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Volvo Masters Amateur
Bestes Volvo-Wetter und bester

Volvo-Service bildeten einmal mehr
den optimalen Rahmen für das Volvo
Masters Amateur vom 24. Juni 2006
im Golfclub Ennetsee. Schöne Autos
standen bei der Ankunft Spalier – als
Amateur durfte man zwar nicht auf
den Gewinn eines edlen Wagens hof-
fen, doch konnte man sich ange-
sichts der Cabrios und der vollklima-
tisierten Limousinen bei immer
schwülheisseren Temperaturen
nebst Golf auch noch andere ange-
nehme Beschäftigungen vorstellen.

Denn manch einer wunderte sich, vor
allem am Nachmittag, wie heiss es in

unserer Gegend bereits im Juni sein kann.
Die Turnierorganisatoren, unterstützt vom

Golfpark-Team, stellten verdankenswerter-
weise an verschiedenen Abschlägen zu-
sätzliches Wasser und Eis bereit – die mei-
sten Golfer nutzten diesen Service sehr
gern. Einige kühlten sich gar im Stil der
Wüstenbewohner und spielten mit einem
feuchten Tuch im Nacken. Ungewohnte
Bilder auf dem Kurs Zugersee!

Hoch willkommen war die kleine Pause
bei der Zwischenverpflegung am Abschlag
10. Gut betreut von der sympathischen
Crew der Garage Zimmermann stärkten
wir uns am feinen Fingerfood-Buffet mit
frischen Früchten, chüschtigem Brot, Käse
und verschiedener Wurst. Gerne wären
wir noch etwas länger geblieben, doch
weiter gings mit guten und teils weniger
guten Schlägen Richtung Ziel. Dank der
trockenen Fairways war manches Green,
das man bisher als klassisches Bogey-Loch
eingeplant hatte, schon fast locker in Regu-
lation zu erreichen: Schöne Erlebnisse, die
viel Selbstvertrauen geben.

Nach der Runde wurden die Mitspie-
lenden von den Mitarbeitern der Garage
Zimmermann herzlich empfangen, und
alle durften eine nützliche Schuhtasche in

Wer tanzt nicht gerne auf fremden

Hochzeiten? Sofern es die Zeit zulässt

bin ich gerne und oft auf verschiedenen

Golfplätzen – vor allem in Verbindung mit

meinem Job – anzutreffen. Bei solchen

Gelegenheiten vergleiche ich natürlich mit

offenen und sehr kritischen Augen die

«Konkurrenz» mit «unserem» Golfplatz in

Holzhäusern.

Stutzig macht mich, dass ich aus-

wärts als Gast Mängel viel eher in Kauf

nehme als Zuhause, viel toleranter und

grosszügiger bin, Unzulänglichkeiten zu

akzeptieren – ja geradezu zu übersehen

und zu verzeihen. Schliesslich muss ich

für Kritiken auch nicht den Kopf hinhal-

ten.

Deshalb geniesse ich unseren heimi-

schen Golfplatz gerade jetzt in der Hoch-

saison umso mehr:

• Neben schattigen und sauberen Park-

plätzen empfängt mich ein kompetentes,

aufgestelltes und motiviertes Sekretari-

atsteam. Ich erlebe immer wieder, wie

aufmerksam Auskunft gegeben wird, was

den Golferinnen und Golfern den Aufent-

halt bei uns so beliebt macht.

• Das Wichtigste = der Golfplatz: sau-

bere Abschläge, gepflegte Fairways und

Greens, die trotz den wetterbedingten

Schwierigkeiten im Frühjahr nun von Wo-

che zu Woche besser werden. Schöne Ab-

schlagstafeln, Sitzbänke und für Durstige

Wasserstellen unterwegs.

• Unser reich befrachteter Turnierkalen-

der bietet für alle Golfbegeisterten etwas

und doch bleiben noch genügend Spiel-

zeiten offen, um im freien Spiel unserem

Hobby zu frönen.

Aber das Allerschönste: Kirschen,

Zwetschgen, Mirabellen, Äpfel und Birnen

direkt vom Baum pflücken, und die herrli-

che Aussicht Richtung Rigi und Zugersee

während dem Spiel geniessen – das

macht unseren Golfplatz zu einem echten

Juwel.
Bruno In-Albon

Brutto- und Nettosieger mit Walter und Margrit Zimmermann
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Die Zusammenfassung der gleichen
Spielniveaus / Kategorien auf die unge-
fähr gleichen Startzeiten ist fair; im
Grunde spielen die Frühstarter auf einem
völlig anderen Platz als die Mitspieler in
den letzten Flights, mit wechselnden Vor-
und Nachteilen. Besonders augenfällig
wird dies leider und völlig unnötigerweise
auf den Greens: von der Fahnenstange
beschädigte Lochränder, Spike-Schlurf-
spuren und nicht ausgebesserte Pitch-
marks lassen das Putten in den Schluss-
flights teilweise zu einer frustrierenden
Lotterie verkommen. Schade, dass die
Golf-Etikette nicht immer gleichermassen
wichtig genommen wird.

ste: Ein Bruttosieger-Preis war nicht vorge-
sehen, Walti stellte aber spontan einen
Volvo-Wagen nach Wunsch für ein Woche-
nende zur Verfügung. Bernhard Turban
war der glückliche Sieger.

