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Liebe Clubmitglieder

Frage von Anne-

Marie In-Albon:

«Könnt ihr mir kurz

schildern, was euch

die Mitgliedschaft

im Golfclub

Ennetsee alles ge-

bracht hat, wie ihr

überhaupt in den

Club gekommen

seid, warum gerade nach Ennetsee und

was euch hier alles gefällt».

Ich kam eigentlich per Zufall in den

Club, da mein Vater hier in Zug einen Job

bekommen hat und wir dadurch vor etwa

4 Jahren nach Hünenberg gezogen sind.

Da ich aber vorher bereits Golf spielte,

war es für mich schon ziemlich klar, dass

ich jetzt hier in den Club gehen möchte.

Die Entscheidung, hier beizutreten, fiel

mir noch leichter als mein Vater sagte,

dass sie hier eine der besten oder die

beste Juniorenförderung der Schweiz

haben. Ich habe es jetzt persönlich er-

fahren und kann nur sagen, dass mein

Vater Recht hatte.

Das Training und der Club im Allgemei-

nen haben mich enorm nach vorne ge-

bracht und, dass es jetzt auch noch eine

Leistungsgruppe gibt, bei welcher ich

das Glück habe, dabei zu sein, finde ich

einfach genial. Diese Gruppe bringt mich

stark nach vorne. Ich habe dieses Jahr

auch den Sprung in das Regionalkader

geschafft und das vor allem, weil es hier

in Holzhäusern so gute Trainingsbedin-

gungen und natürlich auch Super-Trainer

hat. Ich kann dem Golf Club Ennetsee

eigentlich nur danken.

Zeno Felder

ABSCHLUSSTURNIER GCE – RUNDE GEBURTSTAGE

Texas Scramble in bissiger
Herbstkälte

stattfindet? Ja, sagt der Golfpark, alles klar
in Holzhäusern. Dann also los!

Es gab viel zu sehen!
Gegen Mittag empfing uns in Holzhäu-

sern strahlender Sonnenschein, Bäume
und Büsche in intensivster Herbstfarben-
pracht und eine bissige Bise. Windbreaker-
Kleidung war gefragt, am besten in mehre-
ren Schichten! Und gut aufwärmen und
einspielen, man wollte sich ja nicht am
letzten Turnier des Jahres noch eine Zer-
rung holen.
Zum Aufwärmen benutzten die einen

dann aber wohl doch bloss den heissen Tee

mit Ennetsee-Kirsch am Tee 1 (Danke,
Geri, für die Aufmerksamkeit!). Auch sonst
gab es auf dem Platz Bemerkenswertes zu
sehen: Zum Beispiel einen bezipfelmützten
Präsidenten, ein Herrenteam im schott-

120 Golferinnen und Golfer genos-
sen bei kalter, aber meist trockener
Witterung die letzte GCE-Turnier-
runde der Saison – das Turnier der
«runden Geburtstage» bot einige
Überraschungseffekte. Und das
Scramble gab natürlich Gelegenheit
zu tollen Resultaten.

Samstagmorgen, Tagwache für das
Schlussturnier. Der Wetterbericht hatte

einen weiteren kalten Tag vorausgesagt.
das hatte uns nicht gross erschüttert, der
erste Blick aus dem Fenster dann aber
schon: Es schneit! Ob das Turnier wirklich

Der originellste Flight im Schottenlook:
Claudio, Willi, Roland und Hans Peter.



Unterwegs war es weniger kühl als er-
wartet (ausser für die frühen Flights, ver-
mute ich!). Blieb man in Bewegung, war es
trotz zackigem Nordwind gut auszuhalten.
Und auch wenn die auffrischende Bise die

Spielbedingungen spürbar erschwerte,
konnte man dank Scramble sehr gute Re-
sultate erzielen – spätestens den dritten
kann ja jeder ... oder nicht?
Wie gewohnt sponserten die «runden

Geburtstagskinder» ebenfalls ein erstklassi-
ges Nachtessen und verlockende kulinari-
sche Preise für die fünf erstklassierten
Teams. Turnierleiter Geri hatte sich zudem
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schen Einheitslook mit weissem Hemd,
grün karierten Knickerbockern und eben-
solcher Fliege, einen Spieler in kurzen Är-
meln ohne Pullover (wie muss sein inneres
Feuer lodern!) und Frühstarter, die sich
durch (kurze, aber heftige) Schneestürme
kämpfen mussten.

