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ENNETSEE.

Die Öffnung des Golfmarktes im

Spannungsfeld Clubgolf/Public Golf hat

in den letzten Mo-

naten schweizweit

grosse Diskussio-

nen ausgelöst. Das

geänderte Golfum-

feld, die ASGI, die

Migros mit der Golf-

card Plus, GC Pay-

erne mit Fernmit-

gliedschaften und

die Interessen der Privatclubs fordern

nun vor allem die ASG als Dachverband.

Die ASG bietet den Clubs als Lösung

des vielschichtigen Problems die Einfüh-

rung einer eigenen Lizenz für clubfreie

Golfer an, sowie diverse andere Mög-

lichkeiten. Bis im Sommer will der Ver-

band ein detailliertes Konzept präsen-

tieren. Ab dem Jahr 2008 sollten

regulierte Verhältnisse zwischen den

Clubgolfern und den clubfreien Golfern

vorhanden sein – und damit im Golfland

Schweiz wieder mehr Ruhe einkehren. 

Welche Veränderungen bringt das für

uns als Golfclub mit Spielrecht auf ei-

ner öffentlichen Golfanlage? Als Mit-

glied vom Golf Club Ennetsee werden

Sie die Auswirkungen direkt kaum wahr-

nehmen! Denn seit bald zwölf Jahren

praktizieren wir auf unserer Anlage die

friedliche Koexistenz der clubfreien Gol-

fer und der Clubgolfer.

Hingegen werden klar regulierte

Strukturen und Aufgabenzuteilungen

eine organisatorische und administra-

tive Bereinigung bringen, die für die

Weiterentwicklung des Golfsports in der

Schweiz absolut notwendig sind.

Ich freue mich auf die damit verbun-

denen Herausforderungen!

Ihr Bruno In-Albon

«Four ball best ball» wurde gespielt, in
Zweierteams und ohne jeden Handicap-
Druck genossen wir die Runde. Der Platz
präsentierte sich bereits in sehr gutem Zu-
stand, einzig die Greens litten sichtlich un-
ter dem bereits blühenden «Blüemligras»
und waren entsprechend holprig und wel-
lig. Wie zahlreiche andere Plätze leidet
auch unser Platz unter dieser Plage, es ist
nicht zu ändern. Motivationsschübe gab
dafür das trockene Fairway: Gerade Schläge
wurden dank viel Roll mit zusätzlicher
Weite belohnt wie sonst erst im Sommer!
Und die vereinzelten «gestreuten» Bälle
finden sich im Frühling eben auch noch
einfacher, wenn das Rough noch nicht so
hoch und das Buschwerk noch nicht dicht
bewachsen ist! So sah man den einen oder
anderen Spieler an Orten spielen, wo man
im Sommer nie und nimmer an einen Golf-
schlag denkt… 

Und trotzdem spielten wir nicht immer
Par und Birdie. Der Grund zeigte sich vor
allem beim Zuschauen rund ums Grün: Et-
liche Golferinnen und Golfer hatten über
den Winter das Gefühl für das kurze Spiel

Auf der Suche nach dem verlorenen
Gefühl

Und plötzlich war Prachtswetter wie im
Sommer! Dabei hatte die Golfsaison,

clubturniermässig gesehen, gar noch nicht
begonnen… Mit dem Saisoneröffnungstur-
nier am 14. April änderte sich das, und
wie: Bei herrlichem Wetter und mit einer
rekordverdächtigen Teilnehmerzahl von 60
Teams à 2 Personen haben wir die Turnier-
saison 2007 eröffnet. Sattgrünes Gras, alle
Bäume in voller, duftender Blüte, blauer
Himmel, sonnige Aussichten auf die noch
schneebedeckten Berge: Wer mochte da
noch an den grauen Winter denken? 

Saison-Eröffnungsturnier 
«Frühlingsfrisch» präsentierte sich der Platz zur Saisoneröffnung

            



Marcel spielte die Runde seiner Laufbahn
mit 78 Schlägen. Damit hatten wir den
neuen Spielstand von 4 zu 3, also musste
die Entscheidung in den beiden Even-Par-
tien entschieden werden.

Da David in beiden Hängepartien dabei
war, wurde zuerst das Einzel – Heidi gegen
David – raus geschickt. Nach zwei super
Schlägen lag der junge David auf dem lan-
gen Par 5 bereits gut platziert vor dem
rechten Greenbunker. Heidi war also gefor-
dert. Doch mit einer guten Annäherung

