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Liebe Clubkolleginnen und –kollegen.

Zuerst darf ich

mich im Namen

des ganzen Com-

und Redaktions-

teams für die 

vielen positiven

Feedbacks auf die

seit unserem Jubi-

läum farbigen 

Birdie-Ausgaben 

bedanken. Das

spornt uns an und ist zugleich eine

grosse Herausforderung, die wir gerne

annehmen. Wir setzen alles daran, im-

mer wieder spannende und unterhal-

tende Beiträge zu finden und entspre-

chend umzusetzen. 

An dieser Stelle ein ganz besonde-

res Dankeschöne allen Clubmitgliedern,

die als «ehrenamtliche Redaktoren» mit

interessanten Berichten über das Tur-

niergeschehen in und um unseren Club

wesentlich zu einer gelungenen Aus-

gabe beitragen.

Das Birdie Nummer drei, welches

Sie jetzt in den Händen halten, zeigt

eins zu eins wie vielfältig und berei-

chernd auch die vergangene Saison

war. Stehen Sie auf Kriegsfuss mit Ih-

rem Handicap? Geri Musshafen weiss

Rat. Ebenso haben wir uns von der Bir-

die-Redaktion gefragt, was macht ei-

gentlich Fabienne In-Albon an der Pur-

due Universität in USA? Wie läuft es

Damian Ulrich auf dem Weg zum Profes-

sional? In dieser Ausgabe finden Sie

Antworten und selbstverständlich noch

weitere unterhaltende Beiträge aus den

verschiedenen Sektionen. Ich wünsche

Ihnen eine kurzweilige Lektüre und gute

Überwinterung!

Gemmie Weiss

36 Herren- und 18 Damen-Startplätze
waren zu haben für die Clubmeister-
schaft 2006, die wiederum über zwei-
mal 18 Loch Strokeplay ausgetragen
wurde. Aufgrund der vielen Anmeldun-
gen kam der Cut zum Tragen: bei den
Damen lag er bei Handicap 19, bei
den Herren bei Handicap 15. 

Das Wetter spielte mehrheitlich mit.
Fast alle Flights konnten beide Runden

bei trockenen und am Samstag zum Teil
sogar sehr sonnigen Bedingungen spielen;

wir mochten dem Glück jedoch nicht so
recht trauen und hatten das Regenzeug an
beiden Tagen in Griffweite dabei. 

Bei den Herren gab es eine kleine Spit-
zengruppe mit Marc Aschmann und Mi-
chael Henggeler, die wirklich gutes und be-
ständiges Golf zeigten. Marc Aschmann
ragte mit zwei Brutto-Par-Runden (zwei
Mal netto 69) brillant aus dem Teilnehmer-
feld heraus und verteidigte verdient und
gekonnt seinen Meistertitel vom Vorjahr.
Herzliche Gratulation!

Im Damenturnier lag nach der ersten
Runde am Samstag Marie-Luce Greenaway
in Führung; sie konnte aber leider am
Sonntag aufgrund einer plötzlichen Er-
krankung ihres Sohnes nicht starten. Bri-
gitte Turban und Vera Hörning hatten es zu
zweit im Damen-Leaderflight nicht einfach
– nichts da mit zügig zum Ziel, das Warten
war zermürbend.

Clubmeisterschaft 2006
So wird man Meisterin: Samantha Iten in Aktion.
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T U R N I E R B E R I C H T ET U R N I E R B E R I C H T E

Das «Runde Geburtstage»-Turnier 
bildet den Abschluss der Turniersai-
son. Und es strahlt unverminderten
Reiz aus: Die zahlreichen Anmeldun-
gen und die lange Warteliste zeugen
davon. 136 Golferinnen und Golfer
konnten an einem wunderbaren
Herbsttag im Vierer-Scramble auf
dem Zugersee-Kurs spielen. Und am
Abend gingen die Überraschungen
munter weiter.

«De zwöit chan jede!» Zwar durfte
auch in diesem speziellen Team-Spiel

niemand nach misslungenem Schlag einen
zweiten Ball spielen, aber das Team hatte
vom jeweils best gelegenen Ball aus wiede-
rum drei Chancen, auf direktem Weg vom
Abschlag ins Loch zu gelangen. Kein
Druck weit und breit – ausser man wäre als
Nummer drei am Schlag und die beiden
Vorgänger hätten ihren Ball verhauen.
(Aber wer verhaut schon einen Ball, so
ohne Nervenbelastung?) So verwundert es
nicht, dass an diesem sonnigen Herbst-
samstag Scores erreicht wurden, die die
meisten von uns nur aus schönen Träumen
kennen. Das Siegerteam spielte brutto (!)
eine 63er Runde, unterspielte ihr Playing
Handicap um sagenhafte 20 Schläge und
eroberte sich mit netto 55 den ersten Platz.
Ja, erobern: Denn das zweitplatzierte Team
lag in der Nettorangliste nur 1 Schlag zu-
rück. Mehrere Teams spielten die Runde
netto unter 60 Schlägen, und kein einziger
Viererflight spielte nicht netto unter Par! So
schön und einfach kann Golf sein …

