
Liebe Sportler und Golffreunde

Golf ist eine wunderbare Freizeitaktivi-
tät, weil sie Sport und Natur auf harmoni-
sche Art und Weise verbindet. Sie erleben
es immer wieder, wie erfrischend Bewe-
gung für Leib und Seele ist; dass mit Mass
ausgeübte, sportliche Betätigung die Ge-
sundheit fördert, das Herz erfreut, alte
Freundschaften festigt und neue schafft.

Seit manchen Jahren schon sind sich
viele Organe und Programme der UNO
eben dieser Qualitäten des Sportes be-
wusst und setzen sie gezielt in Entwick-
lungsprogrammen zur Friedensförderung
ein. Im Jahr 2001 dann hat mich der UNO-
Generalsekretär, Kofi Annan, zu seinem
Sonderberater für Sport im Dienste von
Entwicklung und Frieden berufen, und am
13. November 2003 hat die UNO-General-
versammlung dem Sport seine Krone auf-
gesetzt. Diese erklärte
das Jahr 2005 zum
«Internationalen Jahr
des Sports und der Sporterziehung».

Damit aber das Jahr 2005 zu einer
wahren Feier des gesunden Sportes wird,
müssen wir alle unsere Kräfte einsetzen,
um negative Aspekte des Sportes wie Do-
ping zu bekämpfen, und den gesunden
Sport mit seinen vielen, positiven Seiten
zu fördern. Nehmen Sie diese einzigartige
Gelegenheit wahr, das Potential des Spor-
tes im Sinne von Fairplay und Freundschaft
voll auszuschöpfen.

Liebe Mitglieder des Golfclubs Ennet-
see, lasst uns euer 10-Jahre-Jubiläum und
das Internationale Jahr des Sportes mit
viel Freude zusammen feiern!
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Taufe gehoben, «um regelmässigen Spielern
einen der ASG entsprechenden Turnierbe-
trieb zu ermöglichen». Voraussetzung für
eine Clubmitgliedschaft war lediglich eine
Jahreskarte A oder B des Golfparks Holz-
häusern.
Vieles ist geschehen in der noch kurzen Ge-
schichte unseres Golfclubs. Der Club ist ge-
wachsen von ursprünglich 350 Mitgliedern
auf nun rund 850. Dass unter diesen Mit-
gliedern sehr viele sind, die «regelmässig der
ASG-entsprechende Turniere» spielen wol-
len, zeigt die überwältigende Resonanz auf
die Einladung zum Jubiläumsturnier. Weit
mehr als die Hälfte, nämlich 450 Mitglieder,
wollen an diesem Anlass mitspielen und so-
gar über 500 an der Jubiläumsfeier am
Abend teilnehmen. Welcher Beweis wäre
aussagefähiger dafür, dass sich das vor 10
Jahren begonnene Experiment gelohnt hat.
Bis es soweit war, gab es natürlich auch ei-
nige Hürden zu überspringen. Schon bald
nach Eröffnung der 18-Loch Anlage im Au-
gust 1995 war zu erkennen, dass das erst-
mals in der Schweiz eingeführte fixe Reser-
vationssystem für Abschlagzeiten, den

Public Golf und Golfclub ergänzen
sich erfolgreich seit 10 Jahren

Eigentlich wollte die Migros Luzern
1975 keinen Golfclub ins Leben rufen

sondern eine reine Public Golfanlage bauen.
Doch heute wissen wir, dass Golf ohne Golf-
club eben nur eine halbe Sache ist. Dieser
Überzeugung war damals schon der Grün-
dungsvorstand des GC Ennetsee mit Eugen
Hunziker, Hans-Ruedi Käppeli, Markus
Mosele, Hans Achermann und Roland Wi-
niger. Auch die Aufnahmekommission der
ASG machte deutlich, dass ein Golfclub
zum Golf dazu gehört. Und so wurde no-
lens volens der Golfclub Ennetsee aus der

Fortsetzung auf Seite 2
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GESEHEN AM 11. APRIL 2005 ZWISCHEN
LOCH 4 UND 5 KURS ZUGERSEE...
Dank dem prächtigen Kopfschmuck, dem
orangefarbenen Gefieder und den breiten,
schwarzen und weissen Bändern auf
Schwingen und Schwanz wirkt der Wiede-
hopf wie ein exotischer Vogel. Dazu
kommt der Reiz der Seltenheit, denn der
einst bei uns weit verbreitete Vogel brütet
nur noch in geringer Zahl und fehlt schon
auf weiten Strecken. In den Jahren 1993 bis
1996 haben in der Schweiz nur noch ca.
110 Paare gebrütet, rund die Hälfte davon
im Wallis. Im Mittelland und Jura, wo er
noch vor 40 Jahren verbreitet war, ist er
praktisch verschwunden. Aber auch im
Wallis wird er seltener. In der Region Genf-
Nyon siedelten sich andererseits 1997 wie-
der einige Paare an. Der Wärme und Trok-
kenheit liebende Wiedehopf bevorzugt mit
Bäumen und Büschen bestandene Land-
schaften in klimatisch begünstigten Ge-
genden, wie Hochstammobstgärten, Wei-
deland mit Hecken und einem lockeren
Baumbestand oder mit Brachflächen und
Trockenmauern durchsetzte Rebberge.

Schnell und weit hörbar ruft er in gleicher
Tonlage wie der Kuckuck «hu-hu-hu»; die-
sem Ruf verdankt er seinen wissenschaft-
lichen Namen Upupa. Rauh und starartig
klingt der Alarmruf «errr». Bei der Balz
richtet das Männchen erregt die Federn der
Kopfhaube auf und verneigt sich vor dem
Weibchen, das es während der Brutzeit füt-
tert. Zur Abwehr von Feinden können die
Nestlinge ihren Darminhalt, dem ein übel-
riechendes Sekret beigemischt wird, mehr-
mals ausspritzen. Auch das brütende Weib-
chen «stinkt wie ein Wiedehopf», wie man
volkstümlich sagt.

(Aus: URL: http://www.vogelwarte.ch/- © Copyright by

Schweizerische Vogelwarte, 2001.)

Golfparks (ausschliesslich für Clubmitglie-
der einer M-Golfanlage), werden Sie auf
dem Golfpark Oberkirch mit Ihrer A oder B-
Karte zusätzlich eine gewisse Anzahl von
Runden pro Jahr gratis spielen können. Als
GCE-Mitglied stehen Ihnen somit ab Eröff-
nung Oberkirch 57 wunderschöne Fairways
in der Zentralschweiz zur Verfügung. 
Alle Migros-Golfanlagen zusammen bieten
dann bereits 168 Löcher zum Spiel!

Tag der offenen Türe
Am Sonntag, 7. August lädt der Golfpark
Holzhäusern alle ein, sich über diese inter-
essante «Welt» zu informieren. Es sind ge-
nügend Parkplätze auch entlang der Holz-
häusernstrasse reserviert. Die Empfangs-
Information findet im grossen Zirkuszelt
statt, von wo man anschliessend die diver-
sen Posten besucht. Viele Überraschungen,
Preise, Festwirtschaft, eine Bigband und
diverseste Verpflegungsstände sorgen für
einen unvergesslichen Tag. Kinder sind
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Die Idee war verwegen, die Um-
setzung eine Herausforderung.