traf sie den schmalen Durchgang zwischen 
den beiden Greenbunkern und lag auf dem 
Vorgrün ca. drei Meter vor der Fahne. Das
ganze Team war gespannt, was David nun
machen würde, denn auch ihm war anzu-
merken, welcher Druck auf ihm lastete.
Ein zu zaghafter Schlag und der Ball lag im
Bunker. Mit weichen Knien ging er in den
Bunker, die sehr schwer zu spielen waren.
Er holte aus, traf aber den Ball zu fett, so
dass sein Schlag weit hinter dem Green im
Semi-Rough landete. Nun lagen die Ner-
ven bei David blank, denn der nächste
Schlag war wieder zu kurz, der nächste flog
über das Grün und den Bunker! Da warf er
das Handtuch und gratulierte Heidi zum
Sieg. Neuer Spielstand 5 zu 5!
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verloren. Wieviel Tempo braucht es, da-
mit der Ball vier Meter fliegt und nachher
noch acht Meter läuft, exakt zur Fahne
hin? Wieviel Speed muss ich dem Putt
mitgeben, damit er zum – oder besser –
ins Loch rollt? Viele benötigten zahlreiche
kostbare Schläge «Übung», um das gute
Gefühl wieder einigermassen zu finden.
Dies galt auch für die zahlreichen Spiele-
rinnen und Spieler, die erst vor kurzem
gemeinsam eine Golfwoche in Ägypten
verbracht und sich dort an pro-würdige,
harte und sehr schnelle Grüns gewöhnt
hatten. So blieben zahlreiche «Ägypten-
Putts» und Chips zu kurz… und die greif-
bar nahen Stableford-Punkte blieben auf
dem Green liegen. Viele Spieler nutzten
auch rege die Bunker auf der Runde, um
Sandschläge zu üben – auf der Driving
Range stehen die Bunker im Moment ja
infolge Umbau nicht zur Verfügung. 

Bei allen Hindernissen und Schwierig-
keiten: Vier Teams erreichten je 45 Stable-
ford-Punkte, gefolgt von einem Team mit
44 Punkten. Sie konnten beim Apéro am
Abend den wohlverdienten Applaus und
die ersten Siegerpreise der Saison entge-
gen nehmen, Kurt und Hildy Schaaf wa-
ren die Glücklichen auf Rang 1. An-
schliessend lockte das feine Grillbuffet auf
der Terrasse des Restaurants. Getafelt
wurde allerdings noch drinnen, man
muss ja nichts überstürzen und der Som-
mer bietet hoffentlich noch genug Gele-
genheiten, warme Abende draussen zu
geniessen. Freuen wir uns auf die Saison
2007!

Helen Töngi

Erste Runde Coupe Helvétique – 
ein echter Krimi!

Die erste Runde im diesjährigen Coupe
Helvétique führte unser Team in die

Ostschweiz zum OSGC Niederbüren. Bei
super Wetter- und Platzverhältnissen wur-
den zwei Runden Matchplay ausgetragen.
Am Morgen drei Teams Foursomes. Als alle
Teams wieder im Clubhaus eintrafen, war
der Spielstand 1 : 1 und das Team Geri mit
Armin war even. Die Entscheidung wurde
jedoch auf den Abend verschoben, sofern
dies nach den Einzel noch erforderlich sein
sollte.

Frisch verpflegt starteten wir am frühen
Nachmittag zu den sechs Einzel-Match-
plays. Die meisten Partien waren sehr um-
kämpft. In der Runde der Captains nutzte
der Captain von Niederbüren den Platz-
vorteil brutal aus, so dass ich mich mit 5/4
geschlagen geben musste. Als die ersten
vier Flights das Clubhaus erreichten, lagen
wir 4 zu 1 zurück, hatten aber eine weitere
Even-Partie, die Heidi als Neuling im Team
gegen David, den Jüngsten im Team von
OSGC, erreichte. Mit einem weiteren Sieg
wären die Niederbürer in der nächsten
Runde. Gespannt warteten wir auf den
letzten Flight mit Armin und Marcel. Be-
reits von weitem signalisierte mir Marcel,
dass beide ihre Partie gewonnen hatten.

Das Erfolgsteam der ersten Runde: Geri, Walter, Heidi; Richi, Armin und Marcel

Die Entscheidung musste nun im
Foursome zwischen Geri mit Armin gegen
René und David fallen. Nach den ersten
beiden Schlägen von beiden Teams lag
unser Team bereits gewaltig in Rücklage.
Doch mit einem guten Kurzspiel und ei-
nem gelungenen Putt retteten sie sich, so
dass das 20. Loch in Angriff genommen
werden konnte. Armin als Neuling im
Team kam zum Abschlag, ein leichtes Zö-
gern und sein Ball flog in den rechten
Fairwaybunker. David sprach sich mit sei-
nem Partner und Teamcaptain ab und
nahm volles Risiko. Sein Superschlag
landete nach 240 Metern auf dem Fair-
way. Geri verlangt von Richi, der nun sein
Caddy war, das Fairwayholz 3! Wir hiel-
ten die Luft an und dachten, wenn das
nur gut geht. Prompt toppte er den Ball,
so dass er wohl aus dem Bunker rollte
und auf dem Fairway noch einige Meter
hinter dem ersten Schlag von David bei
ca. 110 Metern zum Stillstand kam. Wir
dachten, das war’s! Doch Armin machte
sich nun aus 100 Meter an den Annähe-
rungsschlag und spielte diesen phänome-
nal auf das Vorgrün, so dass er bis auf  ei-
nen Meter an die Fahne rollte. René, der
Captain, spielte seine Annäherung etwas
zu kurz und lag ca. drei Meter vor dem
Green, jedoch mit einem Schlag weniger.
Was ging wohl nun im Kopf von David
vor? Konnte er die Situation von der vor-
herigen Partie verdrängen? Wohl nicht,
denn sein Pitch war zu kurz, noch ca. 2,5
Meter bis zur Fahne. Rene spielte nach
langer Studie der Puttingline den Ball
energisch aufwärts zum Loch, doch er
verpasste haarscharf. Nun lag es an Geri,
den Match und den Mannschaftssieg zu
erspielen. Wie uns Geri im Nachhinein er-
zählte, zitterten auch ihm als Routinier
die Hände. Er holte aus und spielte den
Ball sicher zum Sieg ins Loch. Ein grosser
Aufschrei der ganzen Mannschaft: «Wir
sind in der nächsten Runde!» 

