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Mit der Erweiterung des Vorstandes
auf sechs Mitglieder in diesem Frühling
übernahm ich ei-
nen neuen Aufga-
benbereich: die
Kommunikation in
unserem Club. Der
Vorstand legt gros-
sen Wert darauf,
dass unsere Club-
mitglieder umfas-
send und schnell
informiert werden.

Dazu stehen
uns verschiedene Medien zur Verfü-
gung: Die  Webseite www.ennetsee-
golf.ch,  E-Mail, zwei Infoboards (je ei-
nes im Clubhaus und im Sekretariat
des Golfparks), unsere Club Broschüre
(das «Birdie»), die Mitgliederliste aber
auch der Informationsfluss über die ein-
zelnen Sektionen. Alles in allem eine
Vielzahl von verschiedenen Informa-
tionsmöglichkeiten. 

Trotzdem fragen wir vom Vorstand uns
immer wieder, wie wir den Informations-
fluss noch verbessern können. Erreichen
wir mit den verschiedenen Medien un-
sere Mitglieder? Werden diese auch ge-
nutzt? Wichtig ist uns jedoch auch, dass
die Information von den Mitgliedern zu-
rück zum Vorstand funktioniert.

Die Produktion, der Unterhalt und
der Versand der einzelnen Kommunika-
tions-Mittel beanspruchen einen beacht-
lichen Teil unseres Budgets. Umso
wichtiger ist es, dass diese den Bedürf-
nissen unserer Mitglieder entsprechen.
Darum nutze ich in diesem Birdie die
Gelegenheit, Euch die verschiedenen
Medien wieder einmal im Detail zu prä-
sentieren und Euch deren Nutzung
schmackhaft zu machen. 

Selbstverständlich interessiert uns
auch Eure Meinung: Konstruktive Anre-
gungen und Eure Wünsche nehmen wir
gerne entgegen, damit wir diese im
Com-Team und im Vorstand besprechen
können.

Euer Walter Mehmann

Juniorenförderung des GCE – einmal mehr
Top-Resultate: Schweizermeisterin!

An der Junioren-Schweizermeister-
schaft 2007 vom 17. – 21. Juli in
Heidental sorgte unser Nachwuchs
für Spitzenresultate: Eine Schweizer-
meisterin und weitere gute Ränge!

An den diesjährigen Schweizermeister-
schaften der 14+ under am 17./18. Juli

nahm von Ennetsee nur Cylia Damerau
teil. Sie startete dafür als hohe Favoritin mit
dem besten Handicap aller Teilnehmerin-
nen. Wie jeder Golfer aber weiss, muss das

Handicap immer zuerst gespielt werden
und mit einer Favoritenrolle zurechtzu-
kommen, will auch erst gelernt sein. Cylia
spürte diesen Druck, doch sie kämpfte.
Entsprechend gross war die Freude und
auch die Erleichterung, als ihr Sieg und da-
mit der Schweizermeister-Titel feststanden.
Herzliche Gratulation, Cylia, wir sind stolz
auf dich!

Vom 19. – 21. Juli traten dann die 15 bis
21-jährigen an. Nach zwei Runden war ein
Cut zu überstehen. Igor Roos und Samanta
Iten scheiterten klar. Es waren nicht ihre
Meisterschaften. Marc Aschmann dagegen
lag nach dem 1. Tag gar auf dem geteilten
1. Rang und schaffte den Cut problemlos.
Mit soliden Runden am Schlusstag sicherte
er sich den guten 9. Schlussrang. Gratula-
tion auch an Marc!

Für die eigentliche Überraschung sorgte
jedoch Désirée Koci. Mit Runden von 80
und 81 unterspielte sie in den beiden er-
sten Runden ihr Hcp klar und reihte sich
auf dem 17. Platz ein. Dies bedeutete den
Cut für die 36 Löcher am Samstag. Auch
da meisterte sie ihre Aufgabe extrem gut
und konnte mit einer erneuten 80er Runde
und einer 88 ihren 17. Platz verteidigen.
Auch dir Désirée gratulieren wir zu deinem
tollen Ergebnis!

Cylia Damerau und Joel Gerrbach (GC
Lipperswil), die neuen Schweizermeister
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Kurzfristig hatte Geri Musshafen 
einen neuen Sponsor für das Turnier
gefunden, und Barbara und Ernst
Koller zeigten sich sehr generös. Ein
grosser Dank geht von allen Teilneh-
menden an sie beide. 

Bei Sonnenschein, jedoch sehr schwü-
lem Wetter gingen 40 Paare an den Start

der Sie + Er-Trophy. Von einem Gewitter-
unterbruch wurden aber zum Glück alle
verschont. Gespielt wurde ein Chapman
Four. In diesem Teamspiel wurde so man-
che Paarbeziehung wieder einmal einer
harten Prüfung unterzogen. (Am Platz
kann es nicht gelegen haben.)

Es tauchten immer wieder Fragen zu
dieser amüsanten Spielform auf: «Abschla-
gen, kreuzen, wie oft?» «Welchen Ball neh-
men wir jetzt, deinen oder meinen?» «Na-
türlich meinen – oder doch nicht?»

Wer sich mit seinem Spielpartner gut
verstand, dem gab vermutlich die hohe
Luftfeuchtigkeit den Rest. Vielen klebten
die Kleider am Leibe, und etliche schlepp-
ten sich mit geröteten Wangen und ge-
mächlichen Schrittes über die letzen Spiel-
bahnen ins Clubhaus zurück.

Grill-Picknick als Belohnung
Nach Eintreffen der ersten Flights gin-

gen die Diskussionen los. Nach einer kur-
zen Ruhe- und Verschnaufpause folgte die

Sie & Er Trophy / Barbara & Ernst Koller

«Familienduell»...

Rückblende von Paaren, welche in den ver-
gangenen Stunden nicht so harmonierten
wie erhofft: «Im gegenseitigen Einverständ-
nis haben wir beschlossen, uns zu  ? ? ?.  –
Mit meiner Frau spiele ich dieses Turnier
nächstes Jahr nicht mehr.» 

Ach, was soll`s, es wurde auch hervorra-
gend gespielt, wie die abendliche Preisver-
leihung beim Apéro auf der Clubhauster-
rasse zeigte. 

Bevor die Preise übergeben wurden – ei-
nen Picknickkorb für die Frau und einen
zusammenklappbaren Campinggrill für
den Mann, natürlich mit Inhalt – gab es die
mündliche Anleitung dazu. Ingrid Guntern
und Kurt Lötscher gewannen den 1., An-
neliese und Victor Guntern den 2. Preis.
Das wird ja ein richtiges Familienfest!

Geri Musshafen bedankte sich noch-
mals herzlichst bei Barbara und Ernst. Ei-
nen grossen Applaus an die beiden. Toll
wäre es, wenn sich weitere Paare melden.
So wäre die Sie + Er Trophy für die näch-
sten Jahre gesichert.

Leider musste unser Captain an diesem
Tag wieder unser Motto «Zügig zum Ziel»
in Erinnerung rufen. Gerade bei diesen
warmen Verhältnissen gibt’s nichts Mühsa-
meres als sogar auf den Fairways warten zu
müssen. Nach dieser «Standpauke» ging es
ab ins Au Premier zum gemütlichen Nacht-
essen.

Brigitte Turban / Helen Töngi
...Familie Guntern machten die ersten
beiden Plätze unter sich aus.

Wäre es nach Volvo Schweiz gegan-
gen, hätte 2007 das beliebte Turnier
Ende Juni nicht statt gefunden. 
Walter und Markus Zimmermann von
der Garage Zimmermann AG in Ha-
gendorn wollten «ihre» Golfer jedoch
nicht hängen lassen und sind kurzer-
hand als Sponsor eingesprungen,
unterstützt von Co-Sponsor Markus
Meienberg. Gewonnen hat übrigens
Bernhard Turban – wer denn sonst,
am «Volvo-Turnier»?