Im August 1995 eröffnete die Mi-
gros Genossenschaft Luzern – nach-
dem diese vor 24 Jahren bereits den
Tennissport zum Volksport lanciert
hatte – den Golfpark Holzhäusern
mit dem Ziel «Golf für alle». Heute
nach 10 Jahren hält der Golfboom
auch in Holzhäusern unvermindert
an und man spricht von einem Erfolg
auf der ganzen Linie. 

Die damals gewählte Symbiose mit dem
Golfclub Ennetsee funktioniert auch heute
noch ausgezeichnet, obschon man mit die-
ser Art von Gemeinschaft keine Erfahrun-
gen hatte. Der Golfclub Ennetsee trug sehr
viel zum guten Gelingen sowie positiven
Image weit über unsere Landesgrenze bei.
Mitunter sind ja bekanntlich die besten Ju-
niorInnen der Schweiz «Ennetseeler».

Holzhäusern ist die bestfrequentierte Golf-
anlage der Schweiz. Die Begehungszahlen
halten europaweit sämtlichen Vergleichen
stand. Nirgends finden auch nach 10 Jahren
so viele Golf-Interessierte ihr Traumhobby
und schliessen Freundschaften mit Gleich-
gesinnten. Golf ist erwiesenermassen für
Jung und Alt lernbar und für jedermann er-
schwinglich geworden.

Beeindruckende Zahlen
In den letzten 10 Jahren wurden auf dem
Übungsgelände rund 65 Millionen Bälle
gespielt! Auf der gesamten Anlage spielte
man über eine Million Runden. Rund 1400
Turniere/Events wurden abgehalten. Weit
über 6000 neue Golfer fanden ihr Traum-
hobby in Holzhäusern und absolvierten
die Platzreifeprüfung. Über 10000 Golfer
besuchten in den letzten 10 Jahren die
Golfschule. Bereits buchen in Holzhäusern
49% aller GolferInnen ihre Abschlagzeit
über www.t-time.ch. Das bedeutet für uns
über 50 000 Telefonanrufe weniger im Jahr.
Eine Entlastung für uns und bestimmt

auch für Sie, entfallen doch so die Warte-
zeiten am Telefon.

Ausbau der Anlage
Bei der Planung dieser ersten öffentlichen
Golfanlage im Jahr 1992 ahnte man nicht ,
dass diese einen solchen Golfboom auslö-
sen würde. Bald schon platzte die 1995 ge-
baute Anlage aus allen Nähten. Der Aus-
bau im Gastro-Küchenbereich wurde
schnell realisiert. Die Anlagenvergrösse-
rung auf weitere 9 Loch fand 1999 statt.

Ein weiterer grosser Schritt kam
2004 mit dem Ausbau der Gastro-
nomie (bedientes à la carte Restau-
rant «au premier») dazu. Die ge-
samte Anlage wurde laufend
ausgebaut und verschönert. Vor al-
lem in den letzten vier Jahren inve-
stierte man viel Geld in Veränderun-
gen. Mit dem Fairway-Ausbau auf
dem «Güselloch» im letzten Jahr

verfügt der Golfpark nun über drei wun-
derschöne Anlagen (18-, 9- und 6-Loch)
auf über 110 ha, die einfach alle begeistern.
Heute sind im Golfpark rund 70 Mitarbei-
terInnen beschäftigt. Alle legen grossen
Wert auf ganzheitliche Dienstleistung. Das
Angebot wurde nochmals ausgebaut. Lau-
fend finden diverse Events für Golfinteres-
sierte statt. Auch Firmen finden den Weg
nach Holzhäusern für Seminare mit an-
schliessender Golfinstruktion/Show und
einem Besuch in der Gastronomie. 

Golfpark Oberkirch
In Oberkirch bei Sursee steht ein weiterer
Golfpark der Migros Genossenschaft Lu-
zern kurz vor Baubeginn. Man hofft, die 18-
und 6-Lochanlage im Frühling 2007 eröff-
nen zu können. Ein weiteres Bijou ist damit
schon heute garantiert. Informationen zum
Golfpark Oberkirch erhalten Sie unter
www.golfpark-oberkirch.ch. 
Im Birdie 1/2005 konnte ich Sie informie-
ren, dass Sie als Mitglied im Golfclub En-
netsee in jeder Beziehung gewinnen. Nebst
50% Greenfee-Ermässigung in allen Migros-

10 Jahre Golfpark Holzhäusern

G O L F P A R K S C H O  G H Ö R T ?
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herzlich willkommen: für sie steht ein
grosses «Gumpischloss» bereit. Der Golf-
park Holzhäusern freut sich, möglichst
viele Besucher an diesem Jubiläumstag be-
grüssen zu dürfen.

Marco Popp

Bedürfnissen nicht genügte. Flexibel ging
die damalige Golfparkleitung unter Migros
Klubschulchef und Initiator des Golfparks,
Hans Achermann, auf die Bedürfnisse der
Clubgolfer ein und ermöglichte kurzerhand
zwei (statt ursprünglich eine) fixe Reserva-
tionen pro Woche, um eine geregelte Tur-
nieranmeldung zu ermöglichen. In den 
folgenden Jahren wurden laufend an-
fängliche Restriktionen gelockert und dem
Stand der Entwicklung angepasst.
Heute beim 10-Jahre-Jubiläum prä-
sentiert sich die erste Schweizer
«Symbiose aus Public Golf und
Golfclub» als:

1. Eine der attraktivsten Golfanla-
gen der Schweiz mit einer 18-Loch
Championship Anlage, einer 9-Loch
Turnieranlage und einem riesigen
Golfodrom mit einer vollwertigen 6-Loch
Übungsanlage. Die Kursführung ist nicht
nur golferisch herausfordernd und ab-
wechslungsreich sondern auch landschaft-
lich sehr attraktiv mit zum Teil atemberau-
benden Aussichten auf Zugersee und Berge.

2. Beliebter Austragungsort für nationale
Golfgrossanlässe (Journées des Seniors,
Interclubmeisterschaften, Innerschweizer
Meisterschaften)

3. Ein variantenreicher Ort zum Verweilen
nach der Golfrunde mit einem vielfältigen
und abwechslungsreichen Restaurantkon-
zept. Von der Clubterrasse über das Selbst-
bedienungsrestaurant bis zum bedienten
Restaurant «au premier» findet sich für je-
den Geschmack und jede Gelegenheit ein
Plätzchen, um unter Golfern zu plaudern,
zu feiern und zu geniessen.

Geri Musshafen

Fortsetzung von Seite 1

Jubiläumswoche
Freitag, 5. August 10 Jahre GCE: Spielen und feiern Sie mit uns!
Samstag, 6. August 10 Jahre GCE: Spielen und feiern Sie mit uns!
Sonntag, 7. August Tag der offenen Tür Golfpark Holzhäusern
Dienstag, 9. August Ladies-Jubiläumsturnier 
Mittwoch, 10. August Junioren-Jubiläumsturnier 
Donnerstag,11. August Senioren: Spiele und jubiliere mit uns!
Freitag, 12. August Einladungsturnier Migros Luzern
Samstag, 13. August GPH-Jubiläums-Open, Golf-für-Alle-Turnier
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WO HEUTE GOLF GESPIELT WIRD, HAU-
STEN FRÜHER KELTEN UND RÖMER
Nach der Eiszeit, im Gefolge der Tiere, tau-
chen um 14000 vor Christus die ersten alt-
steinzeitlichen Jägergruppen am Zugersee
auf. Diese hausten in Zelten, von ihrer Exi-
stenz erzählen Geschossspitzen und Feuer-
steine. Die ersten Siedlungen entstanden
beim Seeufer in Oberrisch, Buonas und
Zwijeren. In der Mittelsteinzeit um 7000
vor Christus wandelte sich der Mensch
vom Nomaden zum Siedler. 3700 vor Chri-
stus war in Risch bereits die Kupferverar-
beitung bekannt. Verblüffende Funde wur-
den im Sommer 1994 beim Bau des
Golfplatzes Holzhäusern gemacht: Eine
bronzezeitliche Siedlung mit Keramikge-
fässresten, ein gläserner Ring aus keltischer
Zeit, römische Silberdenare und ein römi-
scher Friedhof mit verbrannten Knochen
und Urnen kamen zum Vorschein.