Trotz der Hitze musste in jeder der fünf
Kategorien gut gespielt werden, um als Sie-
ger ins Finale des Volvo Masters Amateur
einzuziehen: So erzielte Marc Giger, Gast
von Volvo, in der Kategorie Herren Pro bis
16.0 sagenhafte 44 Stableford-Punkte!

Nicht nur er nutzte die guten Bedingun-
gen, um sein Handicap zu verbessern. Die
Kategoriensieger Marc Giger, Hans Stäubli,
Marion Bättig und Monika Iten sowie die
jeweiligen Zweit- und Drittplatzierten qua-
lifizierten sich für das Schweizer Finale im
September im Golfclub Sempachersee.
Den Finalsiegern winkt wieder die Reise
nach Valderrama, zum Volvo Masters der
PGA Tour. Wir wünschen den GCE-Gol-
fern viel Glück und drücken die Daumen!

Ganz herzlichen Dank an Familie Zim-
mermann von der Volvo-Garage Zimmer-
mann in Cham-Hagendorn und ihre Mitar-
beiter, die uns auch in diesem Jahr wieder
mit viel Engagement einen wunderschö-
nen Turniertag geschenkt haben. Unter-
stützt wurden sie wie gewohnt von Volvo
Schweiz. Wir freuen uns alle bereits wieder
auf das Volvo Masters Amateur im 2007.

Übrigens: Unser neues Clubmitglied
Walter Zimmermann hat an „seinem“
Volvo Masters Amateur das erste Turnier
seiner Golferkarriere mitgespielt. Zur Erin-
nerung erhielt er von Gery Musshafen und
Bruno In-Albon ein gerahmtes Erinne-
rungsfoto seines Flights.

Helen Töngi

Neuer Monat, neues Glück? Die Be-
dingungen am 1. Juli waren jeden-
falls noch immer sehr gut, wie schon
seit Wochen. Gemäht und Heu weg-
geräumt, viel Roll, noch immer grüne
Fairways und Greens, trotz der lan-
gen Trockenheit.

Wie es nicht anders zu erwarten war
für ein clubinternes «Major-Turnier»,

waren die Abschläge weit hinten gesteckt
und die Löcher an schwierigen Positionen
auf dem Grün platziert. Die dadurch ge-
wonnene Länge machte dank viel Roll und
«Gratis-Zusatzlänge» für Geradeaus-Spie-
ler nicht allzu viel aus. Die teils knifflig an-
zuspielenden Fahnenpositionen hingegen
brachten Salz in die Suppe: Risiko wurde
oft belohnt, aber nicht immer – manchmal
lag der Ball dann eben im Bunker statt vier
Meter rechts gleich neben dem Loch. Presi-
dents Cup eben, da will der verdiente Prä-
sident Bruno In-Albon sehen, was «seine»
Clubmitglieder können.

Gestartet wurde in 3er Flights über
sechs Stunden hinweg, und die 40 Flights
spielten (auch in der Strokeplay-Kategorie)
einigermassen zügig voran, so dass auch
die letzten Teilnehmer innert gut 4 Stun-
den, abends um sechs Uhr, im Clubhaus
zurück waren. Die Starteinteilung erfolgte
(mit einigen Ausnahmen) nach aufsteigen-
dem Handicap.

Die Zwischenverpflegung am Loch 10
bestand wieder im sehr willkommenen
Buffet mit Früchten, Obst, Brot, Käse,
Wurst, Most und anderen erfrischenden
Getränken. Das warme und trockene Wet-
ter war schon fast selbstverständlich, ein
leichter Wind brachte zwischendurch et-
was erfrischende Bewegung in die heisse
Luft. Nicht alle tiefen Handicapper spielten
ihr volles Potenzial aus, trotz Zauberschlä-
gen, die immer wieder zu sehen waren. Die
einen kamen einfach nicht richtig auf Tou-
ren, andere waren spitzenmässig unter-
wegs, mussten dann an einem oder zwei
Löchern einen schlechten Score einstecken
– im Stableford-Modus kein Problem, im
Strokeplay schon. Der Brutto-Herren-Sie-
ger Dani Peray (79) bedankte sich denn bei
der Siegerehrung auch bei seinen Clubkol-
legen für die vornehme Zurückhaltung…
Bei den Damen erwischten Helen Töngi in
der Strokeplay-Kategorie (79) und Rita

Sonderegger (47 Punkte) in der Stableford-
Wertung eine golferische Sternstunde, in
der praktisch alles gelingt (manchmal ohne
zu wissen wie) und in der auch das Glück
treu zur Seite steht.