Endlich den Stau im Griff?
Die traditionelle Spielform am Schluss-
turnier, «Texas Scramble», erlaubte zü-

giges und erfolgreiches Spielen mit viel
Plausch. Wenn man nur immer drei Versu-
che hätte! Als vermutliche Saison-Premiere
gibt es zu melden, dass der Spielfluss auf
der Runde nur einmal kurz staute: vor
Loch 10 – also genau passend zur Zwi-
schenverpflegung, wunderbar! Fast alle
Flights konnten so das festliche Buffet ge-
nügend würdigen: Verschiedene Brotsor-
ten, Früchte, Käse, Fleisch, Bouillon – alles
in üppiger Quantität – warteten auf den
Verzehr. Das einzige, was zur vollkomme-
nen Gemütlichkeit fehlte, war ein windge-

schütztes Bänklein in der Nachmittags-
sonne. Auf jeden Fall waren spätestens
nach der Zwischenverpflegung alle Teilneh-
mer schon zu Siegern geworden. Man wird
nicht allzu oft derart verwöhnt. Trotz dieser
schönen Pause kamen fast alle Flights in
weniger als vier Stunden zurück ins Club-
haus. Wenn es doch bei jedem Turnier so
wäre – es liegt an uns, es zu tun!

Es war das letzte handicapwirksame
Clubturnier dieser Saison im Ennet-
see – so schnell ist doch die Saison
vorbeigezogen! Ungeachtet dessen,
wie dieses Jahr lief, kamen alle mit
grosser Freude an den Start, um viel-
leicht noch ein letztes Mal im 2007
alles zu geben.

Insgesamt 69 Golfer wollten es noch-
mals wissen. Die Erststartenden bega-

ben sich noch in voller Regenmontur zum
Abschlag. Doch auch sie konnten schliess-
lich in einen wunderbaren stillen Herbst-
morgen starten. Neben Beni empfing uns
Irina Roos am Tee 1. Sie verteilte ein klei-
nes Startpräsent und warb für ihr Winter-
konditionstraining speziell für Golfer.

Gourmetpreise für die Erstplatzierten
Der Platz war zwar noch ziemlich feucht

und matschig, und einige Teilnehmende
bekundeten mit den (aerifizierten) Greens
Mühe, doch sonst konnte man bei guten
Bedingungen spielen. Die Einteilung in 3er
Flights trug natürlich auch zu diesem Um-

stand bei. Am Nachmittag zeigte sich sogar
die Sonne kurz.
Zurück im Clubhaus, ärgerten sich wie

üblich die einen über ihre Runde, während
andere sich über gelungenes Score, tolle
Schläge oder einfach einen schönen Tag
freuten und Dritte sogar voller Ehrgeiz
noch die Range aufsuchten, um ihrem
Schwung weiteren Schliff zu verleihen! Lei-
der gingen auch einige Mitspielende nach
Hause und kamen nicht an die Preisvertei-
lung. Trotzdem fand sich eine treue
Gruppe zum Apéro und zur Preisvertei-
lung ein, und niemand brauchte es zu be-
reuen! Für alle gab es einen feinen Apéro,
und als Preise winkte «Handfestes» aus der
Metzgerei, gesponsort vom Club. (Ganz
herzlichen Dank den Turnierleitern Richie
Greenaway und Ruedi Achermann für die
gute Idee!)

Und, wer hat das letzte handicapwirk-
same Turnier gut genutzt?
Die Bruttowertung gewann Pascal Sto-

cker souverän, er absolvierte in absoluter
Topform eine beeindruckende Parrunde.

spontan noch Zusatzwertungen ausge-
dacht: So kamen das schönste (oder origi-
nellste?) Herrenteam und das bestklassierte
reine Damenteam (also das einzige!) zu un-
erwarteten Ehren und zu hochverdientem
Applaus.