JA DIE TECHNIK
Ein ferngesteuerter Golfwagen ist ja schön
und gut, aber wenn die Steuerung nicht
mehr geht, ist der Wagen selbständig und
macht auch vor einem Wasserhindernis
keinen Halt. Der Golfwagen kennt eben die
Etikette nicht, dass er nicht ins Hindernis
soll ;-)

S C H O  G H Ö R T ?

WAS WAR DENN DAS?
Matchplay: K liegt nach seinem Abschlag
links, B ging rechts ins Wasser. K beobach-
tet B, wie er einen Ball hinter dem Hinder-
nis droppt (schön nach den Regeln), dann
jedoch den Ball nochmals aufnimmt und
ihn ein erneutes Mal droppt. Auf dem
Green treffen sich K + B wieder und K fragt
B, was das denn sollte. Die Antwort lautete:
«Ja, der Ball war direkt in ein Loch gefallen
und so musste ich nochmals droppen» ;-)

UNKRAUTENTFERNUNG 
AUF DEN TEES UND GREENS
Ungewöhnliches passierte am 29. April und
7. Mai 1995 auf den jungfräulichen Tees
und Greens vom Golfpark Holzhäusern.
Der Vorstand vom Golf Club Ennetsee rief
zu einer Unkrautentfernungsaktion auf
und rund 80 hoch motiverte Mitglieder
meldeten sich für diese Freiwilligenarbeit.
Bewaffet mit einer nigelnagelneuen Pitch-
gabel – die beste und handlichste Pitchga-
bel for ever – und einer «technischen» Ein-
führung (wir waren in dieser Beziehung ja
alle noch echte Greenhorns) machten wir
uns in Gruppen zu den einzelnen stark ver-
unkrauteten Tees und Greens auf. Die er-
sten Kontakte wurden geknüpft und wäh-
rend einem kleinen Imbiss hinter den
Baucontainern auf dem Parkplatz Golferla-
tein erzählt. Dies war der erste Golf Club
Ennetsee Event . 

UNSITTE AUF DEM GOLFPLATZ
Bei einem Juniorenturnier spielte Dino am
heutigen Loch 17 seinen zweiten Ball so
lange, dass er durch die Beine eines Spielers
im vorderen Flights rollte. Ein Spieler die-
ses Flights teete den Ball mitten im Fair-
way auf, was an und für sich eine Unver-
schämtheit ist. Dino und sein Flight waren
sich nicht schlüssig, was nun zu tun sei. Er
spielte schliesslich den Ball vom Tee und
damit vom faslchen Ort. Da es ein Stroke-
playspiel war und er diesen Regelverstoss
nicht behoben hatte, bis er am 18. Loch ab-
schlug, musste er – gut im Rennen liegend
– disqualifiziert werden.  In aller Aufgeregt-
heit war niemand auf die Idee gekommen,
zwei Bälle zu spielen und dann den Sach-
verhalt mit der Turnierleitung abzuklären.
Natürlich wurde der «Aufteer» ebenfalls
disqualifiziert wegen schwerem Verstoss
gegen die Etikette.

ZUVIEL FÜR DEN COMPUTER
Bei einem Strokeplayturnier spielte ein
Mitspieler an einem Loch eine 21! Diese
Zahl war wohl zu gross für unser Compu-
tersystem PC Caddy. Es weigerte sich, diese
Schlagzahl für ein Loch anzunehmen und
disqualifizierte in der Folge den betroffe-
nen Spieler.

2 HOLE IN ONE IM GLEICHEN FLIGHT
Am Loch 8 macht die befreundete Frau ein
Hole in One. Alle freuen sich darüber. Be-
sonders Ursi Hausheer, die nicht nachste-
hen will und am Loch 11 nachdoppelt und
mit einer Kurve um den Apfelbaum herum
ebenfalls ein Hole in One macht. Zwei
Hole in One in einer Runde!

1 0  J A H R E  G C E . . .  . . . R Ü C K B L I C K  U N D  H I G H L I G H T S  

1992/93 Nach langen intensiven Verhand-
lungen durch die Migros Genossenschaft
Luzern mit der Gemeinde Risch, politischen
Parteien, kantonalen Ämtern und Natur-
schutzorganisationen stimmte die Gemein-
deversammlung am 30. September der Um-
zonung des Geländes in Holzhäusern von
der Landwirtschaftszone in eine übergela-
gerte Zone für Freizeit, Sport und Familien-
gärten mit überwältigendem Mehr zu. Dem
Bau der ersten Public Golfanlage in der
Schweiz stand nichts mehr im Wege.

1994 Gründung des Golfclub Ennetsee
durch Eugen Hunziker (President), Markus
Mosele (Vice President), Hans Ruedi Käp-
peli (Captain), Heinrich Huwyler (Honorary
Secretary), Roland Winiger (Honorary Trea-
surer) und Hans Achermann (Beisitzer). In
der ersten Phase wurden 350 Mitglieder auf-
genommen.

1995 Im Frühjahr konnten die ersten Bah-
nen bespielt werden und am 11. August
1995 wurde mit dem Eröffnungsturnier des
GCE die gesamte Anlage offiziell dem Be-
trieb übergeben.

1996-1998 Die Migros Genossenschaft Lu-
zern realisiert eine Vergrösserung der An-
lage um weitere 9 Löcher. Gleichzeitig for-
miert sich langsam unser Clubleben. Jedes
Jahr können neue Mitglieder aufgenom-
men werden und die Sektionen werden 
aktiv. 

1999 Der Club hat sich dank dem Engage-
ment vieler Mitglieder hervorragend ent-
wickelt. Sportlich sind wir in der Schweizer

Golfszene aufgefallen durch hervorragende
Resultate; erstmals einen Schweizer-Meister
bei den Junioren und erfolgreiche Interclub-
teams. Aufgrund der veränderten Bedürf-
nisse wurde eine Neukonzeption des Club-
hauses angegangen.

2000 Das über den Winter umgebaute
Clubhaus konnte offiziell am Eröffnungs-
turnier vom 6. April 2000 den Mitgliedern
übergeben werden. Grossandrang herrschte
bei den «Majorturnieren» und die Clubmei-
sterschaft konnte erstmals über zwei Run-
den ausgetragen werden. Stolz sind wir auf
unsere Jugend, wurden doch Damian Ul-
rich, Sabrina Borchard und Fabienne In-Al-
bon ins Nationalkader berufen. Die Einfüh-
rung des neuen EGA Handicap-Systems
funktionierte reibungslos. Auf Anfang Sai-
son präsentierte sich der GCE mit einem
modernen neuen Logo.

2001 Erstmals durfte unser Club eine natio-
nale Meisterschaft für die ASG-Senioren II
durchführen. Die an der GV durch den
neuen Vorstand vorgestellten Strukturen
sind umgesetzt, die Aufgaben klar verteilt
und geregelt. Die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Vorstand, den Sektionen, Kom-
missionen und auch mit dem Golfpark-Ma-
nagement klappt ausgezeichnet.