Ein echter Krimi nahm für uns nach
spannenden neun Spielen ein positives
Ende. Laut Geri, der doch schon seit
zwölf Jahren am Coupe Helvétique mit-
spielt, sei dies das umkämpfteste Finale
gewesen, das er je erlebte. 

In der nächsten Runde treffen wir auf
das Team vom Golf Club Leuk. Die Runde
wird am Pfingstmontag bei uns in Holz-
häusern ausgetragen.

Der Coupe Helvétique Captain 

Bei frühlingshaften Temperaturen fan-
den 226 Mitglieder am 2. März 2007

den Weg zur 12. Generalversammlung in
das Zentrum Dorfmatt in Rotkreuz. Bereits
beim Apero wurde rege diskutiert und
gleich den «Stammtisch» aufgesucht. Auf-
gestellte und fröhliche Mitglieder, die sich
freuten, dass die Saison bald los geht bzw.
nach diesem milden Winter weiter geht.

Bruno In-Albon blickte auf ein, im Ver-
gleich zum vorangegangenen Jubiläums-
jahr, eher ruhiges Jahr zurück. Relativ spät
konnte die Saison aufgrund der Wetter-
kapriolen im Frühjahr beginnen. Dafür ent-
schädigte ein wunderbarer «Indian Sum-
mer», denn bis tief in den November wurde
noch auf Sommergreens bei besten Kondi-
tionen gespielt.

Gesamthaft konnte im vergangenen Jahr
an 290 Tagen gespielt werden. Unsere Mit-
glieder spielten 24297 Runden auf dem
Kurs Zugersee (Anteil 62 %) und 20027
Runden auf dem Kurs Rigi (Anteil 46 %).

32 Mitglieder (Aktive/Passive/Junioren)
sind aus dem Club ausgetreten. Davon
sind 7 Mitglieder nach Oberkirch «ausge-
wandert». Neu wurden 35 Aktivmitglieder
und 16 Junioren aufgenommen. Damit
zählen wir 817 Aktivmitglieder, 95 Junio-
ren/Juniorinnen und 85 Passivmitglieder
(total 997 Mitglieder).

Jahresbericht/Ausblick des Captain
Geri Musshafen dankte speziell allen

Clubmitgliedern, die sich freiwillig als Re-
gelexperten, Vorcaddies, im Turniersekre-
tariat und als Turnierleiter/Berichterstatter
zur Verfügung stellten. Ohne deren Un-
terstützung wären die über 70 Turniere 
sicher nicht so reibungslos abgelaufen.

Ein grosses Dankeschön richtete Geri
Musshafen an unsere langjährigen und

Vorstand erweitert
treuen Sponsoren. Sponsoren, die es uns
immer wieder ermöglichen, attraktive Tur-
niere in einer Vielfalt und Reichhaltigkeit
durchzuführen, die nicht selbstverständ-
lich sind und unsere Wertschätzung ver-
dienen.

Die Jugend beherrschte die Clubmei-
sterschaft: Sieger wurden Marc Aschmann
und Samantha Iten. Die Order of Merit der
Amateure der ASG gewann erstmals Da-
mian Ulrich, der nun per 2007 zu den Pro-
fis übertrat. Weitere tolle Resultate lieferten
die Interclub Damen mit dem Aufstieg in
die Kategorie B1 sowie auch die Herren,
die wieder in die (A) höchste Kategorie auf-
gestiegen sind. Mit Spitzenresultaten war-
tete auch das neu gegründete Junioren-Ka-
derteam auf. Die Arbeit zusammen mit
Julian Myerscough trägt Früchte.

Zum Abschluss rief Geri Musshafen al-
len Anwesenden die «5 S» in Erinnerung:
Spielzeiten einhalten, Spirit of the Game le-
ben, Sicherheit beachten, Schonung des
Platzes und Selbstverantwortung ausüben.

Jahresrechnung 2006
Beat Halter präsentierte die Jahresrech-

nung 2006. Mit einem Gewinn ist das bud-
getierte Ergebnis übertroffen worden.
Ebenso erläuterte er kurz die Konto-Bewe-
gungen auf dem «Eintrittskonto». Ein hö-
herer Betrag wird demnächst in den Aus-
bau der Driving Range investiert. 

Budget und Jahresbeitrag 2007
Das Budget 2007 wurde ohne Gegen-

stimme genehmigt. Der Jahresbeitrag bleibt
unverändert.

...beherrscht auch unser Captain.

Die Charme-Offensive...

Am Abschlag in die neue Saison
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Wahlen
Die Versammlung wählte Bruno In-Al-

bon als Präsident, und Geri Musshafen,
Beat Halter und Walter Mehmann als Mit-
glieder mit Akklamation für eine weitere
Amtsperiode.