Zu gewinnen gab es nicht nur Ruhm
und Ehre: Bruno In-Albon sponsorte nebst
3er Flights, Zwischenverpflegung, Wieder-
belebungsgetränk im 19. Loch und lecke-
rem Fingerfood-Apéro bei der Siegereh-
rung auch schöne, farbenfrohe Preise. Die
Bruttosieger dürfen sich mit Chervo-Arti-
keln nach Wahl ausrüsten, die Nettosieger

Richie Greenaway überraschte an der
diesjährigen Palmer Golf Trophy mit ei-

ner Golf-Modeschau, an der topaktuelle,
farbenfrohe und hochwertige Golfmode
verschiedener führender Marken präsen-
tiert wurde.

zeitlos schönem Design mit nach Hause
nehmen. Zwei zusätzliche Wettbewerbe
(mit schweizweiter Auslosung) gaben all
jenen neue Hoffnung, die auf dem Platz
keinen Blumentopf gewinnen konnten.

Am Abend dislozierten wir von der
Clubterrasse zum Nachtessen ins Golf-
park-Restaurant. Und schon bald fielen die
ersten Regentropfen und danach ein star-
ker, langanhaltender Gewitterregen. Wir
genossen das sehr feine Essen mit dem fa-
mosen Volvo-Dessertbuffet als Höhepunkt.
Vor dem Dessert fand die Siegerehrung
statt, und einmal mehr überraschte Walter
Zimmermann mit einer grosszügigen Ge-

Presidents Cup

Palmer Golf Trophy

und Ehrenplatzierten erhielten schöne
Früchteschalen, gefüllt mit schmackhaften
Aprikosen. Nicht fehlen durfte der Walli-
serkäse – eine feine Sache.

Dem Präsidenten Bruno In-Albon und
seiner Familie sei auch an dieser Stelle ganz
herzlich gedankt für den grossen Einsatz,
den sie das ganze Jahr durch für unseren
Club leisten. Die Herzlichkeit und das En-
gagement, mit dem sie jeweils auch den
Presidents Cup zu einem tollen Turnierer-
lebnis gestalten, ist nicht selbstverständlich
und wurde am herrlichen Sommerabend
am 1. Juli von allen Teilnehmern mit einem
kräftigen Applaus verdankt.

Helen Töngi

Model Damian Ulrich
Damian Ulrich feierte bei dieser Gele-

genheit seine Premiere als perfekt gestylter
Dressman, umgeben von vier hübschen
Models – so macht er bestimmt auch gute
Figur neben dem Platz! HelenTöngi
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Auf Initiative des Golfmagazin-Her-
ausgebers Jacques Losey («Golf-
Events») wurde die Fluggesellschaft
«Royal Air Maroc» und das «Palme-
raie Golf Palace & Resort Hotel» in
Marrakesch, Marokko, als Sponsor
gewonnen und Captain Geri Mussha-
fen organisierte das Ennetsee-Tur-
nier vom 10. Juni 2006, während
zeitgleich 7 Westschweizer Clubs
Parallelevents im Welschland durch-
führten. In zehn weiteren Ländern
nehmen cirka 23’000 Golfer an der
Challenge teil.

Bei herrlichem Sommerwetter starteten
70 Ennetsee-Golfer(innen) am Sams-

tagmorgen zum Deutschschweizer Qualifi-
kations-Turnier der «LivinGolf RAM Exe-
cutive World Challenge».

Die Bedingungen waren perfekt, das
hohe Gras war an vielen Stellen gemäht
und die Greens in stark verbesserter Kon-
dition als noch vor Wochenfrist.

Für manche überraschend waren die
Ratings des Kurses Zugersee so angepasst,
dass Loch 2 und 5 nun als schwierigste Lö-
cher gelten und Loch 4 präsentierte sich
endlich rechts in neuem Layout. Dort kann
nun Zeit gutgemacht werden, die vielleicht
an anderen Löchern dringend zum Ballsu-
chen oder für Regeldiskussionen gebraucht
wird ...

Die vitaminreiche Zwischenverpflegung
wurde wie gewohnt beim Abschlag 10 ein-
genommen, und nach dem letzten Loch
wurden alle Teilnehmer von den Kader-Ju-
nior(innen) noch einmal zu einer Putting-
Competition aufgefordert. Dort konnte
man zwar seinen Turnierscore nicht mehr

LivinGolf Challenge Halbzeit – Rückblick mit Fragen

verändern, aber einen wertvollen Preis ge-
winnen: Dem Sieger dieser Putting-Com-
petition winkte ebenfalls die Teilnahme am
Schweizer LivinGolf-Finale im November,
und zwar in Marokko im Palmeraie Palace
Golf Hotel!

Auf der Clubhausterrasse kredenzte das
erwähnte marokkanische «Palmeraie Pa-
lace Golf Hotel» mit eigens eingeflogenem
Personal süssen Tee und schmackhaftes
Gebäck. Die kulinarischen Leckerbissen
wurden anschliessend im «au premier» in
Form von kaltem und warmen marokkani-
schen Buffet fortgesetzt; die sympathische
marokkanische Crew half bei ungewohn-
ten Speisen mit «Inhaltsangabe» und Er-
klärungen charmant weiter. Manch einer
ist sicher auf den Geschmack gekommen,
und das Interesse für Golfferien in Ma-
rokko wurde geweckt.