Danke für eine tolle Saison!
Den Sponsoren danken wir an dieser

Stelle nochmals herzlich für ihre Grosszü-
gigkeit – diese Wertschätzung drückt sich
auch in einem bis auf den letzten Startplatz
gefüllten Teilnehmerfeld aus. Dies ist unter
den herrschenden Wetterbedingungen
nicht selbstverständlich – aber das sympa-
thische Schlussturnier der runden Ge-
burtstage hat sich seinen Platz im Cluble-
ben längst fest erobert!
Wenn wir schon beim Danken sind:

Dank gebührt allen, die dazu beitragen,
dass sich das Clubleben im GC Ennetsee so
angenehm, reichhaltig und lustig gestaltet.
Dank also an all die vielen netten und un-
komplizierten Mitglieder, die wir haben.
Dank insbesondere an alle, die organisie-
ren, helfen, mitmachen. Zuvorderst stehen
da natürlich das Präsidium, die Spiko und
die Spielleitung. Da wird eine grosse ehren-
amtliche Arbeit zugunsten aller Clubmit-
glieder geleistet. Dank auch an das Golf-
park-Team, das uns immer wieder eine
sehr gut präparierte Anlage präsentiert.
Dank schliesslich an die vielen Sponsoren
übers Jahr, ohne die der Turnierbetrieb
nicht so schön wäre wie er es ist.
Überwintert gut – und bis zum Starttur-

nier im nächsten Frühjahr!

Oliver Töngi

Unsere (anwesenden) Geburtstagskinder und Sponsoren

Das Siegerteam: Frank, Hazel, Pia und Armin

HERBSTTURNIER

Pascal Stocker in starker Form
Als einziger vermochte Zeno Felder eini-
germassen mitzuhalten.
Die Nettokategorie Pro – 18.5 gewann

Marcel Sieber mit 39 Punkten. René Roggo
und Viktor Hüsler klassierten sich auf den
Ehrenplätzen.
In der oberen Nettokategorie ab Hcp

18.6 nutzten zwei Damen die Gunst
der Stunde: Christina Neylans 43 Punkte
reichten nur für Rang zwei, da Béatrice Vo-
ser hervorragende 44 Stableford-Punkte
erspielte. Leo Ortner rettete als Dritter die
Ehre der Herren. Und Barbara Koller be-
stritt zwar nicht die Runde ihres Lebens,
doch setzte sie am Loch 15 den Ball 1.50 m
an den Stock und gewann souverän den
Nearest to the Pin und damit die feine Sa-
lami, gesponsort von der Gourmet-Metzg
Limacher. Herzliche Gratulation an alle
Gewinnerinnen und Gewinner, und «en
Guete» beim Geniessen der Leckereien!
Es war ein super schöner Herbsttag mit

einem tollen Turnier: Ein würdiger Ab-
schluss der «Handicap-Jagd 2007». In
zwei Wochen beendet das traditionelle
Scramble-Schlussturnier die diesjährige
GCE- Saison – hoffentlich mit zahlreicher
Beteiligung der Clubmitglieder!

Jochen Wolf / Helen Töngi

Die Abwesenden hatten einmal mehr
unrecht: Angenehmes Herbstwetter
und hervorragende Spielbedingun-
gen auf dem Golfplatz machten den
diesjährigen Prix d’Art erneut zu ei-
nem Vergnügen für alle Teilnehmer.
Zwei Damen nutzten die Gelegen-
heit, ihr Handicap vor dem Winter
nochmals deutlich zu senken.

Das Turnier unserer kunstschaffenden
Mitglieder litt beteiligungsmässig unter

verschiedenen Terminkollisionen: Zahlrei-
che Junioren waren am Junioren-Ryder-
Cup in Oberkirch engagiert (sehr erfolg-
reich übrigens, sie schlugen den GC
Lucerne im Stechen, herzliche Gratula-
tion!), etliche Clubmitglieder reisten als
Zuschauer nach Crans-Montana ans
Omega European Masters, das Midama-
teur-Team hatte in Leuk anzutreten. So
nahmen insgesamt 68 Golferinnen und

Golfer die Herausforderung an diesem
schönen Samstagmorgen auf dem Kurs Zu-
gersee an.