Rund 30 Jubilare durften (oder dürfen
noch) im 2006 einen runden Geburtstag
feiern. Ihr gemeinsames Sponsoring er-
möglichte einmal mehr einen sehr sympa-
thischen und gemütlichen Saisonschluss-
punkt – herzlichen Dank Euch allen. Eine

So reichte Samantha Iten ein beeindru-
ckender Endspurt und eine 89er Runde
zum Sprung an die Spitze der verbliebenen
Spielerinnen. Auch ihr herzliche Gratula-
tion zum Clubmeistertitel!

Neben Ruhm und Ehre erhielten die
Ränge Brutto 1 – 3 sowie die beiden Netto-
sieger Damen und Herren wiederum eine
schöne Schale aus der Glasi Hergiswil. Die
beiden Clubmeister dürfen zudem das
Schweizer Finale in Vuissens im Oktober
bestreiten, gesponsort von Audemars-Pia-
get. Wir wünschen Marc und Samantha
viel Glück und drücken die Daumen, dass
sie eine der edlen Uhren heimtragen wer-
den!

Die Siegerehrung wurde von Geri Muss-
hafen, unterstützt von Silvia de Bruyn,
nach dem Nachtessen im Golfpark-Restau-
rant vorgenommen. Das Küchen- und Ser-
vice-Team von Felix Knüsel übrigens hatte
sich etwas Spezielles für das Clubmeister-
schaftsdinner einfallen lassen; das feine
Menü war würdiger Rahmen für das viele
Golferlatein, das auch an diesem Abend
ausgetauscht wurde. Dem Golfpark-Team
inklusive Sekretariat und Greenkeepers sei
an dieser Stelle ebenso herzlich gedankt
wie den Organisatoren Geri Musshafen
und Silvia De Bruyn sowie speziell auch
Ruedi Achermann, der am Samstag und
Sonntag fast omnipräsent auf dem Kurs
Zugersee war und neben seiner Aufgabe als
Schiedsrichter und Regelexperte auch im-
mer ein aufmunterndes Wort für wartende
Flights hatte. 

Helen Töngi

Runde Geburtstage

Meister-Putter Marc Aschmann

wahrhafte Geburtstagsüberraschung gab es
beim Apéro zu geniessen: Marlis und Eu-
gen Lang-Hofstetter spendierten Steinhau-
ser «Erli-Wy» aus eigener Produktion. 
Fürwahr kein schlechter Tropfen! An-
schliessend genossen wir ein feines Herbst-
menü mit Filet und Spätzli. Der Dank an
die Küchen- und Servicecrew rund um Fe-
lix Knüsel war verdient, ein Bankett für
140 hungrige Personen ist kein Zucker-
schlecken. Turnierleiter und Captain Geri
Musshafen liess es sich nicht nehmen, nach
dem Hauptgang allen Geburtstagskindern
mit einem virtuellen Feuerwerk zu gratu-
lieren. Bei der anschliessenden Siegereh-
rung gab es leckere Preise zur Auswahl.
Das Siegerteam entschied sich für das
«Dinner à casa» für 8 Personen, gekocht,
serviert und wieder aufgeräumt durch Geri
Musshafen. Für die weiteren Teams stand
Wein und Schinken in Mannschaftsportio-
nen sowie zusätzlich noch ein individueller
Preis pro Teammitglied bereit. Es lohnt sich
durchaus, Mitte Oktober noch in golferi-
scher Hochform zu sein! 

Helen Töngi

Die einen wollen, dass es rauf geht,
andere wollen runter, wieder andere
wollen, dass es nicht rauf geht. 

Das Handicap der Golferspieler gibt 
immer wieder Anlass zu Diskussionen

und beschert dem Captain auch immer
wieder neue anregende Kontakte: «Kann
ich mein Handicap einfrieren lassen? Gehe
ich am Ende der Saison 1,0 rauf, wenn ich
nicht zwei vorgabewirksame Turniere spie-
len kann? Könnte man nicht überhaupt
nur «Winterrules» spielen, wenn das Wet-
ter mal nicht optimal ist? Könnte man
nicht überhaupt das Handicap bei Turnie-
ren nur nach unten anpassen und die 0,1
Punkte nach oben ganz vergessen.» 