Im Hinblick auf die künftige personelle
Vorstandsplanung und eine optimalere Ver-
teilung der Aufgaben wurde Richard Iten
neu in den Vorstand gewählt.

Anträge
Die vom Vorstand vorgeschlagenen Sta-

tutenänderungen wurden verabschiedet.
Aus dem Kreis der Mitglieder liegt ein

Antrag über die Erstellung einer Toiletten-
anlage bei Loch 13/14 vor. Der Vorstand
wird diesen Antrag an den Golfpark Holz-
häusern weiterleiten.

Ehrungen
Damian Ulrich, der Sieger des Order of

Merit der Amateure der ASG, erhielt zum
Nachfeiern ein «kleines Fläschchen». Be-
gleitet mit einem kräftigen Applaus der an-
wesenden Mitglieder erhielten Matchplay-
Sieger Igor Roos und Runner Up Bernhard
Turban die Erinnerungsteller.

Dont worry – be happy!
Play golf with humor

Fit in die neue Saison
Für die neue Saison sind die Senioren gut gerüstet. Die vier Regelkurse wa-
ren ausgebucht. Unsere Senioren kennen die neuen Regeln und sind auch in
Regelfragen «fit».

L A D I E S

S E N I O R E N

• Humor und Lachen ist gut für 
die Seele, das Herz und den Körper.
• Humor ist Tiefsinn und endlos 
anwendbar.
• Humor ist ein Wert, der bewusst
benutzt wird und darum sehr wichtig
für das Golfspiel ist.

Seid nicht so ernst!!

Wenn ein bisschen gelacht wird, kommt
Gelassenheit und Stimmung auf. Der

Stress entflieht. Das ist für das Golfspiel, das
wir doch so lieben, überaus förderlich. Wo
gute Stimmung ist, wird auch gutes Golf ge-
spielt. Flops steckt man mit ein bisschen
Humor weg. Auf los geht’s zum nächsten
Schlag oder Loch! 

Wo Humor Platz hat, werden unerwar-
tete Kräfte frei. Unsere meist so blockierten
Gedanken werden frei für unbeschwertes,
genüssliches Golf.

Golf soll für uns eine entspannende
Freizeitbeschäftigung sein; natürlich auch
mit dem Ziel eine sportliche Leistung zu
erbringen. Immerhin ist das Golfspiel eine
endlos, alles abverlangende Anstrengung.

Aber gibt es eine herrlichere Freizeitbe-
schäftigung als mit humorvollen Freunden
eine Runde Golf zu spielen?

Nehmen wir uns selber nicht so wichtig
und geniessen das Golfen! Mit ein bisschen

Sponsorinnen Ladies Section 2007
Christa Ackeret, Sarah Bentley, Käthi

Birrer, Sylvia de Bruyn, Lilo Buholzer, Ka-
tharina Christen, Madeleine Cloetta,
Irène Gärtner, Silvia Hermann, Ursula
Hiltbrunner, Christel Kneubühler, Marlis
Lohaus, Heidi Mehmann, Isabella Menzi-
ger, Vreni Nietlispach, Yvonne Noser, Bar-
bara Pichl, Monika Rüegg, Jolanda So-
land, Josefina Specker, Cornelia Stocker,
Esther Stutz, Veronika von Holzing.

Unsere treuen Sponsoren:
Golfresort Oeschberhof, Residence

des Cascades Soma Bay, Le Telfair
Mauritius, Parkhotel Weggis, Hotel
Hirschen Küssnacht, Max Baumann,
unsere Künstler, Arnold Palmer Golf
Company, Livingolf und Air Maroc,
Volvo - Garage Walter Zimmermann,
Präsident mit Familie, Captain und Vi-
zecaptain mit Familien, Zuger Kanto-
nalbank, Familie Lüchinger und 26
«runde Geburtstagskinder».

Fit sein für die neue Golfsaison, auch in
Regelfragen, haben sich gegen 80 Senio-

ren vorgenommen. An vier Regelkursen
stellten sie sich tapfer dem Regelquiz unse-
rer Experten Armin Thürig und Kurt Schrö-
del. Beide verstanden es ausgezeichnet, die
Teilnehmer in Regelfragen fit zu halten. Ziel
war es, über die wichtigsten Änderungen zu

An der GV informierte unser Captain
Geri Musshafen auch über die Gründung
des Vereins Club 500. Der Zweck des Clubs
ist die Förderung junger Spitzengolfer/in-
nen des Golf Club Ennetsee in der Über-
gangsphase vom Spitzenamateur zum Golf-
professional. Dies geschieht durch jährlich
wiederkehrende Beiträge in einen Förder-
pool von Fr. 500.00 je Mitglied.

Der Weg zum Playing Pro ist mit relativ
hohem finanziellem und persönlichem Auf-
wand verbunden. Der Spitzengolfer muss
mindestens während eines Jahres eine
grosse Zahl an nationalen und internationa-
len Amateurturnieren spielen, um genü-
gend Turniererfahrung zu sammeln und
Spitzenresultate zu erzielen als Vorausset-
zung für einen Übertritt zu den Professio-
nals. Dies verursacht unter anderem hohe
Reisekosten. Weiterhin ist ein hoher Trai-
ningsaufwand notwendig, um an der Spitze

Der neue Vorstand: Bruno In-Albon,Präsident, Gerhard Musshafen, Captain und 
Vizepräsident, Gemmie Weiss, Honorary Secretary. Beat Halter, Honorary Trea-
surer, Walter Mehmann, Kommunikation, Richard Iten Clubhaus & Events

Diverses
Piet Kälin, neuer Centerleiter Golfpark

Holzhäusern, stellte die Änderungen in der
Organisation sowie die weiteren geplanten
Veränderungen und Verbesserungen auf
dem Platz, den Übungsgreens, der Driving
Range und im Restaurations-Angebot de-
tailliert vor.