Bei der anschliessenden Siegerehrung,
gemeinsam vorgenommen von Jacques
Losey und Captain Geri Musshafen, wur-
den die Gewinner der einzelnen Kate-

S E N I O R E N / L A D I E S

Schon Halbzeit? Ja, kaum zu glau-
ben, dass nur noch rund 3 Monate
Golfsaison verbleiben. Die Bilanz für
die ersten Turniere ist durchzogen.
Abwechslungsreiche Turniere, enga-
gierte Sponsoren mit tollen Preisen,
einmal mehr bessere Wetterbedin-
gungen als angesagt und trotzdem
weniger Turnierteilnehmer!

Was bleibt in unseren Erinnerungen
für die erste Hälfte der Saison 06? Ja,

auch die oftmals unsichere und unbestän-
dige Wettersituation, aber sicher auch die
schönen, sonnigen Golfrunden mit gleich-
gesinnten Freunden und insbesondere die
Turniere mit unseren Ladies oder die
Freundschaftstreffen mit anderen Senio-
rensektionen. Unser Ausflug mit den La-
dies nach Konstanz oder die «Frühlings-
Trophy» waren gemeinsame Höhepunkte
mit sehr guter Beteiligung und begleitet
von Sonnenschein. Oder die Einladung

unserer 70-jährigen Senioren mit der musi-
kalischen Überraschung.

Für das eine oder andere Turnier domi-
nierten aber ungünstige Wetterprognosen
und motivierten nicht viele Senioren, sich
am Donnerstag auf den Golfplatz zu be-
geben. Ist das der Grund für den Teilneh-
merrückgang? Oder sind wir alle etwas
spielmüde? Hindert ein gesundheitliches
Problem am Golfspiel, oder steht die Angst
vor dem eventuellen Verlust des erreichten
Handicaps einer Anmeldung zu den Tur-
nieren im Wege? Möchten wir längere An-
fahrtszeiten zu Freundschaftstreffen nicht
mehr unter die Räder nehmen?

Auch wenn die genannten Gründe
nicht vollständig sind, so stellen wir auch
bei den Senioren einen Rückgang der Teil-
nehmerzahl an unseren Turnieren im Jahre
2006 fest. «Kundenbedürfnisse erfüllen
und erkennen», das war das Thema unse-
rer Mitgliederumfrage (siehe Ausgabe 1/06
des Birdie). Das Vorstandsteam und die

Sponsoren setzen alles daran, interessante
Turniere für alle Mitglieder anzubieten und
durchzuführen. Für unser Angebot erhiel-
ten wir breite Zustimmung, und trotzdem
weniger Anmeldungen. «Mach mit, auch
du», das ist unser Jahresmotto 2006. In
diesem Sinne laden wir alle unsere Senio-
renkollegen ein, daran zu glauben, dass für
unsere Turniere andere Wetterprognosen
gelten: «Regen ist angesagt, aber alle errei-
chen das Clubhaus trocken». Also «mach
mit und bis zum nächsten Mal».

Marcel Sieber

«Oldtime Blues» am Geburtstagsturnier
«The Seventieth»

gorien mit entsprechendem Applaus be-
dacht.

Sie sind alle eingeladen zur Schweizer
Endausscheidung im November in Marra-
kesch, Marokko. Flug mit Royal Air Maroc
(mit Partner/in) nach Casablanca und freier
Aufenthalt im Palmeraie Golf Palace & Re-
sort Hotel, wo in einer mehrtägigen Quali-
fikation die Teilnehmer für das World-Fi-
nalturnier selektiert werden. Dieses findet
im Frühling 2007 am gleichen Ort in Mar-
rakesch statt!

Wow, was für tolle Preise! Und gemäss
Geri immer konform mit den ASG-Ama-
teurstatuten.

Die glücklichen Gewinner: Bruttosieger
Herren: Richie Greenaway, Bruttosiegerin
Damen: Marie-Luce Greenaway, Nettosie-
ger: Dany Pèray, Agnes Gava, Claus Am-
stalden, Putting-Siegerin: Juliet Breuer

Den vier Nearest-to-the-Pin Siegern so-
wie den Zweit- und Drittplatzierten aller
drei Kategorien wurden verschiedene
Preise aus Marrokko überreicht.

Wahrhaft ein tolles Turnier, das sicher
bei vielen in sehr guter Erinnerung bleiben
wird – und die weniger Erfolgreichen si-
cher zu neuen Trainingssessions anspornen
dürfte.

Gary Wolf

Man trifft sich wieder in Marrakesch

Golf und das Wetter haben dieselben
Parallelen: Schlechte Schläge soll
und muss man schnellst möglich
wegstecken können. Mieses Wetter
muss man hinnehmen, aber man ver-
gisst es ebenfalls rasch wieder.

Wer erinnert sich noch an die kühlen
und verregneten Mai-Tage, die uns

zwangen, zwei Turniere mangels Teilneh-
merinnen gar nicht erst zu starten. An ei-
nem der beiden musste sogar der Golfplatz
wegen schlechtesten Verhältnissen ge-
schlossen werden. Ein drittes fiel einem
starken Gewitterregen nach 9-Löchern
zum Opfer.