Allen diesen Fragen ist immer wieder ei-
nes gemeinsam: Das Handicap ist für viele
nicht nur eine golfsportliche Grösse, die es
erlaubt, dass gute und weniger gute Spieler
miteinander auf die Runde gehen können,
sondern für so manchen eine ziemlich mit
Prestige beladene Zahl. So muss man auf
speziellen und meist auch sehr teuren
Golfplätzen oftmals als Mann Hcp 28

Das Handicap mit dem Handicap
nachweisen – wahrscheinlich nur deshalb
ist die 28 so eine magische Handicapzahl.
Wenn man die 28,0 in der Schweiz einmal
erreicht hat, geht man automatisch nie
mehr höher, ausser man wünscht es. Für
diesen Vorgang hat die Golfersprache das
Wort «Handicap einfrieren» geboren. Mit
Prestige beladen ist auch das «Einstellige»;
solche Spieler werden gerade von Anfän-
gern mit Ehrfurcht bestaunt. Im Eng-
lischen heissen sie «Scratchgolfer». 

Die Tatsache, dass Golfplätze für
«Scratchspieler» und für «normale» Gol-
fer unterschiedliche Schwierigkeitsgrade
haben, hat dazu geführt, dass man für
Golfplätze vor einigen Jahren ein gesplit-
tetes Rating eingeführt hat. Das Slope-Ra-
ting, das die Schwierigkeiten des Platzes
für den «durchschnittlichen Bogey-Gol-
fer» widerspiegeln soll und das Course-
Rating, das im Wesentlichen von der
Länge des Platzes bestimmt wird und für
den «Scratch-Spieler» massgebend ist.
Beides zusammen ergibt mit dem Exact-
Handicap das Playing Handicap auf dem
jeweiligen Platz. Auf diese Weise kann

Unsere Jüngsten interessiert, wie die Ge-
burtstagskinder (unten) gespielt haben...

man Golfplätze nach ihrem Schwierig-
keitsgrad einordnen und spielt immer mit
dem entsprechenden Handicap. 

Das Golfspiel ist nur attraktiv mit dem
Handicapsystem. Deshalb ist es sehr
wichtig, dass das individuelle Handicap
der tatsächlichen Spielstärke entspricht.
Leider ist das nicht immer der Fall. Da
gibt es die «Handicap-Schoner», die ganz
selten oder nie ein vorgabewirksames Tur-
nier spielen, damit ihr Handicap immer
höher bleibt als es ihrer tatsächlichen
Spielstärke entspricht. Diesen unfairen
Vorteil nutzen sie dann bei nicht vorgabe-
wirksamen Turnieren zum Gewinnen aus.
Pfui! Dann gibt es aber auch diejenigen
Spieler, die immer wieder darauf bedacht
sind, dass ihr Handicap bei Überspielun-
gen nicht um die gefürchteten 0,1 Punkte
nach oben geht. Ihre Chance vom Ende
der Rangliste bei Turnieren nach ganz
vorne zu kommen sind relativ klein. 

Ich plädiere dafür, dass wir das Handi-
cap als reine sportliche Grösse betrachten,
die den Wert und die Einzigartigkeit des
Golfspiels ausmacht. Dann ist das Handi-
cap kein Handicap! 

Geri Musshafen

G O L F P A R K

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen
und meine verdrängten Gedanken werden
nun doch Wirklichkeit. Per 1. Januar wird
mein Nachfolger Peter Kälin seine Arbeit in
Holzhäusern aufnehmen und ich werde

mich bis zu meinem Neu-
antritt am 1. Juli 2007 im
«Niemandsland» bewegen.
Genau gesagt werde ich die
Projektleitung für den Golf-
park Oberkirch zu Ende
führen und nebst Peter Kä-
lin auch den Manager für
Oberkirch, Daniel Schwei-
zer, in seine neue Heraus-
forderung einführen. 

Es waren für mich sechs
wunderschöne, arbeitsame
und lehrreiche Jahre, in de-
nen ich sehr viele nette
Menschen kennen lernen
durfte und viele positive
Erinnerungen mitnehmen
werde. Es fällt mir schwer,

mich vom «Frontgeschehen» zu verab-
schieden. Die vielen positiven und kon-
struktiven Gespräche mit Ihnen werde ich
vermissen. Das ist das weinende Auge. Das
lachende Auge sieht eine grosse und neue
Herausforderung im strategischen und
konzeptionellen Bereich als Leiter der Frei-
zeitanlagen, bei denen ich viele Ideen und
Impulse einbringen kann. Zudem werde
ich in Holzhäusern natürlich weiterhin
Golf spielen, das eine oder andere Club-
mitglied treffen und vielleicht endlich mein
Handicap verbessern.

Golfpark Oberkirch
Nebst einer absolut professionellen Bau-

equipe hatten wir enormes Glück beim
Golfplatzbau. Eigentlich planten wir im
nächsten Frühling lediglich 9 Bahnen der
18-Lochanlage zu eröffnen. Nun sind wir
in der erfreulichen Lage, im Frühling je
nach Wetter, die gesamte 18-Lochanlage
mit Driving-Range dem Spiel zu überge-
ben. Das Restaurant können Sie bereits ab

1. März besuchen. Soviel möchte ich Ihnen
jetzt schon verraten; die gesamte Anlage
sowie das Restaurant werden eine sehr
grosse Bereicherung in der Migros-Golf-
landschaft. 