Volvo hat im vergangenen Winter seine
Golfturnier-Strategie geändert und

schreibt die Events nun im Teamspielmo-
dus aus, als Einladungsturnier für Volvo-

Ohne Volvo kein Turnier? Denkste!
Fahrer und deren Gäste. Auf unserem Platz
fand am 29. Juni eines dieser Turniere statt.
Sollte die mehrjährige Tradition des
Samstag-Volvoturnieres in Ennetsee damit
ein Ende finden? Die Familie Zimmermann
sagte: «Nein, wir wollen, dass das Turnier
auch im 2007 im gewohnten Rahmen statt-
findet, als Dankeschön für unsere Kun-
den.» Markus Zimmermann nahm sich der
Sache an.

Hintergründe einer verdan-
kenswerten Geste: Ein
Interview mit Markus Zim-
mermann.

Markus Zimmermann, wann
ging denn das Ganze eigentlich los für Euch?

M.Z.: «Das Datum war ja schon im Som-
mer 2006 wieder gesetzt worden, gleich
nach dem letzten Volvoturnier. Erst im
Frühling haben wir erfahren, dass Volvo das
Turnier nicht mehr in der bisherigen Form
ausrichten wird. Wir waren darüber nicht
glücklich, konnten jedoch daran nichts än-
dern. Nach kurzer Bedenkzeit haben wir
entschieden, selber als Sponsor aufzutreten.
Wir wollten die Tradition des clubinternen
Turnieres nicht sterben lassen, sondern un-
seren Kunden und den GCE-Mitgliedern
weiterhin ein schönes Erlebnis anbieten.»

Und wie kam Markus Meienberg ins Spiel?
«Markus Meienberg unterstützt unsere

Firma schon seit mehreren Jahren bei der

Werbung. Als wir die ersten Gespräche
über die Turniervorbereitungen geführt ha-
ben, hat er spontan angeboten, das Turnier
als Co-Sponsor mitzutragen. Bei seinen Fä-
higkeiten – gerade auch im gestalterischen
Bereich – sagten wir natürlich nicht nein!»

Was gibt es eigentlich als Turniersponsor zu
tun?

«Wir haben Glück, das Team vom Golf-
park Holzhäusern und vom GCE arbeitet
professionell und nimmt uns viel ab. Pit Kä-
lin führt diese gute Zusammenarbeit, wie
wir sie von Marco Popp gewohnt waren,
nahtlos weiter. Zwei bis drei Monate vor
dem Turnier gibt es eine Besprechung, in
der die Turnierform, die Spezialwertungen,
der Tagesablauf, die Anzahl Gäste etc. fest-
gelegt werden. Die Zwischenverpflegung
und das Nachtessen mit dem berühmten
«schwedischen Dessertbuffet» sprechen wir
mit Felix Knüsel ab. Bei all diesen Details 
legen wir Wert auf einen guten und persön-
lichen Service für die Golfspieler – «Zim-
mermann-Service» eben, wie wir ihn in un-
serer Garage in Hagendorn auch bieten.
Selber müssen wir dann eigentlich nur
noch die Preise für die Siegerehrung orga-
nisieren und natürlich unsere Kunden und
Geschäftspartner einladen.»

Am Turniertag seid Ihr selber immer prä-
sent. Das machen nicht alle Sponsoren so –
wie wichtig ist der persönliche Kontakt für
Euch?

«Für uns ist es selbstverständlich, dass
wir auf dem Golfplatz präsent sind und die
Golfer persönlich betreuen! Natürlich ist es
ein Aufwand, in diesem Jahr waren wir mit
sechs Personen auf der Anlage. Und daheim
im Geschäft muss ja auch noch jemand
schauen, dass es läuft, auch am Samstag. 

Aber es ist doch einfach schön, wenn
man zum Beispiel bei der Zwischenverpfle-
gung noch einige Worte mit jemandem
wechseln kann, der die Geschichte der er-
sten 9 Löcher noch nicht kennt. Und der
vor Ort auch immer darauf achtet, dass es
immer genug zu essen hat, und bei Bedarf
nahtlos Nachschub organisiert. Zimmer-
mann-Service, wie gesagt! Diese gute Be-
treuung lohnt sich für uns mittelfristig
auch geschäftlich, das haben die letzten
Jahre gezeigt.»

Ihr stellt jeweils Autos bei den Spielbahnen
auf – noch nie einen Schaden von einem Golf-
einschlag gehabt?

Nein, bisher hatten wir Glück, auch
praktisch immer mit dem Wetter! Die Au-
tos sind übrigens nicht als eigentliche «Ver-
kaufsausstellung» gedacht, sondern geben
uns einfach die Möglichkeit, in relaxter
Umgebung einige Modelle zu zeigen und
vielleicht beim einen oder anderen Neugier
zu wecken. Für den neuen Blickfang Volvo
C30 zum Beispiel! In diesem Jahr konnten
wir zudem neben Volvo auch unsere zweite
Marke Renault zeigen, da wir ja selber als
Sponsor auftraten. 

Letzte Frage, Markus: Wann beginnst auch
Du mit Golf?

«Ach, ich schaue vorerst lieber noch zu!
Als wir vor acht Jahren mit dem Turnier-
sponsoring angefangen haben, hatte ja kei-
ner von uns eine Ahnung von diesem
Sport! Mittlerweile spielen meine Eltern
wacker mit.»

Besten Dank für das Interview. Und hof-
fentlich auf einen neuen Zimmermann-Meien-
berg-Cup im nächsten Jahr!

Helen Töngi

Vom Apéro übers Buffet bis zum gemütli-
chen Beisammensein stimmte alles. Und
ausserdem wurde auch Golf gespielt: Sieger
und Sponsoren vom Volvo-Turnier am 29.
Juni (unten links) und der Zimmermann-
Meienberg Trophy 30. Juni (unten rechts). 
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Das ZKB-Goldturnier war wiederum
ein perfektes Golfereignis, begün-
stigt vom Wetter und von der inter-
essanten Turnierform «Bogey-Com-
petition». Unser Clubpräsident
nutzte die goldenen Bedingungen für
eine 77er Runde am 7.7.07 – an sei-
nem Geburtstag, notabene.

Offenbar trauten nicht alle Mitglieder
der Wetterprognose, blieb doch die Beteili-
gung etwas hinter den Vorjahren zurück.
Dies erhöhte natürlich die Gewinnchancen
der 76 Teilnehmer, die zudem durch einen
wahrhaft grossartigen Golftag für ihren
Optimismus belohnt wurden.

Wir alle kennen die scherzhafte Um-
schreibung von Team als «toll, ein anderer
macht’s». Sie scheint mir absolut zutref-
fend für den ZKB-Teamwettbewerb zu
sein, denn genau darum geht es hier. An
jedem Loch zählen die jeweils besten drei
Resultate gegen Netto-Par. 

Erfolgreich waren jene Flights, die ihre
Schwächephasen gut staffeln konnten. Be-
sonders gut gelang dies den Siegern (Tho-
mas Brun, Daniel Hauenstein, Markus
Schenker, Rita Mathis), knapp gefolgt von
den ex aequo klassierten Flights Frank
Schimmel, Armin Thürig, Victor & Anne-

Mit Kirsch zu richtigen «Schnapszahlen»… Captain’s Prize: Geri und Petrus sei Dank...
liese Guntern sowie Jörg & Juliet Breuer,
Roland Kirchhofer, Michael Sommer.