Ein herzliches Dankeschön Felix Knüsel
und seinem Team: Einmal mehr durften
wir ein ausgezeichnetes Essen geniessen.

Gemmie Weiss

mitspielen zu können. Eine geregelte Be-
rufstätigkeit ist in dieser Phase nicht mög-
lich. Wenn eine geregelte Berufsausübung
nicht möglich ist und die Eltern für den Le-
bensunterhalt, die Reise- und Verpflegungs-
kosten sowie die Kosten für die sportliche
Zielerreichung nicht allein aufkommen kön-
nen, springt der Club 500 ein. Er unter-
stützt die jungen Spitzengolfer/innen, falls
die Eigenleistung durch die Eltern und die
Leistungen Dritter nicht ausreichen.

Zurzeit unterstützt der Club 500 Damian
Ulrich, der seit diesem Jahr zu den Profes-
sional übergetreten und erfolgreich auf der
EPD-Tour unterwegs ist. Die Resultate von
Damian sind unter www.epdtour.de einzuse-
hen.

Weitere Auskünfte erhalten sie von den
Club 500-Ausschussmitgliedern: Anne-Ma-
rie In-Albon (Vorsitzende), Geri Musshafen,
Max Baumann, Beat Halter. 

FÖRDERPOOL  «CLUB  500 »

Humor geht alles besser! Allen unseren La-
dies wünsche ich eine herrliche, freudige
Saison 2007.

Sylvia de Bruyn

informieren und kompetent unterstützt 
mit einer hervorragenden Präsentation von
Claudia und Kurt Schrödel, auch aktuelle
Situationen auf unserem Platz zu erklären
sowie praxisnahe, erlebte Situationen auf
dem Platz zu besprechen. Da und dort
konnten sich die Teilnehmer ein «Aha und
Oho» nicht verkneifen. «In dieser Situation
war ich doch auch schon – habe ich mich
korrekt verhalten?» Nun wissen fast alle Se-
nioren, was genau am Loch 4 zu tun ist.
Manch einer kontrolliert nach dem Kurs
auch seinen Driver. Ist meine Ausrüstung
auch im Jahre 2008 noch regelkonform?
Wer unsicher ist oder seinen Driver im
Internet nicht findet, erhält professionelle
Unterstützung bei den Golfshops in unserer
Region. 

Fit für die neue Saison und die notwen-
dige Motivation aktiv mitzumachen, ist und
bleibt auch das Ziel der Jahresversamm-
lung. Anlässlich der GV anfangs März 2007
durften wir nicht nur auf die vergangene
Saison zurückblicken und Rechnung und
Budget genehmigen, sondern auch die Sie-
ger der Jahreswertung ehren. Sehr eng
wurde es diesmal. Alois Mettler heisst der
Jahresmeister 2006 (Bruttowertung). Ganz
knapp wurde es auf den Ehrenplätzen.
Dicht auf den Fersen von Alois folgten
Ruedi Hartmann und Hans Steiger. Herzli-
che Gratulation.

Leider mussten wir aber auch von zwei
Kollegen Abschied nehmen. Abi Lohaus
und Herbert Marti sind nicht mehr unter
uns und können an den Donnerstagstur-
nieren nicht mehr teilnehmen. Ihren Ange-
hörigen entbieten wir unsere Anteilnahme
und halten Abi und Herbert als tolle
Freunde in guter Erinnerung.

«Mach mit!» ist auch im 2007 unser
Motto. Mit einem abwechslungsreichen
Jahresprogramm laden wir alle Senioren
ein, aktiv an unseren Turnieren teilzuneh-
men. Nicht nur die Jagd auf das Handicap
soll wichtig sein – auch der gesellschaftliche
Teil, das Zusammensein mit Freunden soll
gepflegt werden. Das Jahrsprogramm bietet
den Rahmen, den Inhalt gestaltet jeder für
sich. Also «Mach mit!». Auch du bist herz-
lich willkommen.

Marcel Sieber

Interessierte Senioren im Regelkurs
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Mit 15 ausgewählten, hoch motivier-
ten Junioren aus allen Alterskateg-
orien traten wir am Montag 23.4.07
die Reise nach Pinetina zu unserem
fünftägigen Intensiv-Camp an. 

Leider musste sich ein Teilnehmer kurz-
fristig krankheitshalber abmelden.

Dass es sich dabei nicht um ein Ferienlager
sondern um eine Trainingswoche handelte,
wurde allen spätestens beim Lesen des Wo-
chenprogramms klar: Neben Golfspielen in
den verschiedensten Varianten auf der wun-
derschönen 18-Loch-Anlage (unter anderem
werden Ausscheidungen für das diesjährige
Ryder-Cup-Team ausgetragen), stand täglich
Morgenfooting um 6.45 Uhr auf dem Pro-
gramm, intensives Golftraining mit Kurz-
spiel, Putting, Drives etc. sowie abends noch
ein tägliches Konditionstraining.