«A-Plus-» und «B-Plus»-Jahreskarten
Selbstverständlich besteht auch für Sie

die Möglichkeit, ab nächster Saison eine A-
Plus- oder B-Plus-Jahreskarte zu beziehen.
Mit dieser erhalten Sie als Clubmitglied das
Recht, für einen kleinen Aufpreis zusätz-
lich pro Saison 12x in Oberkirch zu spie-
len. Die Kartenpreise belaufen sich auf 
Fr. 2400 für die A-Plus- und Fr. 1850 für
die B-Plus-Jahreskarte. Wir werden Sie im
Dezember noch einmal persönlich an-
schreiben und Sie daran erinnern.     

Nun wünsche ich Ihnen einen gesun-
den und glücklichen Jahresrest und freue
mich, Sie vielleicht im nächsten Jahr auf ei-
ner Runde Golf wieder einmal zu treffen.

Marco Popp

Danke Marco...
...willkommen, 
Peter Kälin
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L A D I E S  

Wenn sich im Herbst die Blätter
bunt verfärben, Nebelschwaden um
den Golfplatz schleichen, die Bälle
nicht mehr rollen, dann schauen wir
zurück auf eine erlebnisreiche Sai-
son. Im Zentrum steht dabei nicht
mehr das Handicap, sondern viel-
mehr die Erinnerungen an ein paar
herrliche Turniere, bei denen der ge-
sellschaftliche Aspekt genauso
wichtig war.

Als Mitte Juni endlich der Regenschirm
zugeklappt werden konnte, wurde er

ganz schnell wieder geöffnet, um sich vor
der extremen Hitze zu schützen. Trotzdem
behielten die Ladies coole Köpfe und er-
freuten sich zum Beispiel an der «Max Tro-
phy» und an der «pack easy» Trophy. Ein

weiteres unvergessliches Er-
lebnis war das erste Freund-
schaftstreffen mit Sempa-
chersee. Das romantische
«Diner sur l`herbe» liess
auch gleich wieder die vie-
len Schweissperlen verges-
sen. 

Nachdem das Ladies/Se-
nioren Turnier infolge strö-
menden Regens abgesagt

werden musste, zeigte sich die Sonne am
«Bavaria Cup» von ihrer besten Seite und
die begehrten Stablefordpunkte konnten

«End Memories»

Jahresausflug Oeschberghof

wieder gesammelt werden.
Ganz unter dem Dach der Kunst stand

vom Sponsoring her die Ladies Meister-
schaft. Da eiferte Frau natürlich um den Ti-
tel der Ladies Meisterin und Bruttopunkte
waren gefragt. Ruth Hofacher heisst die
diesjährige Siegerin.

Der Ladies Ausflug verlangte hohes Ge-
schick an Organisationstalent, musste doch
innerhalb von wenigen Stunden eine Alter-
native angeboten werden, da in Interlaken
kurzfristig Aerifizierung auf dem Pro-
gramm stand. Aber auch der wunder-
schöne Golfplatz in Engelberg mit seiner
einzigartigen Kulisse begeisterte die Ladies.

Die Miss Piggy Trophy war das letzte
Handicap-wirksame Ladies Turnier dieser
Saison. Das traumhafte Wetter gab allen
Teilnehmerinnen eine faire Chance und es
kam sogar zu einem Höhepunkt, von dem
so viele Golfer/innen doch träumen: Ein

S E N I O R E N / A K T I V E

Ein super organisierter Ausflug in
das grenznahe Donaueschingen bei
schönstem Frühherbstwetter 

Bestimmt hat eine grosse Anzahl der 28
teilnehmenden Senioren am 3. Sep-

tember auf ARD oder ZDF gespannt die
Sonntagabend-Nachrichten mit den Wet-
terprognosen erwartet. Dies wäre eigent-
lich gar nicht notwendig gewesen, weil es
der Wettergott mit den Senioren bei ihren
Turnieren und Reisen fast immer gut
meint. Bei schönstem Wetter und angeneh-
men Temperaturen starteten wir um 11:00
Uhr zur Proberunde in Form eines «Four
ball better ball»-Turniers. Ein hervorragend
präparierter, fairer Meisterschaftsplatz er-
wartete uns. Die Länge der Spielbahnen
und die schnellen Greens waren für viele
von uns eine ganz spezielle Herausforde-
rung. Bei einem «währschaften» Imbiss
und mit tollem Blick von der Clubhaus-Ter-
rasse auf das 18. Grün wurden die ankom-
menden Flights beobachtet, kommentiert
und begrüsst. Einige Unentwegte wagten
sich nach der Stärkung noch auf eine
Runde auf den ondulierten 9-Loch Platz
mit faszinierenden Terrassenabschlägen. 