2002 Sportliche Anlässe wie das ASG-Jubi-
läumsturnier, die erste Zentralschweizer Ju-
niorenmeisterschaft mit tollen Resultaten
unserer JuniorenInnen, ein denkwürdiger
Presidents Cup sowie das Turnier der «run-
den» Geburtstagskinder mit Abschlussfest
im gemütlichen Clubhaus prägten das

Clubjahr 2002. Erfolgreich waren unsere
drei Interclubteams der Aktiven (Aufstieg in
die Kategorie A!), Ladies und Senioren. 

2003 Mit grossem Applaus wurde das Jah-
resmotto 2003 «zügig zum Ziel – dänn händ
alli meh vom Spiel!» von den Mitgliedern an
der Generalversammlung 2003 begrüsst.
Das Ziel wurde erreicht; die Clubturniere
konnten im vorgegebenen Zeitrahmen
durchgeführt werden. Der langersehnte Um-
bau und die Vergrösserung der Clubhauster-
rasse wurde endlich realisiert.
Heiss und sonnenreich war der Sommer
2003 – die Turniere wurden zum Teil mit
Temperaturen bis zu bis 36° gespielt. Be-
sonders geschätzt wurden dabei die erfri-
schenden mobilen Wasserstellen! Erstmals
durfte der GC Ennetsee im Juni über 160 
Senioren aus der ganzen Schweiz zu den tra-
ditionellen Seniorentagen der ASGS am Zu-
gersee begrüssen. Ende September rundete

Umgekehrt sind wir als Veranstalter von
Golfturnieren auf Firmen und Personen
angewiesen, die bereit sind, in die Ausrich-
tung eines Turniers für Preise, (Zwischen-)
Verpflegung, Give-away, Künstlerauftritte,
usw. zu investieren. Bei rund 60-70 Club-
turnieren pro Jahr würde es schlicht unse-
ren Budgetrahmen sprengen, müssten wir
alle diese Aufwendungen aus der clubeige-
nen Kasse finanzieren.

Zum Glück hat der Golfclub Ennetsee –
zum Teil langjährige – grosszügige und
zuverlässige Gönner und Förderer als
Partner, die durch ihre tatkräftige, finan-
zielle Unterstützung dafür besorgt sind,
dass der GCE immer wieder attraktive
Turniere anbieten kann. Unsere Sponso-
ren sind kleinere und grössere (grosse) Fir-
men aber auch Familienbetriebe und Pri-
vatpersonen und sogar eigene Mitlieder
des GCE, die immer wieder ihre Verbun-
denheit mit dem Golfsport und speziell
mit dem Golfclub Ennetsee durch ihre
Grosszügigkeit zum Ausdruck bringen.

Allen bisherigen und auch künftigen Gön-
nern sei an dieser Stelle für ihr Engagement
ganz herzlich gedankt. Wir freuen uns auf
weitere erfolgreiche und interessante Golf-
turniere zusammen mit Ihnen.

Fredy Aebersold

S C H O  G H Ö R T ?

Es gibt gar keinen Zweifel, der Golfsport
boomt. Schon seit Jahren wächst die Anzahl
der Golfclubs, der Mitglieder und der Inter-
essierten in der Schweiz kontinuierlich. Der
Golfsport etabliert sich immer mehr im
Freizeitsportbereich. Schon seit langem ist
Golf deshalb der ideale Sport, um Firmen-
und Markenbekanntheit zu schaffen und
zu steigern.

Nach einer aktuellen Studie über das Golf-
sport-Sponsoring stehen bei Unternehmen
vor allem die Durchführung eigener Golf-
turniere und Turnier-Serien an der Spitze
der Sponsoring-Aktivitäten. Die Unterneh-
men sehen hierin die besten Möglichkei-
ten, ihre Kunden stärker an sich zu binden
und optimal zu betreuen sowie neue Kun-
den zu gewinnen. Im Rahmen des Golf-
sport-Sponsorings werden insbesondere
Firmenturniere als das Instrument angese-
hen, diese Marketingziele zu realisieren.

Auch Sie können als Sponsor des Golfclubs
Ennetsee dabei sein! Als Sponsor können
Sie bei einzelnen Turnieren unserer Sektio-
nen (Ladies, Senioren, Aktive oder Club) als
Haupt- oder Nebensponsor präsent sein.
Darüber hinaus gibt es für Sie die Möglich-
keit die gezielte Förderung des Nachwuch-
ses zu unterstützen (Juniorenturniere, Trai-
ningcamps, Schnuppergolf, usw.)

Dank an unsere Sponsoren
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der 1. Junioren Ryder Cup die Reihe sport-
licher Leckerbissen auf unserer Anlage ab. 

2004 Im April wird das Restaurant «au pre-
mier» eröffnet und seither geniessen wir
dort einen hervorragenden à la carte Service
und haben auch für unsere Clubevents ein
attraktives Lokal. Mit dem Volvoturnier im
Juni konnten wir den definitiven Kursver-
lauf unserer 18- und 9-Loch-Anlagen ein-
weihen. Mit neuen Hinweistafeln an den
Spielbahnen, den Omega-Uhren auf dem
Platz und vielen weiteren Verschönerungen
entwickelt sich unsere Golfanlage zu einem
echten Bijou.

Mit dem neuen Modus unserer Clubmei-
sterschaft und vielen anderen kleinen Ver-
besserungen im Turnierbereich verfügen
wir nun über attraktive Turniere für alle
Handicapklassen. Unser Golfclub lebt!

Gemmie Weiss
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Im Juni 1995 legte Martin Bachmann
(auf Anfrage des Vorstands des GCE)
zusammen mit tatkräftigen Helfern
den Startschuss für die Juniorenab-
teilung des Golfclubs Ennetsee. Aus
dem Nichts heraus erarbeitete er
Ideen zur aktiven Juniorenförderung,
flankiert vom Wissen, das er als
Sportlehrer mitbrachte und unter-
stützt durch zahlreiche Helferinnen
und Helfer sowie durch die weitsich-
tigen Förderer Hans Achermann und
Geri Musshafen.

Ein ganz wichtiger Bestandteil dieser
Juniorenförderung waren und sind

heute – neben den Trainings-lektionen der
einzelnen Kadergruppen – die Mittwoch-
nachmittags-HCP-Turniere. Aber auch
dem Kurzspiel mass damals Captain Bach-
mann grosse Bedeutung bei, und so waren
Putting- und Chipping-Turniere ein Muss
für diejenigen, die sich in der Jahreswer-
tung wieder finden wollten. Kein Muss
aber ein Riesenspass und HCP-Erfolg wa-
ren die Trainingcamps, welche während
den Sommerferien 1996, 1997 und 1998
stattfanden. Gespielt wurde nebst Holz-
häusern in Küssnacht, Schönenberg, und
Sempach. Damals wie heute wären solche
Aktivitäten ohne viele freiwillige Helferin-
nen und Helfer gar nicht möglich gewesen.
All denen gilt ein besonderer Dank für
Fahrdienste, Turnierbetreuung und men-
tale Unterstützung.