Zwischenverpflegung mit Schuss!
Aber auch alle anderen Flights genossen

das von unserem Clubmitglied Gemmi
Weiss als Vertreterin der ZKB perfekt orga-
nisierte Turnier. Nach einer komplett ver-
regneten Woche lachte pünktlich zum
Samstag wieder die Sonne, und der Platz
präsentierte sich erneut in einem ausge-
zeichneten Zustand. Für einmal konnte
man zudem wirklich zügig zum Ziel spie-
len. Und wer schon auf den ersten Spiel-
bahnen mit sich haderte, dem half bei der
ausgezeichneten Zwischenverpflegung viel-
leicht das von Gemmi charmant kredenzte
Schnäpschen aus dem Tief. Dem Schrei-
benden gelang jedenfalls an Loch 10 das
einzige Birdie seiner Runde. Vielleicht muss
künftig ein Flachmann mit ins Turnier?!

Gold, Gold, Gold
Das grosszügige Sponsoring der Zuger

Kantonalbank zeigte sich von Anfang bis
Ende: Tolle Bälle als Willkommenspräsent,
Zwischenverpflegung, erster Umtrunk un-
mittelbar nach der Runde, ganz zu schwei-
gen vom offiziellen Apéro nach Turnier-
ende und dem feinen Grill-Znacht, wo sich

auch unsere Küche wieder von ihrer besten
Seite präsentierte. Und natürlich die vielen
echten Goldbarren als Preis für die besten
Teamscores! Wer im Team nicht so brilliert
hatte, konnte sich vielleicht mit einem 
der vier Nearest-to-the-pin-Preise trösten.
Auch hierfür gab es Goldenes zu gewin-
nen. Umso seltsamer, dass sich einer dieser
Gewinner nicht bemüssigt fühlte, an die
Siegerehrung zu kommen! Wer seinen Na-
men einträgt, müsste eigentlich auch nach
dem Turnier anwesend sein können.

Zum Schluss ist nochmals zu danken:
Zuerst Petrus, dass er uns einen wahrhaft
goldenen (und gewitterfreien) Tag be-
scherte, und dann natürlich vor allem der
Zuger Kantonalbank, Sponsorin und Or-
ganisatorin des Anlasses. Die Bogey-Com-
petition ist ein schönes gesellschaftliches
Ereignis in unserem Turnierplan, sie er-
möglicht allen einen schönen Tag auf dem
Golfplatz in entspannter Atmosphäre, da
man nicht an jedem Loch gut sein muss.
Freuen wir uns auf das nächste ZKB Gold-
turnier!

Oliver Töngi

Sehr gute Bedingungen fast bis zum
Schluss und etliche sehr gute Resul-
tate zeichneten den diesjährigen
Captain’s Prize aus. Mit einer origi-
nellen Auslosung und einem «Ste-
chen» per Steilwand-Putting um die
vier tollen Hit-the-Green-Preise war
auch am Abend für grosse Spannung
gesorgt.

Die Wetterprognose versprach im Vor-
aus nichts allzu Gutes für unser erstes

«Major»-Turnier der Saison. Dennoch
wollten es 126 Ladies und Gentlemen
wissen und wurden von Petrus belohnt.
Die Gewitterfront liess bis zum frühen
Abend auf sich warten, so dass fast alle
trockenen Fusses und bei gleichermassen
fairen Bedingungen ins Clubhaus kamen.

Erneut präsentierte sich der Platz in
sehr gutem Zustand, das Rough war über-
all gemäht, so dass man massenweise erst-
klassige Resultate hätte erwarten können.
– Aber weit gefehlt: Ganz untypisch gab
es die besten Scores in der ersten Katego-
rie, und auch dort unterspielten nur ge-
rade fünf Mitglieder ihr Handicap. Dazu
zählten unser oberster Regelexperte Ruedi
Achermann, der das Netto gewann, Se-
riensieger Bernhard Turban, der sich mit
einer ausgezeichneten 71 das Brutto si-
cherte, sowie Toni Lüchinger und Werner
Herrmann auf den Ehrenplätzen. Den
Captain’s Prize bei den Ladies holte sich
Vera Hörning. 

Ebenfalls 5 Teilnehmerinnen unter-
spielten ihr Handicap in der zweiten Kate-
gorie: Hildegard Schaaf als Siegerin, Ernst
Koller als Zweiter (und einziger Herr!)
und Cornelia Stocker. – Im dritten Rangli-
stensegment (Hcp 20.1 bis PR) schwan-
gen ebenfalls die Damen obenauf: Claudia
Richenberger vor Ruth Lüchinger und
Hedy Brun.

Die Juniorensieger schliesslich waren
Jonas Koller (mit einer ausgezeichneten
76 Brutto-Gewinner) und Michael Huber.

Hit the Green mit origineller Sieger-
ehrung 

Alle Preisträger bekamen wie immer
gläserne Kunst aus der Werkstatt von Su-
sanne Musshafen überreicht sowie einen
Gutschein des Restaurants Hirschen in
Küssnacht, wo Beni Musshafen Chef der

Gastronomie ist. Beim Captain’s Prize
müssen also alle Musshafens in irgendei-
ner Form «daran glauben».

Beni hiess zusammen mit Dino Ca-
nepa, neuer Sous-Chef der Hirschen-Kü-
che, alle Mitspielenden an der Zwischen-
verpflegung willkommen, wo man ganz
ausgezeichnet und charmant bewirtet
wurde. Herzlichen Dank (auch dem
Früchtesponsor und Co-Turnierleiter Ki-
lian Zahner).

Alle Turnierteilnehmer hatten noch eine
Gewinnchance bei den vier Par-drei-Lö-
chern, wo man «nur» das Grün treffen
musste, um in je eine Verlosung mit attrak-
tiven Hotel-Preisen auf Mauritius, in Soma
Bay, Bad Griesbach und im Oeschberghof
im Allgäu zu gelangen. Aus jedem Topf
wurden zwei Namen gezogen, die sich an-
lässlich der Preisverteilung in einem «Steil-
wand-Putting-Stechen» miteinander mes-
sen mussten. Dabei gab insbesondere das
Brachial-Putting von Dominque Kehlhofer
Anlass zum Schmunzeln. Während Gastro-
chef Felix Knüsel um sein Inventar fürch-
tete, sicherte sich Dominique mit diesem
unkonventionellen Stil einen der vier Prei-
se. Die anderen wurden von Michael Heng-
geler, Ruedi Hartmann und Gregory Dineen
gewonnen.

«Luxus» Dreier-Flights
Bleibt noch anzumerken, dass für ein-

mal vorwiegend zügig gespielt wurde. Die
ersten paar Flights unterboten die vorgege-
bene Richtzeit locker, obwohl die meisten
Strokeplay spielen mussten. Es macht ein-
fach viel mehr Spass, wenn man in einem
flüssigen Spielrhythmus ohne ständige
Warterei über die Runde gehen kann. Dass
wir in Dreierflights spielen durften, hat si-
cher ebenfalls das Seine zu dieser Tatsache
beigetragen.

Nach dem total verregneten Turnier
letztes Jahr gehörte es sich, dass auch Pe-
trus ein Einsehen hatte und die grosse Ar-
beit unseres Captains Geri Musshafen wür-
digte, indem er ein schönes Turnier mit
idealen klimatischen Bedingungn ermög-
lichte. Geri, auch an dieser Stelle, ganz vie-
len herzlichen Dank für deinen unermüd-
lichen Einsatz. Er wird wahrgenommen,
auch wenn wir zu wenig oft dafür danke
sagen.

Oliver Töngi

Goldene Zeiten am ZKB-Goldturnier: «Goldstimmung» auf der Clubhausterrasse,
Goldgewinner/innen am Turnierende und ein Präsident, der am 07.07.07 eine 77er-
Runde spielte – und dies erst noch an seinem Geburtstag!