Als Entschädigung durften wir jetzt im
Juni drei unvergessliche Turniere ausrich-
ten: Bereits zum dritten Mal sponserte uns
die Mibelle AG (Migros Kosmetik) ein tol-
les Turnier, das wir schon tradi-
tionsgemäss zum drei Schläger-
Turnier erklärten. Damit unsere
Ladies noch schöner werden,
wurde jede Teilnehmerin mit ei-
nem Sack voll Crèmes und Lo-
tions beschenkt. Der offerierte

Gourmet-Teller beim geselligen Beisam-
mensein rundete einen tollen Tag genau
richtig ab. Herzlichen Dank der grosszügi-
gen Sponsorin und Rosemarie Aregger, die
dieses Turnier aufgleiste.

Als wir unsere Lipperswiler-Gäste zu
Besuch hatten, präsentierte sich nicht nur
das Wetter, sondern auch der Platz in be-
ster Kondition. Für einen Freundschafts-
event ist ein «4-ball best ball» eine beliebte
und ideale Spielform. Das Gastro-Team im
Au Premier war ebenfalls in Hochform und
verwöhnte uns mit einem feinen Essen.
Nächstes Jahr kommt es zur Gegeneinla-
dung in Lipperswil.

Einer der Saisonhöhepunkte ist für uns
Ladies sicher der Captain’s Prize. Unserer
Sylvia zu Ehren liess Petrus alle Register
spielen: Es war einer der schönsten Tage in
der laufenden Saison. Wir konnten einen

tollen Wettkampf austragen. Er
trug den sportlichen und gesell-
schaftlichen Aspekten vollends
Rechnung. Als Dank für ihre im-
mense Arbeit, die unsere Captain
Sylvia für uns Ladies leistet, durf-
ten wir ihr eine kunstvolle von

Und Petrus hat doch noch ein Einsehen mit den Ladies…
Vreni Nietlispach hergestellte Golferstatue
überreichen. Sylvia war überwältigt, sie hat
es wirklich verdient!

Cornelia Stocker
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J. A. T. steht für Junioren Aktiven
Treffen und wird jeden Montag
durchgeführt. Den Grundstein für
dieses regelmässige Zusammen-
kommen älterer und ehemaliger En-
netsee-Junioren legte Yves In Albon
bereits Anfang dieses Jahres.

Dabei orientierte er sich ganz nach dem
grossen Vorbild, den Herren-Aktiven,

welche sich zweimal im Monat zu einer 9-
Lochpartie auf der 18-Lochanlage (Kurs
Zugersee) treffen. Yves Idee fand rasch An-
klang bei den «Alt-Junioren/Innen» und so
spielen heute ehemalige Kaderjunio-
ren/Innen zusammen mit Gelegenheits-
Golfer/Innen (man steckt ja oftmals mitten
im Leben mit Lehre, Studium, Beruf usw.)
wöchentlich eine Golfpartie, meistens 9-

Loch auf dem Kurs Zugersee. Die einfache
Organisation, die Yves mittels Kettenmail
übernimmt, lassen genügend Spontanität
offen für die Teilnahme. Oftmals genügen
jedoch bereits zwei Flights um die Starten-
den unterzubringen. Gespielt werden
Abschläge weiss und blau, Stableford bzw.
Strokeplay, da das Niveau oftmals unter
HCP 18 liegt, wobei «zügig zum Ziel» ne-
ben dem golferischen Ehrgeiz oberste Prio-

Montag ist J. A. T. Day! Psycho–Sport Golf!
rität geniesst. Eine eigens modifizierte
Spielform «SkinGame» bringt zudem et-
was Spannung in das so herrliche Golf-
spiel. SkinGame bedeutet nichts anderes
als ein Wetteinsatz von zwei Franken pro
Loch und Spieler. Der Lochgewinner kann
somit sechs Franken pro Loch absahnen;
fairnesshalber wird Nettopar gespielt, was
den tiefen HCP-Spielern nicht wirklich ge-
fällt, denn zum Lochsieg benötigten diese
oftmals mindestens ein Birdie. Teilen sich
zwei Spieler ein Loch, wird der Betrag
automatisch am nächsten Loch addiert.
Dieses gnadenlose Golfspiel fordert so
manchen golferisch und mental heraus
und unterscheidet den guten Verlierer vom
schlechten... Aber nichts desto trotz darf
das anschliessende kühle Bierchen und die
Spielanalyse nicht fehlen. Am 3. Juli 2006
fand bereits das 13. J.A.T. bei durchschnitt-
licher Teilnehmerzahl statt – mit viel
Spass, guten Schlägen, zahlreichen Birdies
und gekrönt von hervorragendem Wetter.
Besonders erfreulich ist ebenfalls die regel-
mässige Teilnahme von unserem Lokalma-
tador Damian Ulrich, welcher uns mit sei-
nem hochstehenden Golfspiel beehrt.