Intensiv-Camp in Pinetina Dienstleistung mit Herz
Dank Fabienne In-Albon, die für die

ausgezeichneten Golf- und Mental-Trai-
ningseinheiten verantwortlich zeichnete
und Samanta Iten, welche das Kondi-
tionsstraining gestaltet, waren wir in der
Lage, ein abwechslungsreiches, aber har-
tes Programm anzubieten.

Wir sind überzeugt, dass sich diese 5
Tage schon bald in guten Resultaten der
laufenden Saison niederschlagen werden,
zumal die Teilnehmer viel für ihr eigenes
Training lernen konnten.

Die entsprechenden Resultate unserer
Junioren publizieren wir laufend auf der
Ennetsee Homepage. Auch einen aus-
führlichen Bericht über das Camp, von
den Junioren selbst geschrieben, werden
wir dort aufschalten.

Anne-Marie In-Albon, Monika Iten

Wie die meisten von euch bereits wis-
sen, habe ich mit meiner Wahl in den

Vorstand an der GV vom 2. März 2007 die
Verantwortung für das Clubhaus über-
nommen. In der kurzen Zeit, seit der Über-
nahme fiel auch schon Einiges an und ein
paar Neuerungen wurden beschlossen.

Neu gilt auch im Clubhaus ein allge-
meines Rauchverbot. Einzig auf der Ter-
rasse und im Erdgeschoss darf weiter 
geraucht werden. Die Kissen für die Ter-
rassenstühle werden in Zukunft in den da-
für vorgesehenen Kisten im Clubhaus auf-
bewahrt. Da nicht alle Kissen darin Platz
finden, werden die restlichen Kissen nur
bei Bedarf vom Hausdienst zum Clubhaus
gebracht. Um mehr Ordnung und Sicher-
heit zu gewährleisten, wird das Clubhaus
abends um 22.00 Uhr abgeschlossen.

Die Terrassenstühle hatten in den letz-
ten Jahren etwas gelitten, sodass wir uns
entschlossen, die Armlehnen und die
Gummifüsse aller Stühle zu ersetzen.
Nachdem Daniel Landtwing das notwen-
dige Material beschafft hatte, machten sich
am 21. März 16 freiwillige Junioren unter
der Anleitung von Benny Portmann und
mir an die Arbeit. Da wurde geschraubt,
geölt, gehämmert, gewaschen, ..., was das
Zeug hielt. Um 17.00 Uhr standen alle
Stühle in neuem Glanz auf der Terrasse.
Vielen Dank nochmals allen Helfern!

Nun liegt es an uns allen, das Clubhaus
zu pflegen und zu hegen und bestmöglich
in Ordnung zu halten.

Ich freue mich auf viele gesellige Stun-
den im Clubhaus und auf der Terrasse mit
euch allen. Wünsche und Anregungen
von euch, nehme ich gerne entgegen.

Richard Iten

Liebe Mitglieder, allen die ich noch
nicht an der GV oder persönlich be-
grüssen konnte, wünsche ich auf
diesem Weg einen angenehmen Sai-
sonstart mit vielen genüsslichen
Stunden auf unserer herrlichen Golf-
anlage.

Ich möchte Euch ein paar Schwer-
punkte und Ziele unserer Anlage prä-

sentieren, und dann kurz auf das wohl
wichtigste Thema der Golfer – die Grüns –
zu sprechen kommen.

Allen, die schon auf unserer Anlage ge-
übt oder gespielt haben, sind sicher die
Erdverschiebungen auf der Driving-Range
aufgefallen.

Das neue Übungsgrün mit rund 600m2

ist bereits fertig gestellt. Wenn das Wetter
mitspielt, wird das Grün im August dem
Spielbetrieb freigegeben.

Die zusätzlichen Abschlagplätze sind
bereits fertig gestellt und haben sich bes-
tens bewährt. Auch der Übungsbunker ist
ca. ab Ende April spielbereit. Die Zielgrüns
werden im Herbst in Angriff genommen.

«Grüngeschwindigkeit» Fluch oder
Segen?

Das so genannte GreenSpeed der Grüns
scheint immer mehr an Bedeutung zu ge-
winnen und wird nicht selten als alleiniges
Kriterium für die Qualität der Grüns oder
gar einer Golfanlage herangezogen. Dabei
wird häufig vergessen, dass der Ursprung
solcher Messungen ein völlig anderer war.
Bereits in den 30igern hat sich ein gewisser
E. Stimpson (E.St) mit dieser Thematik be-
fasst. Als Sam Parks an den US.Open 1935
das Turnier wegen seiner guten Kenntnisse
über die örtlichen Grüns gewinnen konnte,
waren E.St’s Überlegungen damals schon
dahingehend, dass es nicht an der Grünge-
schwindigkeit sondern eher an der Gleich-
mässigkeit der Grüns lag. So ersann er eine
Möglichkeit, die Grüns untereinander ver-
gleichbar zu machen und erfand den Vor-
läufer des Stimpmeters den er ursprünglich
Speedstick nannte. Erst in den 70iger Jah-
ren wurde seine Erfindung vom USGA
Technical Department modifiziert und mit
klar definierten Massen als so genanntes
«Stimpmeter» eingesetzt.