Aus gesundheitlichen Gründen übergab
Anfang Februar 1998 Martin Bachmann
das Ehrenamt des Juniorencaptain an
Anne-Marie In Albon, welche nun zur trei-

benden Kraft wurde. Mit ihrem vollen En-
gagement, der tatkräftigen Assistenz von
Gunilla Canepa und dem Älterwerden der
Junioren der ersten Generation sowie einer
noch zielorientierteren Juniorenförderung
in verschiedenen HCP-Kategorien folgten
nach und nach nationale Erfolge; wie zum
Beispiel:
ASG-Coupe 14+/under in Lausanne vom 3.
Mai 1998, wo erstmals die roten Ennetsee-
Logo-T-Shirts zum Zuge kamen. Rot war
die Ennetsee-Farbe im Jahre 1998 und die
Siegerfotos trugen generell immer einen
roten «Touch». 

In den Jahren 1999 und 2000 stand Fa-
bienne In Albon im Rampenlicht; sie ge-
wann hintereinander den Titel einer
Schweizer-Juniorenmeisterin 14+/under. 
Tolle Leistung auch im Jahre 2001, wo sich
Sabrina Borchard den gleichen Titel bei
der Junioren Schweizermeisterschaft in
Blumisberg erkämpfte. Ebenfalls genial
war die Nachricht als Damian Ulrich die
Zürcher Meisterschaften gewann mit fünf
Schlägen Vorsprung auf den Zweitplazier-
ten. Ebenfalls erfreulich war das Interesse
von zahlreichen neuen ganz kleinen Gol-
fern und Golferinnen, welche heute bereits

starke Ennetsee HCP-Spieler sind – so zum
Beispiel Pascal Stocker (HCP 12.4/Juni 05).

2002 wurden die Zeitungen vermehrt auf
die Junioren des Golfclubs Ennetsee auf-
merksam, dank unserem Zentralschweizer
Juniorenmeister, Damian Ulrich, welcher
mit dem Score von 67 auf seinem Heim-
platz Ennetsee Platzrekord spielte und da-
mit klar dominierte.
Fabienne In Albon siegte ebenfalls bei den
U 18 mit 73 brutto und einem sensationel-
len Hole in One! Aber auch der berühmte
Schweizergolfer Paolo Quirici im Gemein-
schaftstraining mit den Ennetsee-Spröss-
lingen rund um das kurze Spiel war einen
Presse-Artikel wert.
Dazu wurde Damian Ulrich in Schönen-
berg Vizeschweizermeister bei den Junio-
ren.

Das Jahr 2003 stand ganz unter dem Ge-
danken Ennetsee-Teamsiege. Gratulatio-
nen wurden dem Ennetseer Interclub-
Team (Damian, Fabienne, Sabrina und
Pascal) zum Vize-Schweizermeistertitel
ausgesprochen. Erwähnt sei auch der Tri-
umph beim erstmalig ausgetragenen Zen-
tralschweizer Junioren Ryder Cup, welcher
die Juniorenkasse dank dem grosszügigen
Sponsor mit über 5000 Franken Preisgeld
aufbesserte. Nicht zu vergessen ist der Ju-
nioren-Schweizermeister-Titel 2003 von
Fabienne In Albon. Erwähnenswert sind
aber auch die Erfolge von Pascal Kiwic und
Nico van der Heiden, die an der Schweizer
Hochschulmeisterschaft in Otelfingen ZH
die Ränge 3 und 8 belegten.

Eine Topform, die so manches verblassen
lässt, zeigte Fabienne In Albon im Jahre
2004. Mit ihrem soliden und mental star-
ken Golfspiel holte sie sich neben den drei
Schweizermeisterinnen-Titeln bei den  U18
Girls, den U21 Juniorinnen und den Da-
men auch noch den 7. Rang an der Welt-
meisterschaft in Florida – Hut ab. 

Sabrina erreichte ihren ersten Auslandssieg
an den belgischen Juniorenmeisterschaf-
ten. Und die Girls mit Sabrina Borchard,
Fabienne In Albon und Samanta Iten wur-
den Junioren Interclub Schweizermeiste-
rinnen.

Erfolge über Erfolge also: Der Dank und
Verdienst gehört sicherlich den einzelnen
Spielerinnen und Spielern für ihren Ehr-
geiz, die Ausdauer und die mentale Stärke.

Aber auch das ganze Umfeld mit einem
sachverständigen Vorstand und den inte-
grierten «Alt»-Junioren wie Damian Ulrich
und Jonas Koller tragen viel zum Gemein-
schafts-Erfolg der Ennetsee-Junioren-Sek-
tion bei.

Damit aber auch in Zukunft hervorragen-
des Golf gespielt wird, dafür sorgen unter
den diesjährigen Aktiven 49 Junioren (18
Spieler mit Alter bis 14 Jahre, 22 Golfer bis
18 jährig und 9 über 18 Jahre). Besonders
erfreulich ist die Tatsache, dass wir eine
gute Mischung zwischen Girls und Boys
aufweisen.

Aushängeschild Junioren-Sektion

Mittwochnachmittagsturiner

Pascal Stocker (HCP 12.4 / Juni 2005)

Das  Interclub-Team Ennetsee

He-he... wer flirtet denn da so gekonnt?

Mit der «Tante Ju» ins Engadin

Ein wohlverdienter Pizza-Schmaus

Anne Marie In Albon

v.l.n.r. (HCP-Stand Mai 98): Fabienne In Al-
bon (26), Sabrina Borchard (22), Dino Ca-
nepa (29), Brian Hausheer (26), Björn Krie-
ger (24)

Die Vielfalt und Art jedes einzelnen Mitglie-
des machten und machen auch all die zahl-
reichen Aktivitäten aus, die sich wie eine
lange Liste aufführen lassen: Samichlaus
und Lottoabend, Regelkurse und Crans-
Montana-Weekend. Eine Tradition, welche
Anne-Marie In Albon und der Vorstand erst-
mals 1999 ausarbeiteten und zu einzigarti-
gen Erlebnissen wurden, sind die sogenann-
ten Junioren-Überraschungsausflüge mit
dem jeweiligen Ziel, golferisches Können zu
verbessern, Spass zu haben und die Gemein-
schaft zu pflegen. In bester Erinnerung
bleibt uns das Juniorenwochenende vom
Mai 1999: Flug mit der «Tante JU» von Dü-
bendorf ins Engadin, wo anschliessend auf
dem Golfplatz Samedan ein Turnier ausge-
tragen und am kommenden Tag die Kart-
bahn unsicher gemacht wurde.

Der 10. August 2005 lockt mit einem ganz
besonderen Jubiläumsturnier für die Junio-
ren. Diesmal steht für einmal nicht das HCP
an erster Stelle, sondern Spass und Fun ver-
sprechen einen unvergesslichen Tag.

Abschliessend sei noch einmal allen Funk-
tionären, Förderern, Helfern und Sponso-
ren der GCE-Juniorenabteilung von A wie
Anne Marie bis V wie Van der Heiden Nico
herzlich für ihre ausserordentlichen Lei-
stungen gedankt.

Dani Hauenstein
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Vor einigen Jahren hat sich der Akti-
ven-Club unter Leitung von Richie
Greenaway etabliert. An jedem zwei-
ten Dienstagabend treffen sich 20
bis 30 Spieler zum «Aktiven-Match».

Aktive deshalb, weil die Spieler dem
Juniorenalter entwachsen sind, sie

aber noch nicht bei den Senioren spielen
dürfen oder wollen, sei es weil sie noch zu
jung sind, oder aus beruflich-terminlichen
Gründen, wo ein Arbeitstag nicht freige-
nommen werden kann.

Die Startzeit nach 17 Uhr trägt einerseits
diesem Umstand Rechnung, andererseits
beschränkt das die Lochzahl auf 9, um
noch vor dem Eindunkeln das Match been-
den zu können. Lediglich im Hochsommer
und beim Final-Turnier wird über 18-Loch
gespielt und entsprechend früher gestartet.