Ein malerischer Golftag
Der anfängliche Hochnebel riss gegen

Mittag auf, bei leichtemWind war es ange-
nehmes Golfwetter für alle Mitspielenden.
Vielleicht wurde deshalb eher langsam vor-
wärts gespielt, wollte man den Tag (zu)
lange geniessen? Der Platz hingegen liess
keine Wünsche übrig und präsentierte sich
so schnell und hart wie selten. Die Greens
waren in sehr gutem Zustand (und nicht
zu vergleichen mit den aerifizierten
Übungsgrüns). Und natürlich war auch

PRIX D’ART

Über die Kunst zu golfen
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das gute alte Rough nach dem Sommer-
schnitt schon wieder etwas nachgewach-
sen, was den einen oder anderen Schlag
kosten konnte.
Sieben GolferInnen liessen sich davon

nicht beirren und schafften es, ihr Handi-
cap zu unterspielen. Insbesondere Prisca
Ineichen, Pia Roggo und Erwin Roos legten
mit 40 und mehr Stableford-Punkten eine
tolle Runde vor. Prisca startete sensationell
und lag nach neun Löchern nur 1 Schlag
über Par, brutto! Auch Pia hatte nach der
Hälfte des Spiels auch schon 23 Punkte auf
ihrem Konto und schaffte es, diesen Vor-
sprung ins Ziel zu bringen. Beide Damen
gewannen somit in ihrer Handicap-Katego-
rie (Hcp 0 – 18 bzw.18-36).

Ein Kunstbuffet zum Abschluss
Die Phalanx der Damensiege durchbra-

chen Fabio Di Pietro als Gewinner der
Bruttowertung (mit Wanderpreis) und
Philipp Schärli in der Junioren-Nettokate-
gorie. Zusätzlich zu diesen Kategorien gab
es auch noch zwei Spezialpreise zu gewin-
nen: Nearest to the Pin (Richi Iten) und
Nearest to the Line (Markus Schenker).
Alle Preisberechtigten durften traditionsge-
mäss Kunstwerke mit nach Hause nehmen.
Das «Kunstbuffet» gab es in diesem Jahr im
Au Premier beim Apéro, für den Magen
und die gute Stimmung war mit asiati-
schem Fingerfood und feinem Wein auch
gesorgt.
Im Gegenzug, als symbolisches Danke-

schön für das Sponsoren-Engagement,
bedankten sich die Turnierleiter Walter
Mehmann und Marcel Sieber bei den an-
wesenden Künstlern mit je einer Flasche
GCE-Kirsch. Auf dass es auch im nächsten
Jahr wieder Kunst und einen stimmungs-
vollen Prix d’Art gebe!

René Roggo / Helen Töngi

Drei Teams waren am ersten Sep-
tember-Wochenende im Einsatz

Herren A1 in Montreux
Leider, leider konnten wir das hochge-

steckte Ziel einer Rangierung im Mittelfeld
nicht erreichen. Es kam sogar noch schlim-
mer, am Schluss belegten wir doch tatsäch-
lich den letzten Platz dieses Super-Events.
Bei schönstem Wetter auf dem grandio-

sen Meisterschaftsplatz in Montreux spie-
len zu dürfen, war einer der Pluspunkte
dieses Wochenendes. Wir waren uns alle
einig, dass dieser Platz nicht mit Angriff am
besten zu bewältigen wäre, sondern mit ei-
nem taktischen Spiel. Vielleicht liess die
Unterkunft in Aigle, mitten im giganti-
schen jährlichen Stadtfest mit vielen Bars,
Ess- und Trinktheken, diesen Vorsatz ver-
gessen?

Mission Ligaerhalt – gescheitert
Die Foursomes am Samstag liefen je-

denfalls nur mittelprächtig, Bernhard Tur-
ban und Beni Musshafen lieferten eine
mittelprächtige 85-er Runde ab, Fabio Di
Pietro und Captain Richie Greenaway lie-
ferte mit einer 88 das zweite zählende Re-
sultat. Christian Gugenberger und Michi
Henggeler verpatzten ihre Runde und lie-
ferten das Streichresultat. Das Team belegte
den ernüchternden Schlussrang nach dem
ersten Tag – gab die Hoffnung auf den Li-
gaerhalt aber noch nicht auf.
Am Abend haben wir die Gastfreund-

schaft des Heimclubs bei dem «Diner Offi-
ciel» genossen und wurden mit einem aus-
gezeichneten Essen belohnt.
Am Sonntag aber spielten wir «nur»