Dani Hauenstein

Mein erster Auftritt auf der Ladies
European Tour an der «Deutsche
Bank Swiss Ladies Open» vom 18.
bis 22. Mai: Eine Woche mit vielen
neuen Erfahrungen und schönen Er-
lebnissen.

Als ich wusste, dass ich eine Wildcard
für dieses Turnier bekomme, war ich

mir nicht so sicher, ob ich auch wirklich
spielen werde, denn mir war bewusst, dass
zwei Tage nach diesem Turnier meine Ma-
turaprüfungen in Davos beginnen. Und
doch, absagen konnte ich nicht und wollte
diese Chance packen.

Montag: Erste Proberunde am frühen
Morgen mit den Amateurinnen Stephanie
Noser und Caroline Rominger. Schon am
ersten Loch kamen wir kaum aus dem
Staunen heraus. Der Platz war in einem un-
glaublich guten Zustand, und die Greens
traumhaft! Ich habe noch nie auf so einem
gut präparierten Platz gespielt.

Nach der Proberunde stellte ich mich
noch für ca. 1.5 Stunden aufs Puttinggreen,
denn die Greens waren nicht gerade ein-
fach mit dieser enormen Geschwindigkeit.

Es war noch nicht viel los, denn die
meisten Spielerinnen reisten erst am Mon-
tag an und dadurch war alles noch sehr ru-
hig und «normal».

Dienstag: Doch am Dienstag sah alles
ganz anders aus!

Es kehrte Leben ein auf dem Golfplatz,
und es wird einem bewusst, dass es nicht
einfach ein Turnier war, denn wenn man
neben bekannten Spielerinnen wie Carin
Koch oder Sophie Gustafson steht, wird ei-
nem doch etwas mulmig!

Die zweite Proberunde spielte ich am
Nachmittag zusammen mit Stefanie Noser
und Samantha Head. Ich traf den Ball in
dieser Runde sehr gut, was mir natürlich
auch sehr viel Vertrauen für die nächsten
Tage gab!

Mittwoch: Das Pro-Am stand auf dem
Programm und somit war der Platz ge-
sperrt. Ich trainierte gut 4 Stunden auf der
Driving Range und mit Putting, und nach
einem lockeren Jogging tankte ich mög-
lichst viel Energie für den nächsten Tag! So
langsam aber sicher wurde ich ein bisschen
nervös – lag ich doch einige Stunden
wach und überlegte mir alles Mögliche!

Donnerstag: Trotz Schlafmanko fühlte

Am Start zum 13 J. A. T.

«Wenn ich schon alle Skins verliere, zu-
mindest gut aussehen will ich dabei!»

Loch 7: Über das Out direkt aufs Green?

ich mich gut und bereit. Um 8.20 Uhr
hiess es dann: «Fabienne In-Albon, Swit-
zerland, auf dem Tee»! Ihr denkt jetzt
wahrscheinlich, dass ich kaum noch ste-
hen konnte vor Nervosität, doch da täuscht
ihr euch, denn ich verspürte die normale
Nervosität, wie an jedem Turnier. Komisch,
aber wahr!

Ich begann die Runde sehr solide, ich
traf die Fairways, die Greens und machte 2
Putt – Par! Aber das war ja gar nicht so
schwer mit dieser unglaublichen Unter-
stützung, welche ich von unseren Clubmit-
gliedern erhalten habe, denn sie waren
exakt um 8.20 Uhr mit mir auf dem ersten
Tee! Das ist nicht selbstverständlich und
ich möchte mich an dieser Stelle nochmals
recht herzlich bei euch allen bedanken, ihr
seid unglaublich!

Ja, ich spielte die Runde weiter solid,
doch es wollte und wollte kein Birdie Putt
fallen! Mit einem tollen Birdie an der 9 und
zwei Bogeys kam ich mit +1 ins Clubhaus!

Ich denke, für das Erste mal an einem
solchen Turnier ist das eine ganz ordentli-
che Leistung.

Mit diesem Resultat war ich mitten im
Feld, d.h. ich war genau beim Cut und dies
gab mir auch das Gefühl auf dem richtigen
Weg zu sein.

Ich ruhte mich nicht auf den Lorbeeren
aus, sondern begann geich mit den Vorbe-
reitungen für den nächsten Tag – auf dem
Puttinggreen.

Freitag: Am Freitag startete ich erst nach
dem Mittag, und ich war sehr nervös!

Es wurde mir und den Zuschauern be-
wusst, was ich am Tag davor eigentlich ge-
leistet hatte und die Erwartungen von mir
und von aussen konnte ich nicht verarbei-
ten. Ich wusste einfach nicht, wie ich damit
umgehen soll. Es sollte im linken Ohr hin-
ein, sogleich aber im rechten wieder her-
aus. Einfacher gesagt als gemacht!

Ich wollte es wahrscheinlich zu gut ma-
chen. Ich traf keinen Ball, und musste um

jedes Par kämpfen, die ersten 9 Loch koste-
ten mich viel Energie. Am Loch 10 häm-
merte ich meinen Drive ins Out und es war
Schluss! Ich beendete die Runde mit +7!