E.St. war von Anfang an dagegen, dass
sein Stimpmeter als Speedometer einge-

setzt wird. Alleiniges Ziel zum Einsatz eines
Stimpmeters war und ist, dass das erste
und letzte Grün einer Golfanlage gleiche
Bedingungen aufweist.

Doch was ist denn nun die richtige
Grüngeschwindigkeit? Eigentlich sollte es
korrekt «Ball Roll Distanz» (BRD) heissen,
da der Ball bei der Messung immer die glei-
che Startgeschwindigkeit von ca. 1,9m/s
hat, aber unterschiedlich weit rollt. Der
DGV zum Beispiel empfiehlt in seiner An-
leitung zur Vorbereitung und Pflege von
Golfplätzen für den Wettspielbetrieb und
die Ausrichtung von Verbandswettspielen
eine anzustrebende Stimpmetermessung
von mind. 2,40m.

Die Einteilung der BRD nach USGA er-
folgt in 5 Klassen von langsam 1.37m/
1,98m, mittellangsam 1,68m/2,29m, über
mittel 1,98m/2,59m, bis mittelschnell
2,29m/2,90m und schnell 2,59m/3,20m. 

Dabei wird zwischen Regular Member-
ship sowie Championship Play unterschie-
den. Bei einem Ryder Cup Turnier waren es
z.B. 3,35m oder bei den Masters in Augu-
sta gar 4,27m. Die USGA überlegt sich nun
die Tabelle um eine Klasse zu erhöhen. Ob
dies erstrebenswert ist, scheint zumindest
fraglich, da normale Golfanlagen automa-
tisch unter Zugzwang stehen.

Als Anmerkung: die BRD der Grüns in
Holzhäusern (Messung am 4.4.07) sind bei
mittel 1,90m. Im Sommerbetrieb ab Mai
werden es dann ca. 2,20m - 2,40m und bei
Turnieren bei ca. 2,40m - 2,70m sein.

Die Erkennung verschiedener BRD ist
auch für Profis sehr schwer. Bei verschiede-
nen Tests mit Profis und HGK hat man fest-
gestellt, dass erst ab 30cm BRD ein Unter-
schied bemerkt worden ist. 

Zudem deuten viele Untersuchungser-
gebnisse darauf hin, dass die BRD nicht li-
near mit der Absenkung der Schnitthöhe
zusammenhängt. Vor dem Absenken der
Schnitthöhe sollte auch bedacht werden,
dass nicht nur die BRD beeinflusst wird,
sondern insbesondere auch die Wuchsbe-
dingungen für die Gräser. Ständige Schnitt-
höhen im unteren Grenzbereich führen zu
folgenden negativen Effekten: Abnahme
Narbendichte, Abnahme Wurzelmasse, 
geringere Belastungstoleranz der Rasenflä-
che, verstärkte Moos- und Algenbildung,
Zunahme von Krankheiten durch boden-
bürtige Pilze.

Als Zusammenfassung können wir fol-
gendes sagen: Die BRD sollte auch nicht als
alleiniges Kriterium für die Qualität der
Grüns herangezogen werden, sondern viel-
mehr die Pflanzengesundheit und vor allem
dauerhaft gleichmässige Grüns während
der kompletten Spielzeit und über mehrere
Jahre. Dabei gilt die Faustregel: Je schneller
die Grüns bzw. je grösser die BRD desto
grösser ist die Schwankungsbreite zwischen
den einzelnen Grüns von Tag zu Tag. Und
damit sind wir von der eigentlichen Idee
des Stimpmeters weiter entfernt als je zu-
vor.

In diesem Sinne wünsche ich euch einen
guten Saisonstart und angenehme Grünge-
schwindigkeit.

Pit Kälin

Intensives Üben macht hungrig...

Clubhaus-News



GCE Metal-Pin
Der schöne und diskrete Metal-Pin ist
wieder lieferbar. Er ist 25 x 25 mm

gross und kann mittels Magnetteil oder
Steckelement am Veston-Kragen/Brustta-
sche oder auch an einem Shirt bzw. Bluse
befestigt werden. Ein echtes kleines
Schmuckstück! Den Pin können Sie ab so-
fort bei Andrea Dilger im GCE-Sekretariat
bestellen (Preis pro Stück Fr. 35.—).
Aber auch alle anderen Logo-Artikel (Kra-
watten, Foulard, Bälle, Bag Tag) erhalten
Sie über Andrea Dilger. Auf unserer Web-
site ist dazu ein bequemes Bestellformular
eingerichtet.

GCE-Sekretariat
Andrea Dilger, unsere Clubsekretärin,

ist neu am Dienstag, ab ca. 9 Uhr für zwei
Stunden im Sekretariat im Clubhaus anwe-
send. Ansonsten ist sie jederzeit via E-Mail
oder Telefon erreichbar. Kontaktdaten auf
unserer Website und Turnierprogramm.

News von Damian Ulrich
Die neuesten News von Damian finden

Sie auf unserer Webseite www.ennetsee-
golf.ch. Seine Livescoring finden Sie unter
www.epdtour.com. Weitere Informationen
über Damian unter www.propool.ch.