Die Spieler-Handicaps liegen z.Zt. zwi-
schen 3.0 und 28 und abgeschlagen wird
immer ab Weiss. Als Spielform kommt
meist Strokeplay zur Anwendung, d.h. je-
des Loch muss fertig gespielt werden, egal
wie hoch die Schlagzahl ist. Aufgeben oder
Aufheben gibt es nicht! So kommt es auch
mal vor, dass an bestimmten Löchern 
2-stellige Schlagzahlen gescort werden.

Es geht die Mär...
...dass einmal ein Spieler am berüchtigten
Loch 4 (Par 3) bereits 13 Schläge (!) ver-
buchte und langsam die Spieler der nach-

White statt Green: Hagelschauer im
Finale 2004
Normalerweise wird bei jedem Wetter ge-
spielt, das Saisonfinale 2004 fand sogar bei
zeitweiligem Hagel statt, die Greens waren
«Whites» und die Regelexperten gefordert.
Darf man nun Hagelkörner auf der Puttli-
nie entfernen oder muss man sie abtauen
lassen? Ist ein so entstehender Eiskanal
dann regelkonform oder nicht ?

Wie Cliff Richard in seinem Song
sagte, «Congratulations and Celebra-
tions.» Am 9. August 2005 feiert 
die Ladies Section ihr 10-Jahre-Jubi-
läum.

«Ich bin stolz auf mein Baby, dass es so
gewachsen ist,» sagt die ehemalige La-

dies Captain Liz Huber.  «Die Entwicklung
der Ladies Section geht so weiter, wie ich
mir das vorgestellt und erhofft habe.»

Es war nicht immer ein Zuckerschlecken in
der Ladies Section. Da waren Zeiten, in de-
nen es für die Damen nicht einfach war. Sie
mussten Scorekarten selber ausdrucken
und ausrechnen. Am Anfang mussten sich
die Ladies im Container versammeln. Ihr
Budget kam aus der eigenen Tasche und
wurde in einem legendären, weissen Port-
monaie eingesammelt.

Der Frühling von 1996 war eine bedeu-
tungsvolle Saison für die Ladies. In diesem
Jahr hatten sie ihre Gründungsversamm-
lung. Da wurde entschieden, dass die 53 La-
dies nicht nur einmal im Monat, sondern
zweimal, jeweils an einem Dienstag ihre
Turniere durchführen wollten, was anfäng-
lich nicht möglich war. Dank der Hingabe
und guten Führung des Ladies-Vorstands
wurde dieses Ziel schlussendlich erreicht.
Sogleich und noch am selben Tag wurde ein
lockeres Turnier veranstaltet.

Das erste Ladies-Turnier fand im Juli 1996
in Ennetsee statt. Es waren insgesamt 5
Flights am Start. Mittlerweile ist die Ladies
Section auf 190 Mitglieder angewachsen,
ein riesiger Erfolg!

A K T I V E

Der Dienstags-Club Congratulations! 10 Jahre Ladies

L A D I E S

folgenden Flights aufschlossen. Diese un-
erwünschten Zuschauer trugen nicht ge-
rade zur Nervenstärke des «Patienten» bei,
und zusätzlich kam im entscheidenden
Moment immer wieder ein Zug auf dem
benachbarten Gleis vorbeigedonnert. Erst
als sich ein Flightpartner anerbot, die SBB
telefonisch um Anhalten des Zugverkehrs
zu bitten, kehrte das angeschlagene Selbst-
vertrauen zurück und das Loch konnte ab-
geschlossen werden. Der Spieler hatte an
diesem Tag mit den vorderen Ranglisten-
plätzen nichts mehr zu tun...

Gary Wolf

Seit diesem ersten Erfolg wächst die Section
von Jahr zu Jahr. Es kommen circa 20 neue
Mitglieder jährlich dazu. Heute, 10 Jahre
nach dem Anfang, zählen sie bereits 190
Mitglieder in ihren Reihen. Das «Lockere
Spiel» hat sich erweitert. Auch werden meh-
rere Freundschaftstreffen mit auswärtigen
Clubs (z.B. Golfclub Hittnau, Lenzerheide,
Nuolen und Lipperswil) organisiert. Die Da-
men tragen ebenfalls ein Interclub Turnier
bei den ASG-Seniorinnen aus, das jährlich
stattfindet. Auch einige Damen vom Club
spielen jährlich Interclub Turniere.

In 2005 hat der Ladies Vorstand zum 4. Mal
gewechselt. Mit der jeweils neuen Führung
stehen auch neue Turniere im Vordergrund.
Am 7. Juni wird zum Beispiel das «Flying Ea-
gle» Turnier gespielt. Bemerkenswert ist die
Unterstützung von 16 Damen unserer La-
dies Section, die dieses Turnier finanzieren.
Auch in diesem Jahr ist die Saison wieder
vollgepackt mit Anlässen und Turnieren die
von grosszügigen Sponsoren unterstützt
werden.

Der 9. August 2005 markiert das wichtigste
Ereignis der Ladies Section. An diesem
Dienstag wird nämlich das Jubiläumstur-
nier ausgetragen. Wir werden zu diesem An-
lass neben unseren Ladies auch spezielle Gä-
ste begrüssen dürfen. Es ist geplant, dass
dieser Event mit einem spektakulären
Abendprogramm abgerundet wird und so
in die Erfolgsgeschichte unseres Golfclubs
eingehen wird.

Wir wünschen Allen eine gute und erfolgrei-
che Jubiläumswoche.

Katharina Christen
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AUSNAHMEN BESTÄTIGEN DIE REGEL
Als wir im zweiten Jahr unseres Bestehens
im Coupe Helvetique mitspielen wollten, sa-
hen wir uns vor ein unerwartetes Problem
gestellt. In diesem Interclub-Matchplay
müssen zwei Runden an einem Tag gespielt
werden. Dies liess sich mit dem strikt umge-
setzten Reservationssystem nicht verein-
baren. Es brauchte eine «schriftliche Aus-
nahmebewilligung» von ganz oben, um
unserem Team und unserem Gegner zwei
Runden an einem Tag zu ermöglichen! 

S C H O  G H Ö R T ? S E N I O R E N

«Seit meiner Pensionierung wohne ich
im Tessin. Oft werde ich gefragt, wa-

rum mein Home-Club nicht hier, sondern
immer noch in der Deutschschweiz sei. Die
Antwort fällt mir jeweils leicht: Weil ich
glücklich bin, in der besten Seniorensektion
mitmachen zu dürfen. Darum nehme ich
nach wie vor und so oft wie möglich an den
stets hervorragend organisierten sport-
lichen wie gesellschaftlichen Anlässen teil
und geniesse dabei nicht zuletzt die gute
Kameradschaft, die mir unter den Senioren
besonders ausgeprägt erscheint» (D.B.)

«Wenn man beruflich hauptsächlich mit Ju-
gendlichen und Personen aus dem Erzie-
hungsbereich zu tun hat, ist es wohltuend,
auch mal mit ‘normalen’ Berufsleuten Kon-
takte zu pflegen und deren Welt kennen-
zulernen. Unsere Sektion bietet Golfbe-
geisterten alles: Kameradschaft, Spass und
Wettkampf, und das alles ohne grosse ei-
gene Verpflichtungen – eine ideale Mi-
schung. Den Organisatoren, die diese Mög-
lichkeiten schaffen, bin ich dankbar.  Macht
weiter so!» (J.B.)