Runden zwischen 85 und 91 Schlägen.
Trotz des guten Vorsatzes, den Platz mit
Taktik zu spielen, schafften wir es einfach
nicht, an gewissen Hindernissen schadlos
vorbeizukommen. So z.B. das Hole 18:
Hier haben es alle Teammitglieder ausser
Bernhard Turban fertig gebracht, den Ball
in das Wasserhindernis vor dem Grün zu
schlagen. Das alleine hat uns schon 15
Schläge gekostet!
Die Meisterschaft hat so für uns mit ei-

nem riesigen Rückstand von sage und
schreibe 79 Schlägen auf das erstplatzierte
Genf geendet. Mit uns abgestiegen ist auch
die Heimmannschaft – und somit wird
nächstes Jahr die Interclubmeisterschaft A2

der Herren nochmals auf dem schönen,
aber sehr engen und schwierigen Golfplatz
von Montreux ausgetragen. Au revoir,
Montreux!

Michi Henggeler

Herren B3 in Les Bois
Die lange Fahrt in den Jura wurde be-

lohnt mit schönem Wetter und einem
wunderbaren Golfplatz. Pure Lust am
Golfspiel – am Freitag übte das ganze Team
denn auch zusätzlich zur Proberunde fleis-
sig Chips, Pitches und Putts auf der ab-
wechslungsreichen Trainingsanlage. Viel
anderes gab es in Les Bois auch nicht zu
tun – in unserem Hotel war auch gleich die
einzige Beiz des Ortes! Als wir dann aber,
nach einem Absinth zum Apéro, auf der
Speisekarte das Fondue Chinoise à discré-
tion und auf der Weinkarte einige feine
Tropfen entdeckten, war der Abend geret-
tet. Nach fünf Platten Fleisch und etwas
Wein kugelten wir uns in unsere Zimmer
hoch, schliefen ein und träumten von ei-
nem glorreichen Sieg am Sonntag.

Mission Aufstieg – verpasst
Und hier endet der Augenzeugen-Be-

richt von Yves In-Albon; die Mitglieder des
B3-Teams (Armin Lusser, Selbi Selbach,
Beni Portmann, David Nicollier, Yves In-
Albon und Captain Dany Peray) waren zu
keinen weiteren schriftlichen Aufzeichnun-
gen zu bewegen. Was wohl wirklich ge-
schah? Mündliche Überlieferungen berich-
ten von gutem Teamgeist. Und der
Rangliste ist zu entnehmen, dass das En-
netsee-Team immerhin den Ligaerhalt
schaffte, mit 6 Schlägen Reserve – vom er-
träumten Sieg und Aufstieg aber minde-
stens 15 Schläge entfernt war. Schade! Und
auf ein Neues im nächsten Jahr.

Yves In-Albon / Helen Töngi

Damen B1: Die «Aroser Hexe»
Lange Gesichter am Samstag Morgen:

Die «Aroser Hexe» war auf dem Vor-
marsch. Dicker Nebel, der vom Tal her zu
uns hochkroch, dunkelgrau der Himmel.
Bis am Mittag war das Spiel denn auch ge-
prägt von Regen in unterschiedlicher In-
tensität, es war kalt, der Pro-Shop ver-
kaufte Winterhandschuhe wie verrückt.
Wer dachte, der Par-65-Kurs sei einfa-

Strahlende Nettosiegerin: Prisca

CLUBMEISTER 2007

Cylia Damerau, Christian Gugenberger
Cylia Damerau und Christian Gugen-
berger sind die Clubmeister 2007 im
Golfclub Ennetsee – herzliche Gratu-
lation!

Die beiden durften sich nach den zwei
Runden als verdiente Sieger feiern las-

sen. Die Meisterschaft wurde über 36 Loch
im Strokeplay-Modus ausgetragen, unter
gleichen Bedingungen für alle Spielenden.
Eine faire und sportliche Ausmarchung
also.

Désirée Koci machte es spannend
Während Christian Gugenberger am

Sonntag ziemlich souverän und entspre-
chend entspannt dem Meistertitel entge-
genging, wurde es bei den Ladies am
Schluss nochmals spannend.
Désirée Koci holte mit einer tollen Run-

de am Sonntag die 3 Schläge Rückstand
auf Cylia (fast) auf: Sie auferlegte Cylia bei
deren letztem Putt auf dem 18. Grün des-
halb grossen Druck – der Ball musste ver-
senkt werden, ansonsten ein Stechen war-
tete. Cylia, seit kurzem Schweizer Meisterin
14+ under, hielt dem Druck aber im Stil ei-
ner Championesse stand. Sie lochte ein und
holte sich damit ohne Zusatzarbeit erstmals
den Titel einer Clubmeisterin!
Gratulation an beide Juniorinnen für

diese spannende Ausmarchung. Vera Hör-
ning spielte als Drittplatzierte beide Tage im
Rahmen ihres Handicaps, vermochte damit
aber nicht in das Titelrennen einzugreifen.

