume (Zuger-
kirsch hat Tradition) und
deshalb wurden – nebst
Hoch- und Halbstammbäu-
men für Äpfel, Birnen und
Zwetschgen – vor allem
Kirschbäume gesetzt. Heute
blühen und gedeihen auf
dem Golfgelände über 80
Kirschbäume und ebenso
viele Obstbäume. Im Sinne
der Erhaltung und Förde-
rung einheimischer Kirschsortenvielfalt
wurden etwa zehn Kirschsorten ange-
pflanzt; z.B. Heidegger, Walchwiler, Dol-
lenseppler, Herzkirsche, Schauenburger,
Mischler etc.. Hansueli Züblin, Anbaubera-
ter für das M-Sano-Programm, hat die
Jungbäume in den ersten Jahren zusam-
men mit dem Greenkeeping-Team ge-
pflegt. 1998 konnte die erste Ernte gewon-
nen werden. 

Was nun mit den Kirschen?
Bruno Edelmann (damals Head-Green-

keeper) und der Vorstand des Golf Clubs,
insbesondere engagiert durch Roland Wi-
niger, hatten die glorreiche Idee für eine
sinnvolle Nutzung. Zugerkirsch sollte dar-
aus entstehen, ein spezieller Kirsch natür-
lich sollte es werden. Gesagt getan und der
Ennetsee Kirsch war geboren! Nebst dem
sportlichen Bekanntheitsgrad des GCE ist
heute der Ennetsee Kirsch in der eleganten
5-dl-Flasche und der schönen Etikette ein
beliebtes Markenzeichen unseres Clubs.

Wie entsteht der Kirsch?
Jeweils Mitte Juli ernten unsere Green-

keeper die Kirschen. Am Boden des Bau-
mes werden Netze ausgelegt und ein me-

chanischer Seilschüttler (am
Traktor) bewirkt, dass die
Kirschen auf den Plastik am
Boden fallen. Ebenfalls me-
chanisch werden sie an-
schliessend entstielt und von
Blättern gereinigt. In Plastik-
fässern gären die Kirschen
während etwa 6 - 7 Mona-
ten. Die vergorenen Kir-
schen, d.h. die so genannte
Maische wird dann im Ja-
nuar durch unseren Stör-
brenner H.P. Rölli, Hünen-
berg, im Brennhafen
destilliert. Durch die Hitze
entweicht der Alkohol als
Dampf, wird abgekühlt und
ergibt so den Kirsch mit
zirka 73 Volumen Prozent.
Später wird das Alkoholvo-
lumen vom Brennmeister
durch Beimischen von de-
stilliertem Wasser auf 42

oder 47 V% herabgesetzt und filtriert. An-
schliessend arbeiten Vorstand und Green-
keeper Hand in Hand. Der Kirsch wird in
die 5-dl-Flasche abgefüllt, mit unserem
schönen Logo etikettiert, die Flasche ver-
zapft und in Kartons verpackt. 

Für die gute Qualität des Kirschs ist un-
ser umsichtiger Haed-Greenkeeper Stefan
Lüchinger zuständig. Er sorgt für die Pflege
der Kirschbäume. Insbesondere unser
Greenkeeper Georg Boog ist verantwortlich
für den Schnitt und den Pflanzenschutz ge-
gen Fungizide; z.B. die Pilze Monilia,
Schrotschuss und Bitterfäule, aber auch
Mäuse sind manchmal eine Plage.

Was macht der GCE mit dem Kirsch?
Der Ennetsee Kirsch soll auch in Zu-

kunft etwas Spezielles bleiben, er ist unver-

Wichtige Termine:
GV Ladies 29.11.2005
GV Club 03.03.2006
GV Senioren 09.03.2006

Mengen und Kosten 
Die Kirschenmenge ist von Jahr zu Jahr
unterschiedlich. Einflüsse sind das Wet-
ter, die Vögel, die Golfer (das Naschen
der Kirschen vom Baum ist den Golfern
selbstverständlich erlaubt…). 
Ein Beispiel: 2004 wurden 1150 Kilos
Kirschen geerntet. Dies ergab 155 Liter
Kirsch mit 47 V%. Die Ernte 2005 hin-
gegen war mit lediglich 400 Kilos recht
bescheiden.
An Kosten fallen an: Brennen und Her-
absetzen des Alkoholvolumens Fr. 4.60
und Alkoholsteuer Fr. 21.50 pro Liter
bei 73 V%. Die Flasche mit Holzzapfen
und Logo-Etikette kostet Fr. l.75 pro
Stück. 

In eigener Sache
Während den vergangenen drei Jahren
haben Manuela und Fredy Aebersold
uns Clubturniere mit viel Humor, Witz
und Einfühlungsvermögen kommentiert,
Berichte für unsere Website und im Bir-
die erstellt und aktiv im ComTeam mit-
gewirkt. Ihnen ein ganz spezielles Dan-
keschön im Namen des Vorstandes.

Wir suchen deshalb eine Nachfolgerin
oder einen Nachfolger. Interessierte
melden sich bitte bei Gemmie Weiss,
Honorary Secretary, Tel. 041 709 15
02, Mail an: gemmie.weiss@zugerkb.ch
oder honsecr@ennetsee-golf.ch. 

käuflich. Wir verwenden ihn als Danke-
schönpräsent an Personen mit besonderen
Verdiensten sowie für Repräsentations-
und Gastgeschenke des Clubs, der Sektio-
nen und des Golfparks Holzhäusern. 

Beat Halter