Beim Apéro in der Hotelbar trafen wir
unsere Seniorenfreunde vom GC Lägern,
welche eine volle Woche die Gastfreund-
schaft auf dem Oeschberghof genossen.
Das Nachtessen im Restaurant Hexenwei-
her war, wie eigentlich immer im Oesch-
berghof, hervorragend zubereitet und die
besten Vorsätze, Süssspeisen zu meiden
oder nur die Hälfte zu essen, waren ganz
schnell vergessen. Bis spät in die Nacht
wurde an der Bar diskutiert, Golferlatein
zum Besten gegeben, den verschobenen
Puts nachgetrauert und die tolle Stimmung
gelebt. Wie es sich für einen guten Captain
gehört, verliess Marcel als Letzter die Bar,
weil er seine «Senioren-Schäfchen» ja nicht
alleine an der Bar zurücklassen durfte.

Nach einem ausgiebigen und reichen
Frühstück mit echtem «Schweizer Bircher-
müsli» gingen die Ersten um 09:00 Uhr bei
strahlendem Sonnenschein auf die Runde
für ein Einzel nach Stablefordwertung. Es
zeigte sich erneut, dass der Platz mit einer
Slope Wertung 124 seine Tücken für uns
«Ennetseeler» hatte. Von 28 Teilnehmern
unterspielten nur zwei ihr Handicap. Bei
einem grosszügigen Imbiss übergab Hans-

ruedi Möri, Organisator dieser Reise, den
ersten Bruttopreis an Werner Hermann, 27
Punkte, und die Nettopreise an Peter Fur-
rer und Marcel Sieber mit 37 Punkten,
Werner Hermann und Albert Poli mit 36
Punkten. 

Ein super organisierter Ausflug mit
traumhaftem Wetter, ein hervorragendes
Golf- und Wellness Hotel und eine wunder-
schöne 27-Loch Anlage, begleitet von einer
tollen Kameradschaft werden uns allen in
bester Erinnerung bleiben. 

Ein grosses Dankeschön an Hansruedi
für die Organisation dieses Anlasses. Alle
Teilnehmer freuen sich jetzt schon auf den
nächstjährigen Ausflug nach Donaueschin-
gen zum Oeschberghof. Wer weiss, viel-
leicht wird es ein Dreitage-Ausflug!? 

Armin Meier

Hole in One. Rita Sonderegger gelang die-
ser Coup. 

Die Herbst Trophy, gesponsert von sie-
ben Golferinnen der Ladies Section, war
eine tolle Sache.

Das «Season End» Turnier, es konnte ja
passend für diese Saison gar nicht anders
sein, musste verschoben werden! Wir wur-
den aber sodann mit einem herrlichen, gol-
digen Herbsttag belohnt. Dem Golfpark sei
gedankt für seine Flexibilität. 

Die Ladies danken allen Sponsoren und
Sponsorinnen von Herzen, die uns so viele
grosszügige Turniere ermöglicht haben.
Trotz der vielen Wetterkapriolen schauen
wir auf eine erfolgreiche Saison zurück, die
von unserer Ladies Captain Sylvia de
Bruyn hervorragend geführt wurde. Lieben
Dank für dein unermüdliches Schaffen. 

Bevor jetzt da und dort die Bags über
den Winter im Keller verstaut werden, ge-
niessen wir doch noch ein paar herbstliche
Golfrunden. 

Esther Stutz

Haben Sie es nicht schon des Öfte-
ren erlebt, dass man beim Abschlag
die Ehre an einen Mitspieler grosszü-
gig abgibt, nur weil man nicht mehr
genau weiss, wer nun an der Reihe
ist und man als besonders fairer
Spieler dastehen will? 

Hand aufs Herz, ist sicher jedem von
uns schon passiert! Doch eigentlich

gibt die Regel 10a genaue Auskunft darü-
ber. Sie erklärt, welche Partei die Ehre am
ersten Tee hat, nämlich meist aufgrund der
Aufstellung (Startliste) bei Turnieren oder
aufgrund des tieferen Handicaps bei
freundschaftlichen Runden. Ist beides
nicht der Fall oder unklar, so sollte um die
Ehre gelost werden.

Wer ein Loch gewinnt, hat die Ehre am
nächsten Tee. Wenn ein Loch halbiert
wurde (Matchplay) bzw. mit gleicher
Schlagzahl beendet wurde, behält der die

Alles eine Frage der Ehre?
Ehre, der sie am letzten Loch hatte. Diese
Regel sollte eigentlich jeden Golfspieler an-
spornen, denn die Ehre am Tee zu haben,
bedeutet, dass man gerade ein Loch ge-
wonnen hat, und je länger man sie behält,
desto besser fühlt man sich ! 

Es ist eine Art ständiger Auszeichnung
für Sie und jeden Zuschauer, der Sie spie-
len sieht, dass Sie vorne liegen. Und sicher
möchten Sie, dass es während der Runde
so lange wie möglich auch so bleibt. 

Es gibt sogar Formen von Golfwetten,
in denen man Punkte – oder auch einige
Franken – dafür bekommt, dass man wäh-
rend eines Wettkampfs am häufigsten die
Ehre hatte.