Stimmungsbilder aus einem tollen Tur-
nier
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Ob ich nun ein passabler Golfspieler
bin oder nicht, weiss ich nicht. 
Ein begeisterter Spieler bin ich auf
jeden Fall. Klaus Wowereit

Vom Pech verfolgt, ist der Dienstag für
uns Ladies nicht immer ein Segen. Wir

mussten nach kaum der Hälfte der Golfsai-
son schon zwei Turniere wegen Schlecht-
wetter (Platzsperre) absagen. Aber die gute
Neuigkeit fürs nächste Jahr: Familie Muzzi
vom Restaurant «Riccardo’s casa della pa-
sta» und Max Baumann, Procart AG haben
sich bereit erklärt, uns Ladies in der näch-
sten Saison zu sponsern. 

Nichts desto Trotz fingen wir die Golfsai-
son bei frühsommerlichen Temperaturen
mit der Klubschul Trophy an, die bis anhin

traditionell von der Klubschule Migros Lu-
zern jedes Jahr gesponsert wurde. 64 Ladies
haben sich zum Auftakt der Saison ange-
meldet, wo um die beliebten Stableford
Punkte in einem 2er Scramble gekämpft
wurde.

Der gelungene Ausflug mit den Senioren
auf dem neu angelegten Golfplatz in Inter-
laken war der Höhepunkt im Mai, wo ein
4-ball-best-ball-Turnier ausgetragen wurde.
Für uns Neulinge war der Platz mit vielen
Tücken gespickt und manch ein Ball lan-
dete in den Bäumen oder auf dem benach-
barten Fairway. Als Entschädigung wurden
wir  am Abend mit einem Pastabuffet kuli-
narisch verwöhnt.

Aber schon Mitte Mai zitterten wir wie-
der wegen dem Wetter, als wir das Freund-
schaftstreffen mit den Bernerinnen bei uns
abhalten wollten. Nach einer durchregne-
ten Nacht war es noch nicht klar, wie Petrus
sich entscheiden wollte. Aber siehe da, er
verschonte uns diesmal mit Regen. Die Gä-
ste waren begeistert von unserer Anlage,
auch wenn sie noch sehr feucht war.

Mit der «Zoé Trophy» konnten wir La-
dies bei herrlichem Sonnenschein, beim
kurzfristig angesagten handicap wirksamen
Turnier, punkten. Wieder einmal mehr
wurden wir alle von der Mibelle AG mit ei-
ner Tasche voll Kosmetika grosszügig be-
schenkt. Wir danken der langjährigen Initi-

antin Rosmarie Arreger.
Aber schon beim nächsten Turnier fing

das grosse Bangen wieder an. Doch wir La-
dies hatten Glück und wurden vom
Schlimmsten verschont, nämlich dem Re-
gen. Die «Berchtold Trophy»,mit dem
neuen Sponsor Metzgerei Berchtold Rot-
kreuz konnte bei guten Bedingungen
durchgeführt werden. Der Sponsor hat sich
sehr spendabel gezeigt und Herr Berchtold
Junior liess es sich nicht nehmen, selbst die
generösen Gutscheine den glücklichen Ge-
winnerinnen zu überreichen.

Auch beim «Captain’s Prize» blieb uns
das schlechte Wetter treu. Dieses Mal wur-
den wir nicht weggewaschen sondern vom
orkanartigen Wind beinahe vom Platz ge-
fegt. Jeder war froh, nach dem Spiel, sich
unter die warme Dusche stellen zu können.
Aufgewärmt und hungrig sassen wir mit ei-
nem gluschtigen Imbissteller im «au Pre-
mier» und waren gespannt auf die Rangver-
kündigung mit den tollen Preisen, die von
unserem Captain Sylvia gestiftet wurden.
Dir liebe Sylvia danken wir für alles.

Es bleibt nun zu hoffen, dass uns Petrus
für die restlichen Turniere mit schönstem
Wetter belohnt und darauf freuen wir uns.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen für
den Rest der Saison viel Spass.

Katharina Christen

Weitere Sponsorinnen Ladies Section:
Vreny Hauger und Jennifer Brunner-de
la Motte

L A D I E S S E N I O R E N A K T I V E

Wetterlaunen zum Saisonstart

Darf ich mir erlauben, zu diesem Ti-
tel meine Meinung zu äussern? Bin
ich dazu befugt? Provoziere oder irre
ich mich?

Ich versuche, meine Eindrücke, Erfah-
rungen aus Gesprächen, Golfrunden,

Beobachtungen aus der Ferne und durch
Überhören von Gesprächen und Diskus-
sionen aufzuschreiben. Die Zusammenset-
zung der Mitglieder unserer Seniorenab-
teilung ist wunderbar durchmischt: noch
Werktätige, der noch praktizierende Arzt,
ein Geschäftsführer, ein Unternehmer, der

Was bewegt uns Senioren, Golf zu spielen?

Handwerker, ein Nationalrat. Die Früh-
rentner: ein ehemaliger Staatsangestellter,
der frühere Finanzchef, ein Banker, der
Arzneimittelverkäufer. Die Pensionierten;
Sommeraufenthalter in der Schweiz, Stän-
deräte, Ingenieure, frühere Unternehmer,
natürlich wieder Banker, Zahn- und an-
dere Ärzte, und so weiter und so fort. Hier
der mit allen finanziellen Mitteln geseg-
nete Senior, da der Senior mit der AHV
und der BVG Rente und etwas Erspartem. 

Eine Durchmischung, die nicht üblich
ist in Golfclubs; eine Durchmischung, die
– ausser man fragt nach – nicht ersicht-

lich und spürbar ist. Beim Spiel, beim
Apéro, beim gemeinsamen Nachtessen,
die berufliche, noch so glänzende Vergan-
genheit, politische oder andere Meriten,
der Geldbeutel, das Auto spielen keine
Rolle, keiner prahlt damit. 

Warum eigentlich? Ich meine, es gibt
verschiedene Gründe dafür, das Spiel, die
Kameradschaft, der Club, die Senioren-
abteilung. Golf ist wahrscheinlich das
perfekte Spiel für alternde und ältere
Herren; man hat Bewegung an der fri-
schen Luft, sozialen Kontakt mit Gleich-
gesinnten, die mentale Stimulation ge-
paart mit einer Portion gesundem
Ehrgeiz, das Handicap (für einige etwas
wichtiger als für die andern), die Strategie

des Spiels mit allen seinen Varianten und
Facetten. 

Die Kameradschaft dürfte bei uns ein
nicht unwichtiger Aspekt sein. Ich denke
an die fast nicht enden wollenden Jassrun-
den nach einem Turnier, welche vom Tur-
nierleiter nur ungern unter- oder abgebro-
chen werden. Es geht das Gerücht um, dass
gewisse Senioren eine frühe Abschlagszeit
wünschen und die Golfrunde speziell
schnell machen, um in die Karten greifen
zu können. Ich denke da an die wunderba-
ren Gespräche vor der Preisverteilung und
während der Nachtessen, an die zusätz-
lichen 3, 6 oder sogar 9 Löcher nach einem
Turnier oder beim Ausflug, wenn es die Zeit
zulässt. 

Ein Club, bei dem Standesdünkel eher
unbeliebt sind: eine Führung, die nahe bei
der Basis ist, die mit feinem Gespür für das
Mögliche ein solides, partnerschaftliches
Verhältnis mit den Vertretern des «orangen
Riesen» aufgebaut hat, die eine kollegiale
Zusammenarbeit mit den verschiedenen
Abteilungen des Clubs schätzt, die ein für
die Mitglieder interessantes Programm be-
reit hält. 

Eine Seniorenabteilung die ihre sich
selbst vorgegebenen Werte, wie Aktivitäten,
Kameradschaft, Engagement und Fairness
lebt. Dies durch ein interessantes Jahrespro-
gramm mit verschiedenen Turnierspielar-
ten, Freundschaftstreffen, Triangulaires und
last but not least der Ausflug mit den Ladies

und zwei Turniere mit den Ladies; die vier-
tägige Seniorenreise nach Deutschland zum
wunderschönen Oeschberghof; durch die
Organisation nationaler Seniorenturniere,
die Übernahme von Funktionen auf Stufe
ASGS: die Organisation von Regelkursen,
Fairness durch Respekt gegenüber den Mit-
spielern.