«Hm - vieles und einiges, auf das ich sogar
stolz bin. Ich geniesse die gute Kamerad-
schaft, die Turniere im Kreis der Senioren
und auch zusammen mit der Ladies Sek-
tion. Wir sind wohl die einzige Seniorensek-
tion, bei der für den freiwilligen Regelkurs
jeweils vier Kursabende ausgebucht sind.

Was dort gelernt wird, setzt man (hoffent-
lich) auch korrekt ein. Es zeugt von einer
guten Gemeinschaft, wenn die Helfer für
Turniere bei uns in kürzester Zeit mobili-
siert werden können.» (P.S.)

«Unsere Senioren-Sektion ist in den letzten
Jahren enorm gewachsen. Trotzdem hat un-
sere Kameradschaft darunter nicht gelitten.
Wenn wir uns fast jeden Donnerstag zu un-
seren Senioren-Turnieren treffen, erleben
wir eine hervorragend organisierte Veran-
staltung, in einer sportlichen und lockeren
und gemütlichen Atmosphäre unter Freun-
den. Ich hoffe und wünsche mir, dass dies so
anhält.» (R.A.)

«Seit gut sechs Jahren bin ich Mitglied der
Seniorensektion. Ich habe mich von Anfang
an wohl gefühlt, sei es beim Spielen oder
beim gemütlichen Beisammensein. Ich
schätze es sehr, dass auch ein nicht so star-
ker Spieler voll akzeptiert wird und eine
faire Kameradschaft geniessen kann. Besten
Dank an alle dafür Verantwortlichen!»
(H.H.)

«Für uns ältere Senioren sind die wöchentli-
che Turnier immer wieder eine Herausfor-
derung. Die geistige wie auch die körperli-
che Verfassung wird dabei fit gehalten. Die
Anlässe der Seniorensektion entsprechen ei-
nem wirklichen Bedürfnis, und ich möchte
diese nicht mehr missen.» (R.B.)

Von der ersten Greenreinigung, dem
Spiel in kurzen Hosen bis zur gröss-
ten Seniorensektion der ASGS.

Mancher Spaziergang führte uns im
Herbst 1994 in die Gegend von Holz-

häusern, um den Fortschritt der Golfanlage
festzustellen.

Bei der schon legendären Greenreinigung
1995 lernten sich Leute wie Annens, Ander-
matts, Käppelis, Musshafens näher kennen.
Schon damals wurde mit dieser Aktion
sinnvoll auf Gemeinsinn, Solidarität und
Flight-Dienlichkeit aufmerksam gemacht.
Bei dieser Gelegenheit wurde ich von Hans-
Ruedi Käppeli zum Captain der Senioren er-
nannt. In meinem spanischen Club «La
Sella» hatte ich bereits einige Erfahrungen
geholt und wusste, was aufzubauen war.
Hugo Propst wurde erster Sekretär, Jo Burri
Stellvertreter und Peter Furrer Kassier. So
wurde die Gründung der Seniorensektion
vorbereitet und realisiert. 

Das erste Turnier wurde HCP-wirksam
durchgeführt. Die Teilnehmer waren dabei
Jo Burri, Ernst Hotz, Peter Furrer und ich!
Als Preise gab es Bälle. Beim darauffolgen-
den Donnerstag waren 100% Teilnehmer
mehr am Start, nämlich acht Mann. Im glei-
chen Jahr steigerte sich die Teilnehmerzahl
inkl. Gäste bis auf 30. Es kam soweit, dass
mehr Gäste teilnahmen als Mitglieder. Wir
erhöhten die Preise von 5 auf 10 Franken für
Gäste. Dies hielt sie aber nicht ab, weiterhin
fleissig mitzumachen und viele wurden
dann auch «Ennetseeler».

Der Clubbetrieb lief sehr gut und nun
konnten wir die Aufgabe angehen, uns im
ASGS zu engagieren. Die erste grosse Sit-
zung mit Turnier fand in Bad Ragaz statt.
Ich spielt im Flight von Pius Kamber, seines
Zeichens Präsident der ASGS. Er schaute
mich schräg an, als ich in kurzen Hosen auf-

tauchte. Nun, so gewöhnten sich die alten
Hasen an Erneuerungen, die immer wieder
von Ennetsee ausgingen. Um Mitglied im
Zentralschweizer-Verband der ASGS zu wer-
den, mussten wir stolze Fr. 125.– hinlegen.
Etwa 10 Senioren von Ennetsee wurden
Mitglieder. Dann stockte es. Mit einer Karte
für reduzierte Greenfees gelang es mir wei-
tere Begeisterte zu finden. Diese Idee schlug
ein! Ein Jahr später zählten wir schon über
60 Senioren. Mit 119 Mitgliedern, sind wir
heute die grösste ASG-Seniorensektion.

Die Interclub-Mannschaft, angeführt von
Fritz Zweng, hatte schon beim ersten Tur-
nier in Neuenburg grossen Erfolg, was den
Aufstieg in die Kategorie A zur Folge hatte.

Durch die Verbindungen mit Max Lehmann
zu Gstaad und Franz-Jörg Annen zu Kan-
dern wurden die Freundschaftsturniere ein
fester Bestandteil unseres Turnierbetriebes.
Als Erinnerung an unsere Erfolge hängt
heute noch die Kuhglocke im Clubhaus. Un-
vergesslich sind auch die schönen Stunden
mit Partnerinnen im Gasthaus Rössli in Ad-
ligenswil. Hier wurde der Jahresmeister be-
kannt gegeben. Die Abende wurden um-
rahmt mit Zauberkunst, Lotto und Rosen
als Dank an unsere Partnerinnen. Als mein
Nachfolger kristallisierte sich schon bald
Werner Hermann heraus. Eine gute Wahl,
wie sich rasch herausstellte.

Nun ist das 10-Jahre-Jubiläum da. Die Se-
niorensektion mit neuem Vorstand läuft
auf Hochtouren. Marcel Sieber, ich wünsche
dir als neuen Captain mit deinen Vorstands-
kollegen Hansruedi Möri, Armin Meier und
Alois Mettler eine gute Hand, ein starkes
Herz und einen klaren Kopf. Heute geniesse
ich es, mit euch Golf zu spielen in einer un-
komplizierten Art. Immer nach dem Motto
«Demut, Bescheidenheit und innere Har-
monie».

Armin Thürig

Ein Blick zurück auf die AnfängeEIN STIMMUNGSBILD AKTIVER MITGLIEDER

DER ERSTE SENIOREN-CAPTAIN ERINNERT SICH

Was gefällt mir so bei den Senioren?

Leitgedanken der Seniorensektion des GC Ennetsee

n Sportliche Aktivitäten und die gute Kameradschaft unter den Mitgliedern sollen 
gleichwertig gefördert werden.

n Wir wollen Vorbilder bezüglich dem Einhalten der Regeln und der Beachtung der 
Etikette sein.

n Wir wollen aktiv am Clubleben teilnehmen und damit einen Beitrag zum guten 
Klima im GC Ennetsee leisten.

n Wir wollen eine aktive Sektion der ASGS sein.