Also bei der nächsten Runde immer
daran denken, die Ehre zu haben, ist Bestä-
tigung der eigenen Leistung, und das ist
mit ein Grund, warum wir dem Golfsport
verfallen sind.

Gary Wolf



Juniorenausflug
Schaut euch doch mal auf unserer Web-
site den Bericht der Junioren über Ihren
Ausflug vom 16. bis 19. Oktober nach
Bad Griesbach an  –  ein echt tolles Erleb-
nis!
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J U N I O R E N J U N I O R E N

Nun bin ich schon seit einigen Wo-
chen in Indianapolis an der Purdue
University. Meine bisherigen Erfah-
rungen und Erlebnisse sind schwer
in Worte zu fassen. Ich hatte sehr
sehr schöne Momente, doch auch
Zeiten, in welchen ich ziemlich un-
ten durch musste. 

Schon in meinem ersten Newsletter
(GCE-Website/Rubrik Junioren) habe

ich über meine ersten Erfahrungen berich-
tet. In der Zwischenzeit ist mein erstes Col-
lege Turnier bereits Vergangenheit, das
Training hat sich in den letzten Wochen in-
tensiviert und die ersten Prüfungen in der
Schule sind auch schon überstanden.

Am Anfang fühlte ich mich sehr klein
und allein hier in der grossen weiten Welt.
Doch mittlerweile kenne ich mich gut aus
in dieser Uni Stadt und ich brauche keinen
Plan mehr, um all die verschiedenen Ge-
bäude zu finden.

Harte Lebensschule Saisonrückblick
Erstes College Turnier

Die Qualifikation für das erste Turnier
habe ich verpasst, da ich schlecht spielte
und somit eine Teilnahme auch nicht ver-
dient hatte. Doch ich gab nicht auf und
trainierte hart, was sich mit der Qualifika-
tion für das zweite Turnier auszahlte. Ich
spielte nicht optimales Golf, d.h. vor allem
mein langes Spiel war weit entfernt von
gut, trotzdem konnte ich einige Runden
um Par spielen, was meine Coaches dazu
führte, mich nach Florida (Daytona Beach)
mitzunehmen. Ich freute mich riesig. Als es
dann endlich soweit war, wurde ich doch
etwas nervös. Es war eine komplett neue
Situation für mich. Auf einmal kämpfte ich
nicht nur für mich selbst, sondern für ein
ganzes Team. Das ungewohnte und nicht
einfach zu spielende Bermuda-Gras hatte
seine Tücken! Ich gab mein Bestes, doch
meine Birdies wollten und wollten nicht
fallen – und die Bogeys waren auf diesem
Platz nicht zu vermeiden! So war es ein

sehr enttäuschender Tag, nicht nur
für mich, sondern für das ganze
Team. Einerseits war ich enttäuscht,
weil mein Resultat nicht meinem
Spiel entsprach und anderseits
weiss ich auch, dass es mein erstes
College Turnier war und eigentlich
nur besser werden kann.

Hartes Training
Nach der Rückkehr aus Florida

startete unser «richtiges Training».
Mit dem richtigen Training meine
ich auch das Konditionstraining
morgens um 6.00 Uhr. Unsere Kon-
ditionstrainerin ist sehr nett, doch
seeeeeeeehr streng! Das Wort «Ich
kann nicht mehr!», gibt es bei ihr
nicht und wenn du wirklich nicht
mehr kannst, musst du einfach, wie
auch immer! Das Training basiert
vor allem auf viel Jogging und
Sprints sowie Stabilisation im
Rumpfbereich. Fällt ihr eine Spiele-
rin auf, welche nicht fit zu sein
scheint, musst du morgens um 5.00
ein Spezialtraining absolvieren, ge-
folgt vom normalen Training. Somit
weisst du einfach, dass du immer
150% geben musst!

Obwohl ich schon immer Kondi-
tion trainiert habe, ist dieses Trai-

ning nicht vergleichbar mit dem Training
in Davos und der frühe Start um 6.00 Uhr
macht es nicht leichter! Mit Muskelkater
wollten wir uns vom nächsten Golf Trai-
ning auf der Driving Range drücken, da
wir kaum unsere Arme heben konnten.
Doch mein Coach kannte keine Gnade. Da
er einige Punkte in meinem Schwung  zu-
vor geändert hatte, wollte er mich den gan-
zen Nachmittag auf der Driving Range ha-
ben. Das schmerzte ganz schön! 

Studium mit «Dix»
Inzwischen geht es von Tag zu Tag bes-

ser und ich verstehe schon etwas mehr als
nur Bahnhof. Um den ganzen Stoff durch-
zuarbeiten, benötige ich jedoch noch viele
zusätzliche Arbeitsstunden. Dabei ist mein
«Dix» mein treuer Begleiter.