Ich glaube das Handicap, die gute Ran-
gierung oder der schöne Preis bei einem
Turnier, das Birdie, das Hole in One, der ge-
lungene Abschlag sind eine wunderschöne
Nebensächlichkeit für die meisten Senio-
ren. Was zählt sind Kameradschaft, die
unterhaltsamen und gemütlichen Stunden
zusammen, die Freundschaften mit Gleich-
gesinnten, die wir dank unserem tollen,
schönen und gesunden Golfsport erleben
und geniessen dürfen. 

Armin Meier

Kameradschaft und gute Stimmung statt Prestigedenken und Standesdünkel. Und kei-
ner lässt den anderen im Regen stehen.

Diese Frage wird langsam aber si-
cher aktuell! Was ist zu tun? Welche
Möglichkeiten gibt es? An wen
wende ich mich?

Ab Januar 2008 wird die von der R&A
veröffentlichte Liste zur Regelkonformität
von Drivern verbindlich. Egal ob Professio-
nal oder Hobbyspieler, wer dann zu einem
Driver greift, der von den Verbänden der
R&A (Europa) und der USGA (Nordame-
rika) als nicht-regelkonform eingestuft
wurde, wird disqualifiziert, sobald er den
Schläger bei einem offiziellen Turnier ein-
setzt!

In erster Linie geht es bei den Ein-
schränkungen um den sog. Feder- oder
Trampolineffekt der Driver-Schlagflächen.
Ist dieser über einem vorgegebenen Grenz-
wert, wird der Driver ab 2008 regelwidrig.
Damit soll der immer weiter ausufernden
Distanzlängen-Jagd ein Riegel geschoben
werden. 

Wo kann ich sehen, ob mein Driver 
illegal wird?

Unter www.randa.org können Sie die
entsprechenden Listen einsehen und mit
Ihrem Driver vergleichen. Ist ihr Modell
auf der «Non Conforming List», vergewis-
sern Sie sich mit Hilfe der beigefügten Ab-
bildungen und Erläuterungen, ob Ihr
Schläger unter diese Kategorie fällt oder
nicht. Ist Ihr Diver auf der «Conforming
List» oder wurde vor 1999 hergestellt, wer-
den Sie auch nach dem Jahreswechsel dar-
auf zurückgreifen können. Alle neuen Mo-
delle, die auf den Markt kommen, werden
automatisch in die Listen aufgenommen.

Mein Schläger ist auf der «schwarzen
Liste» – was nun?

Sollte Ihr Driver nicht den Regeln ent-
sprechen, dürfen Sie ab dem Jahr 2008
nicht mehr bei offiziellen Turnieren damit
antreten. Deshalb kümmern Sie sich
rechtzeitig um einen neuen Driver. Ihr
Pro oder Proshop wird Sie dabei beraten
und ist mit den Regeländerungen ver-
traut. Vergewissern Sie sich gerade bei
Auslaufmodellen, ob die Driver auch
wirklich innerhalb der neuen Bestim-
mungen liegen.

Ist mein Driver
2008 noch legal?
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J U N I O R E N

G O L F P A R K

...sind wohl nur einige Schlagwörter,
die man in Verbindung setzen kann
mit dem Junioren Ryder Cup, der in
diesem Jahr zum fünften Mal ausge-
tragen wird. Möglich machen dies
der spendable Sponsor, Frey & Cie
Elektro AG aus Luzern, sowie die
zahlreichen freiwilligen Helfer, die
das Geschehen rund um den Spielbe-
trieb managen. 

Die Zielsetzung des JRCs entspricht, ge-
treu dem grossen Vorbild, der Cup Idee

eines Team-Wettkampfs – wobei das Tur-
nier in zwei Runden gespielt wird: Vor-
runde und Final. Die Sieger der vier Vor-
runden-Spiele qualifizieren sich für den
Final.

Es zählt die Gesamtleistung des Teams.
Gespielt wird am Vormittag ein Foursome,
sprich 3 mal 2 Spieler pro Club und am
Nachmittag je 9 Spieler pro Club im Ein-
zel-Matchplay über jeweils 18-Loch. 

Ferner haben die Teams folgende Aufla-
gen zu erfüllen: jedes Team hat aus neun
Spielern zu bestehen, wovon mindestens
zwei Mädchen antreten müssen. Die Spiel-
stärken verteilen sich auf fünf HCP-Kate-
gorien im Rahmen von HCP 0-28. Zusätz-
lich stehen den Spielern bei den Ein-
zel-Matchplays Junioren-Caddies zur Seite.
Diese schnuppern ebenfalls Wettkampfluft
während der, am Vormittag eigens für die
Caddies abgehaltenen, Putting-Competi-
tion. Dem Sieger der Putting-Competition
winkt ein Preisgeld von 500 Franken zu-
handen der Clubkasse. 

Die erste Hälfte der Saison ist bereits
wieder History. Sicher erinnert ihr euch

an eure Birdies und Pars. Sicher habt ihr die
trüben Regentage im Juni und Juli bereits
wieder vergessen und erfreut euch bei war-
men Temperaturen so langsam in Golfer-

form zu kommen. Der Platz und
das Golfparkteam jedenfalls
freut sich auf die kommenden
Events mit vielen Highlights im
August und September.

Wir werden alles daran set-
zen, den Platz weiterhin auf gu-

tem Niveau zu halten, um euch und den
Greenfee Spielern möglichst gute Konditio-
nen zu bieten.

Wir hoffen jedoch auch auf ihre Unter-
stützung: Es ist uns aufgefallen, als wir die
Grüns vertikutiert und gesandet haben,
dass die Pitch Marks sehr dürftig ausgebes-
sert werden. Wir werden am Anschlagbrett
eine Zeichnung aufhängen, die zeigt, wie
man die Pitch-Marks richtig ausbessert.

Die Arbeiten auf der Driving Range sind
soweit abgeschlossen und der Bunker so-
wie das Green dem Spielbetrieb überge-
ben. Einzige Einschränkung: Bis Ende Juli
sollte auf dem neuen Green vorerst nicht
geputtet werden, weil die Grasnarben nach
diesem feuchten Monat noch nicht ganz

geschlossen sind und der Untergrund noch
zu weich ist. 

Auch die Zielgreens auf dem Atelier 5
und Atelier 8 werden nach Einmessung
der Distanzen mit einem tieferen Schnitt
markiert. Ein Bunker auf einem der Ziel-
greens ist geplant, wird aber vorerst noch
nicht gebaut.

Wir werden in Kürze auch alle Be-
schriftungen auf der Driving-Range erset-
zen. Es werden dann auch bei allen Ate-
liers Zeichnungen aufgehängt, die dem
Golfspieler alle Distanzen angeben wer-
den.

Einige namhafte Golfer wie Damian
Ulrich und Martin Rominger sind zurzeit
auf unserer Übungsanlage anzutreffen.
Martin schätzt es zum Beispiel sehr, dass
er auf Rasenabschlägen üben kann und
dass unser neues Speedgreen sehr linien-
treu ist. Die Geschwindigkeit ist ihm da-
bei nicht so wichtig, da er lieber auf lang-
sameren Greens übt.