Überraschungen und «Favoritenster-
ben» am Samstag
Die Überraschung am Samstag schuf

unser Präsident Bruno In-Albon: Er, der
immer wieder dafür plädiert, nicht nur gu-
ten Scores nachzurennen, sondern einfach
die schöne Zeit, die Natur und die Umge-
bung auf demGolfplatz zu geniessen, reihte
sich mit einer 79er Runde auf Rang 3 ein.
Die Favoriten im Herrenfeld begnügten
sich am Samstag mit diskreten Leistungen;
stand nun am Sonntag ein «Moving Day» à
la Tiger Woods auf dem Programm?
Nun, Bruno In-Albon (4. Schlussrang)

und Richie Greenaway bestätigten ihre gute
Form mit Runden in ihrem Handicap-Be-
reich. Christian Gugenberger spielte eben-
falls in seiner Vorgabe, also ein noch besse-

res Resultat als am Samstag. Etlichen der
Single-Handicaper lief es aber auch am
Sonntag nicht wie gewünscht. Der Junior
Zeno Felder aber drehtemächtig auf: mit ei-
ner 73er Runde vermochte er Richie Gree-
naway noch auf den dritten Gesamtrang zu
verdrängen, für den Clubmeistertitel reichte
es aber nicht ganz. An beiden Tagen kons-
tant gut spielte Ruedi Brun; er gewann die
Nettowertung der Herren-Clubmeister-
schaften mit 5 unter.

Sensationelle Scores am Clubpokal
Im Clubpokal am Sonntag spielten jene

Clubmitglieder um Ruhm und Ehre, die
nicht im Clubmeisterschaftsfeld der besten
16 Damen und 39 Herren Platz fanden.
Die 70 Teilnehmenden teilten sich in zwei
Stärkeklassen auf, gespielt wurde im Sta-
bleford-Modus. Und es musste hervorra-
gend gespielt werden, um Chancen auf den
Sieg oder die Ehrenplätze zu haben:
In der Klasse bis 20.0 holte sich der

junge Michael Huber mit sagenhaften 51
Punkten den Sieg, vor Pia Eyer (43) und
Markus Speck (42). In der Hcp-Kategorie
20.1-36 glückte Fabienne Mehmann eine
sehr gute Runde (46 Punkte). Freudestrah-
lend nahm sie ihren Siegerpreis und das
neue Handicap entgegen. Eduard Brandl
und Annelies Guntern klassierten sich auf
den Verfolgerplätzen.

Greens in Championship-Form
Ein grosses Dankeschön gilt dem

Greenkeeping-Team für die hervorragende
Präparierung der Grüns für dieses Club-
meisterschaftswochenende. Schnell, linien-
treu, gut gewalzt: Die wahre Puttingfreude.
Auch die Fairways waren mehrheitlich in
gutem Zustand, auch wenn einige wenige
Stellen unter dem sehr wechselhaften Wet-
ter (sengende Hitze/flutende Wasser) sicht-
bar gelitten hatten. Die Bunker waren gut
mit Sand gefüllt, aber man ist ja eigentlich
selber Schuld, wenn man aus einem Bun-
ker spielen muss ...

Helen Töngi

Wie lief es im Interclub 2007? ches Spiel, wurde am Samstag eines besse-
ren belehrt: Es ist sehr einfach, auf dem
Golfplatz Arosa rasch viele Schläge zu ver-
lieren! Wir Ennetseer hielten uns mit 84
(Helen Töngi & Heidi Mehmann) und 86
(Guni Canepa und Brigitte Turban) tapfer
im vorderen Mittelfeld. Vera Hörning und
Madeleine Ehlers kamen nicht richtig auf
Touren.