Meine Enttäuschung war unbeschreib-
lich gross und ich dachte im ersten Mo-
ment, ich hätte versagt! Doch inzwischen
weiss ich, dass Versagen das falsche Wort
ist, denn ich hatte einfach einen schlechten
Tag und dazu kam noch die fehlende Er-
fahrung. Genau aus solchen Ereignissen
lernt man und ich habe sehr sehr viel ge-
lernt.

Nichts desto trotz, es war für mich ein
geniales Turnier und es gibt mir vor allem
viel Mut und Vertrauen, wenn ich sehe,
dass ich mithalten kann. Ein weiterer posi-
tiver Punkt ist, dass ich mir nun sicher bin,
dass ich auf die Tour möchte. An diesem
Ziel will ich arbeiten und alles geben, um
meinen Traum zu verwirklichen.

Ein riesiges Dankeschön an all jene, die
immer an mich glauben und mich Unter-
stützen! Die Unterstützung in Losone
selbst war einfach genial. Es ist einfach
wunderschön zu wissen, dass viele hinter
einem stehen und einem helfen, den steini-
gen Weg an die Spitze zu bewältigen!

Das grösste Dankeschön geht jedoch an
meinen Bruder Yves. Er ist mir während
zwei Tagen mit Rat und Tat zur Seite ge-
standen. Es brauchte lange bis ich mich
entschlossen habe, ihn mitzunehmen, aber
schlussendlich konnte ich mir keinen bes-
seren Caddy vorstellen. DANKE!

Fabienne In-Albon

Liebe Clubmitglieder

Sie haben es vielleicht gehört, dass ich
ab Juli 2007 die Leitung der Freizeitan-

lagen der Genossenschaft Migros Luzern
übernehme. Dies beinhaltet nebst Golf-
auch die Fitness/Wellness- und Tennisanla-
gen. Natürlich bedeutet dies für mich ein-
mal mehr eine grosse Herausforderung,
und ich freue mich auf die neue Aufgabe.

Mein Nachfolger für Holzhäusern ist
bereits bestimmt. Es handelt sich um Peter
Kälin, der bis Ende Jahr noch den Golf-
platz Engelberg weiterführen wird. Ich
freue mich, dass er sich der grossen Her-
ausforderung stellt. Nach einer Einführung
wird er am 1. März 2007 die Leitung über-
nehmen und sich Ihnen dann an der GV
persönlich vorstellen.

Der Golfpark Oberkirch gedeiht präch-
tig. Bereits konnten wir bis Ende Juni sechs
Spielbahnen ansähen. Das Golfhaus ist im
Rohbau fertig und der Werkhof für die
Greenkeeper ist bereit, damit diese in we-
nigen Wochen erstmals die Greens, Ab-
schläge und Fairways mähen können.

Zurzeit rekrutieren wir die rund 40 Mit-
arbeiter, die in Oberkirch auf nächstes Jahr
ihre neue Stelle antreten werden. Ober-
kirch wird eine wunderschöne Golfanlage
und ich bin stolz, mit einem erfahrenen Ar-
chitekten wie Peter Kessler sowie einem
professionellen Platzbau-Team (Göldi AG)
zusammen zu arbeiten.

Mit dieser neuen 18- und 6-Lochanlage
bestehen auch für Sie noch mehr Möglich-
keiten, Ihrem Hobby zu frönen. Neu ab
2007 gibt’s auf Wunsch für GCE-Mitglieder
eine A+ - oder B+ - Jahreskarte. Mit dieser
haben Sie die Möglichkeit, 12x gratis in
Oberkirch entsprechend Ihrer Jahreskarte
zu spielen. Selbstverständlich bleiben die
50% Rabatt auf die Greenfee in allen Mi-
grosanlagen exklusiv für Clubmitglieder
bestehen.

Ich wünsche Ihnen weiterhin eine er-
folgreiche Golfsaison.

Marco Popp
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D I E S U N D D A SR E G E L E C K E

Die Flugbahn eines Golfballs wird
durch die sogenannten Dimples (Del-
len/Grübchen) auf seiner Oberfläche
beeinflusst.

Die Strömungsmechanik unterscheidet
bei allenKörpernzwischenDruckwider-

stand und Reibungswiderstand. Bei einer
Kugel existiert vorwiegend Druckwider-
stand: Je grösser der Druckunterschied
zwischen Stirn- und Rückseite, desto grös-
sere Wirbel entstehen hinter der Kugel und
umso stärker wird sie abgebremst. Da-
durch wird die Flugbahn kürzer und insta-
biler. Die Dimples auf dem Golfball verrin-
gern den Druckwiderstand um maximal
50%. So kann der Golfball bis zu viermal
weiter fliegen (auch abhängig von Schlag-
technik und Können des Spielers), als
wenn er völlig glatt wäre !

Somit kann man sich leicht vorstellen,
wie wichtig es ist, dass der Golfball vor je-
dem Abschlag entsprechend gründlich ge-
reinigt wird, damit die Dimples voll zur
Geltung kommen. Beschädigte oder ange-
kratzte Golfbälle sollten unbedingt regel-
konform ersetzt werden.