Für solche Arbeiten gehe ich in die
«study tables», welche nur für Athleten zur
Verfügung stehen. Sie sind dazu da, dass
man in Ruhe lernen kann und auch Hilfe
zur Verfügung hat. Ich, als «Freshman»,
muss mindestens acht Stunden in der Wo-
che in diesen «study tables» verbringen!
Das bedeutet für mich, dass ich jeden
Abend nach dem Abendessen, ca. 2-3
Stunden am Arbeiten bin. Ich habe in mei-
nem Leben noch nie so viel gelernt, wie ich
es hier mache!

Somit ist mein Tag von morgens bis
abends durchgeplant! Freizeit und Erho-
lungszeit sind fast Fremdwörter! Manch-
mal habe ich das Gefühl, dass das doch
kaum zu schaffen ist! Doch schauen wir
mal die Resultate der verschiedenen Sport-
ler an: Ist da die USA nicht ziemlich weit
vorne? Und wie steht die Schweiz gegenü-
ber der USA? Solche Fragen zeigen mir ein-
fach, dass es wahrscheinlich nicht anders
geht und dass man nur mit viel harter Ar-
beit seine Ziele erreicht! Dies motiviert
mich dann immer von neuem!

Alles in allem ist es eine sehr harte Le-
benschule! Denn im Moment lerne ich
wirklich, auf meinen eigenen Füssen zu
stehen und mein Leben selbst in die Hände
zu nehmen. Ich lerne meine Grenzen ken-
nen, auch wenn ich glaubte, diese in den
letzten Wochen psychisch wie auch phy-
sisch häufig überschritten zu haben!

Doch ich vermisse euch alle sehr und
wünsche euch einen wunderschönen Win-
ter. Übrigens, Chicago soll sehr schön sein
im Winter und liegt nur ca. 2 Autostunden
von meiner Uni entfernt! 

Fabienne In-Albon

In der ersten Birdieausgabe dieses
Jahres konnte man über das neu ge-
gründete Juniorenkader ausführlich
lesen. Dass diese talentierten En-
netsee-Golferinnen und Golfer hart
trainierten und ihr golferisches Ge-
schick kontinuierlich verbesserten
und dies bei zahlreichen Turnieren
unter Beweis gestellt hatten, dürfte
spätestens bei Betrachtung der ak-
tuellen Handicaps klar werden. 

Den Teamchart führt Cylia Damerau an,
welche sich von einem Anfangshandi-

cap 11.1 auf ein Aktuellhandicap von 7.9
verbessern konnte; herzliche Gratulation
zu dieser Leistung. Die restlichen Kader-
mitglieder haben sich ebenfalls ein tieferes
Handicap erarbeitet. Gefördert wurden sie
einerseits in wöchentlichen Trainingslek-
tionen mit ihrem Pro Julian Myerscough
sowie im eisernen Trainingscamp in Pine-
tina (Italien), welches in Zusammenarbeit
mit Damian Ulrich, Fabienne und Anne-
Marie In-Albon zusammengestellt wurde.
Nebst dem Golfspiel wurde der Kondition
mit Stretchen und Joggen Rechnung getra-
gen, damit einem guten Saisonstart nichts
im Wege stand. 5 Kadermitglieder haben
den Einzug ins Schweizer Finale vom
21./22. Oktober geschafft!

Als dann auch endlich das erste offi-
zielle Junioren-Mittwochsturnier verspätet
erst am 10. Mai ausgetragen werden
konnte, fiel der Ennetsee-Junioren-Saison-
Startschuss. Sieben dieser Mittwochstur-
niere konnten Dank grossem Engagement
von Monika Iten und Dank grosszügigen
Sponsoren stattfinden. 

Noch im kühlen März organisierte
Anne-Marie InAlbon einen speziellen pra-
xisnahen Regelkurs für unsere Neuzugän-
ger, um ihr Wissen in Bezug auf Regeln
und Etikette zu testen. Damian Ulrich
stellte sich als Fachmann zur Verfügung
und fesselte die junge Schar mit seinem

Wissen und nützlichen Tipps rund ums
Putten. Diese neuerlernten Fertigkeiten
konnten alle bei den drei durchgeführten
Short-Game-Tests umsetzen. Für diejeni-
gen mit Platzerlaubnis war dieses von Pa-

olo Quirici (ehemaliger Schweizer Spitzen-
golfer) entwickelte Übungsprogramm zur
Steigerung des Kurzspiels, eine erste Be-
gegnung mit der Turnierform. Für ausge-
zeichnete Resultate erhielt man hier wie
auch bei einem Turnier einen Preis, wobei
sich der Short-Game-Test-Sponsor Wilson
grosszügig zeigte, und so konnten die mei-
sten Teilnehmer mit vollen Taschen das
Green verlassen. 

Sieger der Saison 2006 dürfen sich si-
cherlich auch die beiden Ennetsee-Neu-
linge David Nick und Nick Fässler nennen.
Beide erspielten sich ihr erstes Handicap
(34.9 und 30.5) im jungen Alter von 11
Jahren. Hut ab Jungs, nur weiter so! 