WIE AMEISEN EINEM IN PEINLICHE
SITUATIONEN AUF DEM GREEN BRIN-
GEN KÖNNEN!
Bis zum 10. Loch ging das Golfen gut, bis
ich auf dem Green war. Auf einmal hatte ich
einen unglaublichen Schmerz am rechten
Oberschenkel. Ich wusste nicht, wie mir ge-
schah. Ich konnte nur noch in meiner Panik
meine Hosen ausziehen und siehe da, zwei
Ameisen hatten sich genüsslich an meinem
Oberschenkel zu schaffen gemacht. Es tat
lausig weh! Meine Flight-Partner waren na-
türlich ebenso überrascht wie ich, dass ich
in meinen sexy Unterhosen auf dem Green
dastand. 
Die Moral der Geschichte: Schaut, dass ihr
immer passable Unterwäsche trägt, man
weiss ja nie, wer sie zu Gesicht bekommt.

EIN KORREKTER EAGLE?...
Bei einem friendly game, bei dem es um eini-
ge Franken ging, spielte ein Mitspieler am
heutigen Loch 11 einen langen zweiten
Schlag zum Green. Wir sahen den Ball noch
auf das Green auftreffen, verloren in dann
aber aus den Augen. Beim Green angekom-
men, war der Ball nirgends auf dem Green
zu sehen. Wir nahmen daher an, dass der
Ball über das Green hinausgegangen war.
Tatsächlich fand sich hinter dem Green im
Rough der Ball. Als er aufs Green gespielt
war, stellte sich heraus, dass es nicht der
richtige Ball war. Erst als die Fahne aus dem
Loch genommen wurde, fanden wir den
richtigen Ball zum Eagle im Loch. Freute
sich der Spieler zu Recht über diesen Eagle?
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U N S E R  C L U B H A U S

Wie kam es, dass der GCE in Holz-
häusern ein eigenes Clubhaus hat?

Das aus dem Jahre 1800 stammende
Wasch- und Brennhaus (es wurde nicht

nur gewaschen sondern auch Hochprozen-
tiger gebrannt) befand sich in einem desola-
ten Zustand und die Familie Wyttenbach
wollte natürlich bei einem Golfplatzbau alle
Liegenschaften vermieten. Das Waschhaus
diente nicht einmal mehr als Lagerschup-
pen, drohte es doch in zwei Teile auseinan-
der zu fallen. Eine Renovation des Hauses,
das nur einen kleinen Nutzen bringen
konnte, war für die Migros uninteressant
und ökonomisch nicht zu verantworten.
Deshalb zeigtesie kein Interesse für die
Übernahme in Miete. So kam mir und Ro-
land Winiger die Idee, dieses im Inventar der
schützenswerten Bauten des Kantons Zug
befindliche Haus für den Klub zu nutzen,

mussten wir doch gegenüber der ASG bei
den zukünftigen Mitgliedern eine Eintritts-
gebühr verlangen. Bei einem Mitglied-
schaftsangebot ohne diese Gebühr wäre
eine Aufnahme in die ASG vermutlich nicht
zu Stande gekommen (es war ja der erste
Golfclub mit Gastrecht auf einem Public
Platz, der Aufnahme in die ASG beantragte).
Ein grosser Teil der damaligen Eintrittsge-
bühren wurde also für die Renovation ge-
braucht. Die Migros stimmte diesem Vor-
schlag zu und so konnte der neu gegründete
Klub einen Vertrag zur Nutzung mit der
Klubschule unterzeichnen. Von Seiten des
Heimatschutzes wurde eine Beteiligung an
den Umbaukosten zugesichert, was dann
auch erfolgte.

Edi Flückiger hatte dann den Umbau in An-
griff genommen. Dieser war sehr aufwän-
dig, musste doch die Grundsanierung 
Meter um Meter erfolgen, weil bei einer ge-
samten Öffnung das Gebäude auseinander
gefallen wäre. Edi Flückiger ist es auf alle
Fälle gelungen, aus der ehemaligen Bauru-
ine ein echtes Schmuckstück zu erstellen.

Oft wird von Mitgliedern das zu kleine
Klubhaus kritisiert, mit dem Hinweis, dass
mit dem investierten Geld etwas Grösseres
hätte gebaut werden können. Unrealisier-
bare Ideen, da weder zusätzliche Bauten er-
stellt noch das Volumen vergrössert werden
darf.

Schätzen wir uns glücklich, dass wir als ein-
ziger Golfclub mit Gastrecht auf einer Mi-
gros Public-Anlage eigene 4 Wände haben
und damit eine hervorragende Ausgangs-
lage für ein aktives und interessantes Club-
leben besitzen!

Hans Ruedi Käppeli

Ehrenamtliche Tätigkeiten im GCE  –
Eine unserer Stärken

Seit gut einem Jahr sind über 20 Mit-
glieder zusammen mit dem Vorstand,

den Verantwortlichen der verschiedenen
Sektionen und den Kommissiosmitgliedern
daran, unsere Jubiläumsaktivitäten zu orga-
nisieren und koordinieren. Keine Selbstver-
ständlichkeit! Ihnen allen gilt unser herzli-
ches Dankeschön für die hervorragende und
uneigennützige Arbeit zum Wohle unseres
Clubs.

Achermann Ruedi, Aebersold
Fredy, Aebersold Manuela, Baumann Max, 
Beglinger Peter, Canepa Lorena, Canepa Silvano,
Christen Katharina, Damerau Rolf, de Bruyn Syl-
via, Greenaway Richard, Halter Beat, Hauen-
stein Daniel, Hörning Vera, In-Albon Bruno, In-
Albon Annemarie, In-Albon Yves, Iten Monika,
Koller Jonas, Landtwing Daniel, Mehmann Wal-
ter, Mehmann Fabienne, Meienberg Markus,
Meier Armin, Mettler Alois, Moeri Hansruedi,
Moos Paul, Musshafen Susanne, Musshafen 
Gerhard, Musshafen Benjamin, Popp Marco,
Rechtsteiner Claudia, Schweingruber Christian,
Schwerzmann Leandra, Sieber Marcel, Stocker
Cornelia, Stutz Esther, Töngi Helen, Ulrich Da-
mian, van der Heiden Nico, Weiss Gemmie, Wolf
Gary, Zahner Heidi , Zahner Kilian.

Wofür werden
die Eintrittsgebühren 

verwendet?
Gemäss Art. 9 der Statuten GCE dürfen
die Eintrittsgebühren nur für den Aus-
bau und Unterhalt des Clubhauses sowie
zur Verschönerung und Verbesserung
des Golfparks Holzhäusern verwendet
werden. Seit Bestehen unseres Clubs ist
im Sinne der Statuten mit den Eintritts-
gebühren einiges bewegt worden. 
4.2 Mio. Franken sind an Eintrittsgebüh-
ren eingenommen worden und rund 
3.9 Mio. Franken haben wir für das Club-
haus und die Verbesserung und Verschö-
nerung des Golfparks aufgewendet: 

n 1.2 Mio. Franken für die Sanierung
des alten Waschhauses und Ausbau zum
Clubhaus (gemäss Auflagen des Heimat-
schutzes)
n 1.2 Mio. Franken Beitrag an die 9-
Lochanlage
n 1.5 Mio. Franken für Unterhalt und
Neueinrichtungen Clubhaus, Erweite-
rung der Clubhausterrasse, Ruhebänke,
Biotope, Bepflanzungen, Verbindungs-
wege, Blitzschutzhütten, Waldweg/Ver-
bindungswege, Veränderung der Spiel-
bahnen, Einbau See mit Fontänen. 
n Die Migros Luzern hat ihrerseits in
den Golfpark Holzhäusern bis heute aus
eigenen Mitteln zusätzlich rund 26 Mio.
Franken investiert.

Beat Halter