Martin Rominger nimmt auch gerne die
Dienste unseres Head Pro’s Julian Myers-
cough in Anspruch, weil Julian eine grosse
Erfahrung und immer wieder neue Ideen
hat, um für seine Schüler das Golfen zu
vereinfachen. Sicher wird er Martin gute
Tips geben, damit dieser seine Erfolge auf
der Asian Tour nach der Regenpause fort-
setzen kann. Auch bei Spielern wie Martin
und Damian ist es wichtig, dass der

Regelung in der Schweiz seit 1. Januar
2006:

Seit diesem Datum gilt die Beschrän-
kung des CT Wertes (CT = characteristic
time) für alle Turniere des offiziellen ASG
Kalenders mit Ausnahme der Interclub-
Meisterschaften Serie B sowie der Seniorin-
nen und Senioren. 

Die Serie A Damen und Herren und die
Interclub Meisterschaften der Junioren
unterliegen den neuen Beschränkungen.

Die Coupe Helvétique ist keine Meister-
schaft des ASG-Kalenders und daher auch
nicht von den Beschränkungen betroffen.

Ab 1. Januar 2008 gilt dann für alle Dri-

ving Clubs der CT-Wert von 257 Mikrose-
kunden. Das wird grundsätzlich für alle
Spieler gelten!

Hier geht es zu den Driver-Listen des
R&A:
www.randa.org > Rules  > Equipement >
Driving Clubs, oder:
www.asg.ch > Home > rechts: «Confirming
Driving Clubs:» > «List» anklicken.

Dort kann man direkt den Driver-Her-
steller und Typ angeben, ist jedoch nicht
ganz einfach, das richtige Foto bzw. Merk-
mal zu finden … Viel Spass!

Gary Wolf

Teamgeist, Wettkampf 
und ein grosszügiger Sponsor...

Dies ist aber nur ein kleiner Teil aus
dem attraktiven Preisgeld von kumuliert
15000 Franken. Dieses Geld fliesst jeweils
vollumfänglich in die Juniorenkasse der
teilnehmenden Clubs und dient der Junio-
renförderung des Golfsports.

Das Siegerteam gewinnt für den 1. Rang
5000 Franken. Auch die Verliererteams ge-
hen nicht leer aus; für die Teilnahme sowie
das Ausscheiden in der Vorrunde erhält das
entsprechende Team einen Juniorenclub-
kassenbeitrag von 500 Franken.

Die Vorrunden-Entscheide fanden be-
reits statt und so haben es von den 8 Teams
die Ryder Cup Neulinge, GC Wylihof, GC
Heidental, GC Nuolen, sowie der letztjäh-
rige Verlierer GC Küssnacht nicht bis ins
Final geschafft. 

Highlight war sicherlich unser GC-En-
netsee Team bestehend aus Cylia Damerau,
Pascal Stocker, Jochen Wolf, Désirée Koci,
Thierry Borel, Steven Christen, Marc Ri-
chenberger, Tamara Iten und Nick Fässler,
die den Heimvorteil zu Ihren Gunsten voll
ausnutzten und den GC Heidental mit dem
seltenen Resultat von 11:1 und folglich 
mit dem Trostpreis-Gutschein von 500
Franken schon am 17. Juni nach Hause
schickten.

Für den Final in Oberkirch vom 8. Sep-
tember 2007 haben sich nebst dem GCE
die GC’s Sempachersee, Lucerne und der
Neuling, GC Rastenmoos, qualifiziert. 

Die Teamzusammenstellung des Teams
Ennetsee wird von unserem Junioren-Cap-
tain Anne-Marie In-Albon erst kurz vor
dem Final erfolgen; entscheidend werden

die Spielstärken und Potenziale sowie die
Resultate der gespielten Proberunden auf
dem Golfplatz Oberkirch sein. Speziell
wird auch wieder ein Coaching von Fabi-
enne In-Albon stattfinden mit Schwerge-
wicht «Kurzspiel» und der Spielform
«Matchplay». So wird der GC Ennetsee si-
cherlich durch eine starke, motivierte
Mannschaft am diesjährigen Zentral-
schweizer Junioren Ryder Cup vertreten.

Dieser einmalige Event gehört seit Be-
ginn zum festen Turnierplan der GCE-Ju-
niorensektion. Entsprechend erfolgreich
waren auch die bisherigen Platzierungen
des Teams Ennetsee: Rang 1 in den Jahren
2003 und 2004, Rang 2 im 2005 und Rang
3 im Vorjahr. Die Zeit ist nun reif für eine
Rückkehr an die Spitze und dafür wünsche
ich dem diesjährigen Team viel Erfolg und
zahlreiche Birdies!!

Dani Hauenstein

Unser erfolgreiches Team, nach der Vor-
runden Qualifikation mit 11:1.

Die Coachs und die Vorrundenspieler/innen.
Ryder Cup Crack «Pascal Stocker» schon 2003 
am Start für den GCE (unten).

Liebe Mitglieder Schwung immer wieder kontrolliert und
falls nötig auch angepasst wird.

Leider vernachlässigen viele Golfer, wel-
che ein entsprechendes Golfniveau haben,
die Verbesserung ihres Schwunges oder ih-
res Spiels. Wenn ich auf dem Platz bin und
den Spielern zuschaue, so muss ich fest-
stellen, dass das Spielvermögen der Golfer
immer mehr abnimmt. Das ist schade,
denn im Golfsport ist es wichtig, dass man
immer wieder alle Grundschläge übt, um
dann auf dem Platz auch den entsprechen-
den Spass zu haben. Wie sagt unser Head
Pro Julian: «ohne Gras kein Spass», und
genau den Spass will er zusammen mit sei-
nen Pro’s vermitteln.

Nun wünsche ich euch noch viele
warme Sommertage, gute Vorbereitung auf
die kommenden Turniere und vor allem
viele gemütliche Golfrunden auf unserer
Anlage.

Pit Kälin

Anmerkung: Antrag GV Febr. 07 Toi
Toi Toilette mit Standort zwischen Loch
13 und 14 auf der 18 Loch-Anlage:

Da die Qualität  und die Hygiene der
vorhandenen WC-Anlagen auf Loch 6,
10 und 16 mit einer Toi Toi Anlage nicht
gewährleistet werden kann, werden wir
auf eine solche Anlage verzichten.

Kommunikation und Com-Team

V O R S T A N D

Wie im Editorial erwähnt, bestehen
in unserem  Club eine Vielzahl von
verschiedenen Kommunikationsmit-
teln für den Informationsaustausch
zwischen Vorstand (Club) und Mit-
glieder, welche ich Euch gerne vor-
stellen möchte.

Unsere Website 
Ein Besuch auf unserer Website www.

ennetsee-golf.ch lohnt sich für alle Mitglie-
der. Ihr findet dort alle notwendigen Infor-
mationen über den Club, aber auch die
letzten News. Bevor Ihr den Präsidenten
oder den jeweiligen Captain anruft, kontak-
tiert zuerst die Website – dort findet Ihr im
Normalfall die Antworten auf Eure Fragen.

Unter den vertikal angeordneten Flags
Club / Ladies / Senioren / Junioren / Aktive
werden die Jahres-Turnierpläne,  Informa-
tionen zu den nächsten Turnieren, die Tur-
nierberichte mit Fotos und alle Kontakt-
adressen der jeweiligen Sektion publiziert.

Die horizontalen Flags liefern viele nütz-
liche Informationen über unseren Club:

Info & Kontakte zeigt unsere Clubge-
schichte, einen Lageplan unserer Golfanla-
ge sowie die Mitgliederliste. Unter ‚Shop’
findet Ihr alle Logo-Artikel und wer Inter-
esse hat findet einen Link zum Bestellfor-
mular. Unter ‚Kontakte’ findet Ihr alle wich-
tigen Kontaktadressen mit Telefonnum-
mern und Mail-Adressen der Chargenträ-
ger unseres Clubs.

Order of Merit gibt Euch eine Übersicht
der Gewinner unserer vier wichtigsten Tur-
niere: Clubmeisterschaft, Presidents-Cup,
Captains-Prize und Seasonal Match Play
aber auch die Glücklichen eines Hole in
One.