Damit solche Glanzresultate auch Ihre
Richtigkeit haben und damit sich unsere
Jüngsten während den Mittwochsturnieren
voll und ganz aufs Golfspiel konzentrieren
können, werden jeweils einem jungen Vie-
rer-Flight Begleitpersonen zugeteilt, welche
den Spielfluss und das korrekte Scorekar-
tenführen überwachen. Allen Helfern und
Unterstützern dieser Saison sagen wir auch
hier herzlichen Dank im Namen der Junio-
rensektion. 

Dani Hauenstein

Short-Game-Test (oben), Spielersupport durch Begleitperson (unten)

Tipps und Wissen vom Regel- und Spiel-
Guru Damian(oben).
Das Wichtigste zum Schluss: korrekte
Scorekarte zum Turniersieg (unten).
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Wichtige Termine:

GV Ladies Dienstag, 28. 11. 2006
GV Club Freitag, 02. 03. 2007
GV Senioren Donnerstag, 08. 03. 2007

Im April dieses Jahres spielte ich
das erste Turnier der Saison in Eng-
land. Auf dem Flug nach Manchester
hatten Graham Kaye (Nationalco-
ach) und ich ein langes Gespräch
über den Übertritt zum Profigolfer,
die Qualifying School und das Leben
als Playing Pro. 

Zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich
mit seinen Ansichten nicht sehr wohl.

Graham meinte, «sobald du einmal Profi-
luft geschnuppert hast, die Qualifying
School in Angriff nimmst, solltest du zu
den Professionals wechseln». Ich zweifelte,
ob ich denn auch gut genug wäre, um als
Profi leben zu können, und war mir über-
haupt noch nicht sicher, ob ich den Schritt
wagen soll.

Beständige Resultate im 2006 an natio-
nalen wie auch internationalen Turnieren,
darunter auch zwei Platzrekorde, stärkten
mein Selbstvertrauen. Am Credit Suisse
Challenge Tour Event schaffte ich den Cut
und fühlte, dass ich mit den Jungs mithal-
ten kann. Ich spielte solide, jedoch noch
nicht mein bestes Golf. 

Nach der guten Platzierung an den Eu-
ropameisterschaften war ich mir dann end-
gültig sicher, dass ich im 2007 unbedingt
zu den Professionals wechseln will.

Am ersten von insgesamt drei Qualifika-
tionsturnieren für eine Karte auf der Euro-
pean Tour gelangen mir vier gute Runden.
Nun werde ich vom 1.bis 4. November in

Emporda (Sp) das zweite Qualiturnier in
Angriff nehmen. Wie immer dieses Turnier
auch ausfallen wird, ich werde im 2007 de-
finitiv zu den Professionals wechseln. Si-
cher bin ich noch lange nicht da, wo ich
gerne mal sein möchte, aber irgendwann
muss man den Schritt wagen und sich
100%ig auf den Sport konzentrieren. 

Mit Julian als technischen Coach bin ich
sehr zufrieden. Ich habe nicht das Gefühl,
dass ich den Professionals schwungtech-
nisch unterlegen bin. Im kurzen Spiel, Put-
ting und mentalen Bereich sehe ich noch
Potenzial. Da kann ich pro Runde noch ein
paar Schläge gut machen. Mentalcoach
Rolf Stauffer half mir als Caddy an den CH-
Meisterschaften enorm. Ich werde weiter-
hin auf seine grosszügige Hilfe zählen. 

Ich möchte an dieser Stelle meinen
Dank an Euch aussprechen, liebe Mitglie-
der. Ohne die Unterstützung vom Golfclub
Ennetsee wäre ich nie so weit gekommen
und ich bin mir sicher, dass ich mit dieser
Unterstützung auch noch weiter kommen
werde.

Ich freue mich auf das, was noch auf
mich zukommen wird und hoffe, Euch et-
was davon mitgeben zu können.

Ihr werdet mich im 2007 weiterhin in
Holzhäusern beim Trainieren antreffen. Ei-
gentlich werde ich nur andere Turniere
spielen und das Golf weiterhin geniessen
wie bis anhin. Bis bald!

Damian Ulrich

Adress-Mutationen?
Haben Sie dieses Birdie evtl. mit einer

falschen, unvollständigen oder nicht 
korrekten Adresse erhalten? Haben Sie
eine neue e-Mail-Adresse? Andrea Dilger
(info@ennetsee-golf.ch) nimmt Ihre Hin-
weise und Änderungen gerne entgegen.

Wussten Sie...
...dass es Sie fünf Sekunden kostet, eine

Pitchmarke auf dem Green auszubessern?
Das Green kostet es vier Wochen, um diese
Wunde zu heilen!

Viel Spass und gute Erholung beim
Überwintern – wo immer dies auch sein
mag!

Ihr ComTeam

2007 als Professional unterwegs