Gary Wolf

Highlights aus dem Turnierkalender:
Sa, 5. August: Captains Prize
Sa/So, 19./20. August: Clubmeisterschaft
So, 20. August: Clubpokal
Sa, 2. September: Sie + Er-Turnier
Sa, 16. September: Rigicup
Sa, 30. September: Herbstturnier
Sa, 14. Oktober: Schlussturnier

Physik des Golfballs«Am Anfang war Golf, dann kamen
die Golfregeln dazu – und schon be-
gannen die Probleme».

Ganz so schlimm ist es natürlich nicht
und doch sind die Golfregeln ein Anlass

steter Diskussionen und Unsicherheiten.
Niemand weiss so genau, was eigentlich
stimmt, nur ganz wenige haben ein Regel-
buch zur Hand, und von denen ist kaum ei-
ner in der Lage, innert nützlicher Frist den
richtigen Passus unter den 34 Regeln und
1500 «Decisions» im über 1’000-seitigen
Schunken zu finden.

Die neusten Decisions sind diesen Früh-
ling herausgekommen und gelten für 2006
/2007. Hier einige Decisions welche neu,
geändert oder zum Schmunzeln sind.

Dec. 16/1e (neu)
Diese Regel ver-

bietet uns, einen Putt
zu spielen, wenn wir
bei unserer Standpo-
sition beidseits der
Puttlinie, einschliess-
lich deren Verlänge-
rung, stehen.

Sicher achtet ihr darauf, dass Ihr den
Mitspielern nicht in die Puttlinie steht. In
solchen Fällen, oder auch aus reiner Un-
achtsamkeit, kann es vorkommen, dass ihr
gegen obige Regel verstossen habt. Keine
Angst für die Zukunft! Dec. 16-1e/2 besagt
neu, dass keine Strafe anfällt, wenn in die-
sem Falle nicht bewusst der Krocketstil an-
gewendet wurde.

Dec. 2a/4 provisorischer Ball (neu)
Jeder weiss, dass ein provisorischer Ball

nur ein provisorischer Ball ist, wenn er als
solcher angekündigt wurde.

Ein Spieler spielt einen provisorischen
Ball vom Abschlag. Dann spielt er noch ei-
nen 3. Ball, OHNE jegliche Ankündigung.
Was gilt?

Ist der ursprüngliche Ball (der 1.), weder
verloren noch Aus, ist dieser der Ball im
Spiel (straflos). Ist er jedoch verloren oder

Aus, ist der dritte Ball der neue Ball im
Spiel! Da er diesen ohne Ankündigung ges-
pielt hat, gilt der provisorische als verloren,
egal wie und wo er liegt! Mit diesem Ab-
schlag hat der Spieler seinen 5. Schlag ge-
spielt.

Dec. 8-1/2 Belehrung (Revidiert)
Neu ist die Frage über die Entfernung

gestattet.

Dec. 13-4/36 Bunker (Revidiert)
A spielt seinen Schlag im Bunker, aber

der Ball bleibt im Bunker. Darf er den Bun-
ker rechen?

JA, sofern er die Lage des Balls nicht ver-
bessert oder es ihm beim weiteren Spielen
des Lochs von Nutzen ist.

Der Hinweis von B, dass A so den Sand
prüft, gilt nur, wenn der Ball wieder im ein-
geebneten Bereich zur Ruhe kommt.

Dec. 1-2/3.8/4 Ball liegt tot am Loch
Der Ball liegt tot am Loch: Hüpfen, in

der Hoffnung, dass der Ball fällt, schadet
nur. Wenn er fällt, gibt es 1 Strafschlag und
der Ball muss zurückgelegt werden.

Dec. 23/5 Ameisenhaufen
Ist ein Ameisenhaufen ein loser hinder-

licher Naturstoff?
JA. Er darf gemäss Regel 23-1 wegge-

räumt werden. Gehört jetzt eine Schaufel
zum Equipment?

Dec. 5-3/1 Spielunbrauchbarer Ball
Wenn ein Ball spielunbrauchbar ist, d.h.

er ist kaputt, darf er ersetzt werden?
Ein Spieler hat den Eindruck dass ein

Ball spielunbrauchbar ist, da er sich beim
Abschlag unberechenbar verhält. Da er äus-
serlich keine Beschädigungen aufweist, geht
er davon aus, dass dieser im Innern beschä-
digt sein muss! Darf er nach Regel 5-3 einen
neuen Ball spielen? NEIN

Dec. 5-3/3.5 Spielunbrauchbarer Ball 2
Ein Spieler nimmt seinen Ball auf, nach-

dem er diesen auf dem Grün markiert hat
und wirft ihn in den See. Nun sagt er, dass
sein Ball spielunbrauchbar war und er ei-
nen neuen ins Spiel bringt. Was meint die
Regel dazu?

Da er dem Mitspieler / Marker keine Ge-
legenheit gab, den Ball zu prüfen und er
den ursprünglichen Ball nicht mehr zurück
legen kann, erhält er 2 Strafschläge.

Claudia Schrödel