Swiss Golf News der ASG
Unter www.asg.ch, Ruprik News, fin-

den Sie die Swiss Golf News mit Informa-
tionen aus dem Verband und zu den ak-
tuellen internationalen Turnierresultaten
unserer Schweizer Profi-Golferinnen und 
-Golfern.
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D I E S  U N D  D A SR E G E L E C K E

Highlights aus dem Turnierkalender

Samstag, 26.  Mai Max Trophy

Samstag, 9.  Juni Livingolf «Sie+Er»

Samstag, 30.  Juni Volvo Turnier

Samstag, 7.  Juli ZKB-Goldturnier

Samstag, 21.  Juli Presidents Cup

Auf der GCE Homepage haben wir
unsere Mitglieder gebeten, uns Fra-
gen oder Unklarheiten betreffend der
Anwendung von Golfregeln auf unse-
rem Platz zu senden, damit wir diese
hier im Birdie behandeln können. Be-
sten Dank all jenen, die mit Einsen-
dungen dazu beigetragen haben. 

Claudia: Also Ruedi, ein Ball wird von
ausserhalb des Grüns direkt ins Loch ge-

spielt, bleibt jedoch noch sichtbar zwischen
Lochrand und Fahnenstange hängen. Der
Ball wird von einer Spielerin mit zwei Fingern
aus dem Loch genommen, ohne die Fahnen-
stange vorher herausgezogen zu haben. Sie
hat dafür zwei Strafschläge kassiert, weil der
Ball noch nicht eingelocht gewesen sei. Wann
gilt ein Ball eigentlich als eingelocht?

Ruedi: Nun der Ball gilt als «einge-
locht» wenn er vollständig unterhalb der
Lochkante zur Ruhe kommt – siehe auch
Regelbuch Abschnitt II Erklärungen unter
«Einlochen». Wenn der Ball jedoch noch
sichtbar zwischen Fahnenstange und Loch-
rand eingeklemmt ist, so darf man die Fah-
ne vorsichtig herausziehen. Falls der Ball
dann ins Loch fällt, gilt er als mit dem letz-
ten Schlag eingelocht. Bleibt er am Loch-

rand liegen, so muss er mit dem nächsten
Schlag eingelocht werden – siehe Regel
17-4. Was nun die zwei Strafschläge be-
trifft wird es etwas schwierig, weil es da
auch noch auf die Spielform ankommt.
Grundsätzlich erhält die Spielerin einen
Strafschlag für das Bewegen des Balls. Die
Spielerin muss den Ball zurücklegen und
dann gemäss Regel 17-4 die Fahne raus-
nehmen. Falls die Spielerin das nicht
macht, so hat sie an diesem Loch nicht
eingelocht und wird im Zählspiel disquali-
fiziert oder streicht das Loch im Wettspiel
nach Stableford.

Claudia: Wichtig finde ich auch die
Frage, was ist Belehrung oder was darf ich
meiner Mitspielerin oder meinem Mitspieler
sagen, ohne Strafschläge zu kassieren. Wie
sieht es diesbezüglich mit folgenden Hinwei-
sen aus:

«He, Du musst von Weiss abschlagen!» –
Spieler hat bereits bei Gelb aufgeteet.

«Du hast vor den Abschlagsmarkierun-
gen aufgeteet.» 

«Du hast deinen Ball-Marker nach dem
Versetzen noch nicht zurückgesetzt! Du
musst ihn wieder zurücksetzten, sonst spielst
Du vom falschen Ort!»

Sind diese Hinweise Belehrungen oder
kollegiale Hinweise? 

Ruedi: Nun, alle Hinweise sind er-
laubt und sind auch gute Golfetikette.
Hinweise über Golfregeln sind nie Beleh-
rung. Siehe Erklärungen «Belehrung».

Claudia: Im Moment habe ich etwas
Probleme beim Ausrichten. Auf der Range
lege ich mir einen Schläger auf den Boden
und kontrolliere die Richtung. Darf ich das
auch auf dem Platz machen?

Ruedi: Ja, jedoch nur wenn der Schlä-
ger vor dem Schlag wieder entfernt wird.
Siehe Regel 8-2a.

Claudia Schrödel und Ruedi Achermann

ASG-Driver-Regel ab 1. Januar 2008
Ab 1. Januar 2008 dürfen nur noch

Driver verwendet werden, die von der
USGA/EGA zugelassen sind, sogenannte
«conforming Driver». Jeder Golfer ist
selbst dafür verantwortlich, dass sein Dri-
ver den Bestimmungen entspricht. Die
Liste der zugelassenen Driver kann man
als PDF File von der Webseite der ASG
(www.asg.ch) herunterladen. Wer’s einfa-
cher will, geht zu unserem Clubmitglied
Teddy Ingold – McGolf, Holzhäusern.
Dort wird sein Driver auf Conformität ge-
prüft.

Im Andenken
Für immer Abschied nehmen 
mussten wir im vergangenen Jahr 
von unseren Clubmitgliedern
Susanne Schaffner, Meggen
Josi Vetter, Meggen
Albert Lohaus, Luzern
Herbert Marti, Langnau a.A.
Wir behalten sie in bester Erinnerung 