Regel & Etikette kann ich jedem Mitglied
empfehlen, respektive ist ein Muss! Dort
findet Ihr die Ziele und Erwartungen unse-
res Clubs an alle Mitglieder, die Local Rules
und Empfehlungen gegen langsames Spiel.
Wer unsere Anlage Loch für Loch kennen
lernen möchte, klickt auf das entspre-
chende Icon. 

Spiel & Fragen liefert alle Informationen
über jede Spielform im Detail, Turnier- und
Handicapreglement. Wer eine Frage an un-
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sere Experten über Regeln und Etikette hat,
findet einen Link auf einen vorbereiteten
Fragebogen.

Links liefert nützliche Verbindungen zu
den wichtigsten Golfadressen aber auch zu
den beiden Gemeinden Risch und Hünen-
berg, auf deren Gebiete die Golfanlage er-
baut wurde.

Da unser Layout bereits vor einigen Jah-
ren erstellt und sehr stark an das Layout
unseres Clublogos angelehnt wurde, prüft
das Com-Team wie wir unserer Website
mehr Frische geben könnten, jedoch unter
Beibehaltung des Corporate Identity und
des sachlichen Aufbaus. 

Mitgliederliste
Wie erwähnt findet Ihr die Mitgliederli-

ste auf unserer Website. Diese ist jedoch
Passwortgeschützt damit sie nicht in fal-
sche Hände kommen kann. Wer das Pass-
wort nicht kennt bekommt es unter:
info@ennetsee-golf.ch

Bei der Durchsicht stellen wir immer
wieder fest, dass viele Angaben nicht mehr
stimmen und Mailadressen oder Telefon-
nummern falsch sind. Ich bitte alle, Eure
persönlichen Angaben zu prüfen und uns
notwendige Mutationen auf die obige Mai-
ladresse zu melden.

Infoboards
Der Club hat zwei Infoboards: je eines

im Clubhaus und beim Golfpark-Sekreta-
riat. Diejenigen der Sektionen sind ebenfalls
im Clubhaus. Dort findet Ihr alle neuen
Ausschreibungen und News. Wir bitten,
keine Firmenwerbung, Werbeflyer oder po-
litische Anzeigen darauf anzubringen; diese
sind verboten und werden sofort entfernt! 

E-Mail
Das E-Mail wird zu einem immer wich-

tigeren Informationsmittel. Zum einem ist
es günstig und zum anderen sehr schnell.
Alle Chargenträger und deren Mailadres-
sen findet Ihr auf unserer Website. So
könnt Ihr uns Eure Anliegen schnell und
einfach mitteilen. Der Vorstand überlegt

sich, wie wir dieses Mittel
in Zukunft vermehrt nut-
zen können. Eine Möglich-
keit wäre die Zustellung
des Birdies als PDF File,
was uns Druck- und Ver-
sandkosten sparen würde.
Eine solche futuristische
Lösung ist in naher Zu-
kunft noch nicht geplant,
sind doch viele Mitglieder
noch nicht an ein Mailsy-
stem angeschlossen. Für sie
erzielt ein gedrucktes Bir-
die deshalb mehr Wirkung.

Eine andere Option ist
der Turnierausschreibungs-
service. Ihr findet die je-

weiligen Turnierausschreibungen ca. eine
Woche vor dem Turnier auf der Website
unter der entsprechenden Sektion. Wer je-
doch in Zukunft die Ausschreibung vom
Captain direkt per Mail zugestellt erhalten
möchte, kann dies für Clubturniere eben-
falls an obige Mailadresse mitteilen. Für
Sektions-Turniere an den entsprechenden
Sektions-Captain.

GCE Broschüre «Birdie»
Das Birdie ist der Newsletter unseres

Clubs und erscheint dreimal pro Saison.
Seit der Jubiläumsausgabe im Sommer
2005 wurde das Layout erneuert, und es
wird vierfarbig mit mehr Bildern produ-
ziert. Im Birdie publizieren wir alle News
aus dem Club und der Vorstand informiert
über Ereignisse oder
Beschlüsse. Jede Sek-
tion hat ihren Bereich,
um ihre Highlights
der letzten Turniere
mit Bilder und Text zu
präsentieren und auf
kommende Events
aufmerksam zu ma-
chen. Je nach Bedarf
informiert der Golf-
park über die Anlage,
geplante Veränderun-
gen im Golfpark aber

V O R S T A N D R E G E L E C K E

auch über spezielle Angebote der Golf Aka-
demie oder des Gastro Bereichs. Unsere
Regelexperten beantworten Fragen unserer
Mitglieder oder informieren über knifflige
Regelfragen.

Sie sehen: Alle kommen zu Wort – es
fehlen eigentlich nur die Mitglieder. Es
würde uns freuen wenn wir in Zukunft re-
gelmässig auch Beiträge aus dem Mitglie-
derkreis bringen könnten. Wer Interesse
hat, mal einen Beitrag zu schreiben, meldet
sich bei mir oder über eine der Kontakt-
adressen des Vorstandes.

Wussten Sie, dass alle seit 2005 erschie-
nen Birdies auf unserer Website herunter
geladen werden können?

Com-Team
Damit wir alle diese Kommunikations-

aufgaben im Club bewältigen können, darf
ich auf die Unterstützung des Com-Teams
zählen. Die Mitglieder dieser Kommission
sind Markus Meienberg als Profi für Gestal-
tung, Claudia Schrödel als Web-Master,
Helen Töngi, Katherina Christen, Daniel
Hauenstein und Gary Wolf als Berichter-
statter der Sektionen. Dem ganzen Team
und allen anderen Schreibern, die Beiträge
für das Birdie liefern, ein herzliches Dank-
schön für die vielen Frondienststunden zu
Gunsten unseres Clubs.

Bitte nutzt die verschieden Medien und
gebt uns Euer Feedback. Wenn Ihr Wün-
sche an die Kommunikation in unserem
Club habt, stehen wir Euch gerne zur Ver-
fügung.

Walter Mehmann

Immer wieder geben einige Löcher
Anlass zur Diskussion. Einige wurde
auch anlässlich der erfolgreichen
Kurse diesen Frühling für die Senio-
ren und Ladies besprochen. Trotz-
dem möchten wir diese hier noch-
mals kurz anschneiden. Vorab
jedoch etwas Aktuelles:

Etikette betreffend «Nearest to the Pin»
und «Longest Drive»

Leider kommt es immer wieder vor,
dass sich jemand in der Liste einträgt,

der oder die an der Preisverteilung nicht
teilnimmt. Dies ist unsportlich gegenüber
den Mitspielern, da der Preis somit verfällt
und niemand in den Genuss kommt, die-
sen entgegennehmen zu dürfen. Bitte hal-
tet Euch daran und informiert auch Eure
Mitspieler vor dem Eintragen. Danke.

Matchplay
Immer wieder tauchen bei unserer club-

internen Matchplay-Meisterschaft die glei-
chen Probleme auf. 

Kann der Termin auch hinausgezögert
werden, wenn die beiden Spieler keinen
gemeinsamen Termin finden? 

Nein! In der Ausschreibung steht klar
und deutlich, dass es keine Verschiebungs-
möglichkeit gibt. Wenn bis zum Termin
nicht gespielt wurde, hat der kommende
Gegner Freilos.

Nach dem 18. Loch steht «all square»,
d.h. das Matchplay wurde nicht entschie-
den. Es wird bei Loch 19. (wieder Loch 1)
weitergespielt. Wie steht es mit den Vorga-
ben?

Es gelten die gleichen Vorgaben wie auf
den ersten 18 Löchern, d.h., wenn man in
der 1. Runde z.B. auf Loch 1 eine Vorgabe
hatte, hat man diese auch wieder auf Loch
19!

Kurs Zugersee – Loch 4: 
Die Markierung am Loch 4 wurde leicht

geändert. Das Wasserhindernis auf der
rechten Seite ist als seitliches Wasserhin-
dernis abgesteckt, d.h. die Wiese zwischen
Wasser und AUS ist Gelände. Der Wald
und die Bahnböschung sind AUS. Bestehen
berechtigte Anzeichen dafür, dass der Ball
im Wasser ist, darf die Wasserregel in An-
spruch genommen werden. Will man die
Länge mitnehmen, muss in jedem Fall der

Kreuzungspunkt, wo der Ball zuletzt die
Linie gekreuzt hat, als Beziehungspunkt
gewählt werden. Ist der Ball jedoch im Ge-
lände unauffindbar, gilt er als verloren.

Kurs Zugersee – Loch 10 bei Grün: 
Was ist das richtige Vorgehen, wenn der

Ball auf der Strasse zum liegen kommt?
Allen ist klar, dass ein Free-Drop erhält-

lich ist, d.h. straflose Erleichterung. Aber
wie?

Hier zwei Beispiele von möglichen Ball-
und Pin-Position:

Bevor wir den richtigen Ort zum Fallen-
lassen definieren, sollten wir kurz alle
Möglichkeiten ansprechen, die der Spieler
in dieser Situation hat.

Möglichkeit 1: Ball spielen wie er liegt.

Möglichkeit 2: Ball für unspielbar erklä-
ren und eine der drei Möglichkeiten ge-
mäss Regel 28 auswählen. Natürlich mit ei-
nem Strafschlag.

Möglichkeit 3: Wenn der Spieler jedoch

straflose Erleichterung nach Regel 24-2 in
Anspruch nehmen will, gilt dies nur inner-
halb einer Schlägerlänge vom nächstgele-
genen Punkt gemäss Regel 24-2 b(I). In
unserem Fall eben da, wo keine Behinde-
rung mehr von Strasse, Eisenbahnschwel-
len und Treppe besteht. Für den Rechts-
händer scheint beim Beispiel 1 der Punkt
gleich hinter der Strasse im Rough (links
des Weges) der nächstgelegene Punkt zu
sein. Beim Beispiel 2 müsste man vor Ort
wohl nachmessen, ob der nächstgelegene
Punkt rechts oder oberhalb der Strasse ist. 

Für einen Linkshänder ist die Re-
gel selbstverständlich genau gleich,
aber die Behinderung ist für den
Linkshänder natürlich etwas unter-
schiedlich. Beim Beispiel 1 wird es
wohl auf das Gleiche herauskommen.
Beim Beispiel 2 jedoch wird der Links-
händer wohl unterhalb also rechts von
der Strasse droppen dürfen.

Kurs Zugersee – Loch 12 bei der
Überquerung der Strasse (Bö-
schung):
Ein Ball kommt nach dem Abschlag in
der Böschung zur Ruhe. Der Stand
kann so eingenommen werden, dass
kein Fuss auf der Strasse ist. Free
Drop ja oder nein?
Hier kommen ganz klar unsere «Local
Rules» (Platzregeln – s. auch auf unse-
rer Website) zum tragen. Hier heisst es:
Als unbewegliche Hemmnisse nach
Regel 24-2. gelten:    ….   Wege, Stras-
sen (inkl. Graben/Böschung bei Fair-
way 12 «Zugersee») und Fahrspuren,
sowie Kies von Drainageleitungen. So-
mit kann hinter der Strasse gedropt
werden und das OHNE Strafschlag!

Übrigens, wenn Sie eine Regel-Frage ha-
ben, können Sie uns diese auch via unserer
Website www.ennetsee-golf.ch unter «Spie-
le+Fragen – Fragen» stellen.

Claudia Schrödel 

Beispiel 1

Beispiel 2

Was man wissen sollte...



Toiletten auf dem Kurs Zugersee
Wie Ihr dem Bericht von Pit Kälin,

Manager Golfpark, auf Seite 9 entnehmen
könnt, wird auf eine Erstellung einer
«ToiToi Toilette» zwischen Loch 14 und
15 verzichtet. 

Wer auf der Runde nicht in Not kom-
men will, benutzt darum profiltaktisch
eine der vorhandenen Toiletten beim
Start, zwischen Loch 5 und 6, beim Ab-
schlag Loch 10 und beim Green Loch 16!

Der Vorstand
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Highlights aus dem Turnierkalender

Samstag und Sonntag,  18./19. August:
Clubmeisterschaft

Sonntag, 19. August:
Clubpokal

Samstag, 8. September:
Prix d’art

Sonntag, 6. Oktober:
Herbstturnier

Samstag, 20. Oktober:
Schlussturnier «Runde Geburtstage»

D I E S  U N D  D A S

Nachdem wir in der 3. Runde den
Golf Club Schönenberg zu Hause be-
zwingen konnten, wartete im Viertel-
final ein schweres Auswärtsspiel
beim Golf Club Thunersee auf unser
Team. 

Die 9 Loch Anlage des GCT mit Par 32
ist wohl idyllisch in die Landschaft gebaut,
mit einem tollen Ausblick auf Eiger, Mönch
und Jungfrau. Aber die Spielbahnen sind
sehr kurz. Die 5 Par 4 und 4 Par 3 Löcher
messen ab Abschlag «gelb» nur 2026 Me-
ter. Marcel Sieber musste bei einem Exact
Handicap von 10.5 mit einem Playing Hcp
von 7 und Armin Stocker mit seinen 19.4
(Minimum 18.0) musste mit Hcp 14.0 star-
ten.

Nach der ersten Runde «Foursomes» am
Morgen kamen wir mit einem 1 zu 2 zu-
rück. Geri und Armin gelang es, dank ei-
nem tollen Schlussspurt auf den letzten drei

COUPE HÉLVÉTIQUE 2007

Im Viertelfinal war leider Endstation.
Löchern, ihren Rücksand noch in einen
Sieg umzuwandeln – eine super Leistung!

Obwohl wir am Nachmittag in den Ein-
zel-Matchplay sehr gute Resultate spielten,
gelang es uns nicht mehr, den Rückstand
aufzuholen. Nach Siegen von Armin und
Marcel fehlten uns noch zwei Punkte, doch
leider nutzten die Thuner die Vorgaben die
wir Ihnen auf Grund der Handicap-Diffe-
renzen zugestehen mussten, auf den kurzen
Löcher rigoros aus. Geri kam im letzten
Flight noch Even herein, doch auf eine Ent-
scheidung wurde verzichtet, da die Party
bereits zu Gunsten von Thun entschieden
war. Schlussergebnis 5.5  zu 3.5. Wir gratu-
lieren dem GC Thunersee herzlich!

Ich danke dem ganzen Team das für den
GCE mit tollen Ergebnissen viel Ehre ein-
legte und uns den Einzug in den Viertel-Fi-
nal ermöglichte. Bis zum nächsten Jahr.

Walter Mehmann

Clubhaus Öffnungszeiten
Zur Erhöhung der Sicherheit in unserem

Clubhaus wird in Absprache mit dem Golf-
park das Clubhaus im Sommer um 22.00
Uhr abgeschlossen (Ausnahme bei Anläs-
sen). Im Winter um 17.00 Uhr bzw. mit
Schlusszeiten der Restauration. Gleichzeitig
wird mit dem Schliessen auch das Licht ge-

löscht. Zugang nur noch durch Berechtigte
mit Schlüssel. Wer mit seinem Flight noch
ein Drink auf der Terrasse  geniessen
möchte, wird gebeten die Sitzkissen und
das Geschirr am Schluss ins Clubhaus zu
bringen, die Sonnenschirme einzufahren
und die Tür ins Schoss zu ziehen. Wir dan-
ken für Eure Mithilfe und das Verständnis. 