Mit gutem Bauchgefühl ins Bett
Beim italienischen Buffet am Abend, of-

feriert vom GC Arosa, machte dann die Ge-
schichte der Disqualifikation des besten
Zweierteams von Schönenberg die Runde –
wir reihten das zu diesem Zeitpunkt in die
Kategorie «lehrreiche Kuriositäten» ein.
Nach einem verdauungsfördernden

Schlummertrunk legten wir uns früh ins
Bett und träumten von Sonne, Pars und
Birdies auf den ja eigentlich wirklich mach-
baren Spielbahnen in Arosa. Und wirklich:
Wir konnten die Einzelrunden am Sonntag
bei strahlendem Herbstwetter absolvieren.

Hätte, wenn und aber – am Schluss
hat es gereicht!
Helen spielte früh am Morgen und lie-

ferte mit einer 80 ein solides Resultat ab
(auch wenn viel mehr drin gelegen wäre,
wäre nicht dieses eine Par 3 gewesen!).
Heidi, Guni und Brigitte kamen nicht ganz
an ihre Leistungen vom Samstag heran,
und auch Madeleine musste die Schwierig-
keiten des Platzes anerkennen. Vier Resul-
tate über 90, die Marge auf die Abstiegs-
plätze schwand wie Alpenbutter in der
Bergsonne! Als letzten Trumpf hatten wir
Vera, die aber mit einer suboptimalen Vor-
bereitung starten musste und einige Löcher
noch gar nie richtig gespielt hatte – ob das
gut gehen würde? Aber Vera kämpfte sich
durch und brachte eine 80 ins Clubhaus
zurück. Und es reichte für den Ligaerhalt –
dank der Disqualifikation des Schönenber-
ger Top-Teams im Foursomes, mit den ver-
lorenen 20 (!) Schlägen fielen sie auf den
letzten Platz zurück. Glück für Ennetsee!

Dankeschön!
Zum Schluss ein herzliches Dankeschön

an unseren Teamcaptain Brigitte Turban,
die unser IC-Abenteuer wieder perfekt or-
ganisiert und viel dafür getan hat, dass un-
sere Mannschaft ein Team bildet, das sich
füreinander einsetzt. Wir freuen uns auf
das nächste Jahr!

Helen Töngi
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Nach einer verkürzten Vize-Captain-
Amtszeit, übernahm Sylvia de Bruyn

auf die Jubiläumssaison 2005 hin die Cap-
tain’s Charge. Zusammen mit ihrem neuen
Vorstandsteam bescherte sie den Ladies ein
unvergessliches Jahr zum 10-jährigen Be-

stehen des Golfclubs Ennetsee. Auch die
Saison 2006 und 2007 waren gespickt mit
zahlreichen Höhepunkten. Wir erinnern
uns alle gerne zurück an die von Sylvia mit
viel Herzblut organisierten Turniere, seien
es solche von mehr sportlicher oder mehr
gesellschaftlicher Natur gewesen. Sylvia
konnte mit ihrem Charme grosszügige
Sponsoren gewinnen und uns Ladies damit
regelrecht verwöhnen.
Trotz der vielen Arbeit, die ein Captain

zu verrichten hat, litt Sylvia’s Golf-Handi-
cap nicht darunter. Im Gegenteil: Der
Wanderpreis der Lady’s Meisterschaft geht
an unsere scheidende Ladies Captain. Der
von unserem Mitglied Barbara Kohler-
Schai gesponserte Wanderpreis – eine
Bronzefigur auf Steinsockel – für die Ladies
Meisterschaften 2005-2007 hat während
den letzten 3 Jahren keine zweimalige Ge-
winnerin gefunden. Die Sponsorin hat da-
her entschieden, dass dieser Preis der am-

tierenden und Ende Jahr zurücktretenden
Ladies Captain zufällt. Sie war gleichzeitig
als 2. Brutto-Siegerin der diesjährigen Mei-
sterschaft würdige Empfängerin dieses
Preises, da die Siegerin des Bruttopreises
auf den Wanderpreis verzichtete. Sylvia als
Kunstliebhaberin schätzt dieses Unikat
sehr. Zweifellos darf sie es auch als Dank
und Anerkennung für die immense Arbeit
für unsere Ladies Section ohne schlechtes
Gewissen entgegennehmen.

Der diesjährige von Sylvia mit Unter-
stützung von Veronika von Holzing perfekt
organisierte Ladies-Ausflug in die Umge-
bung von Freiburg im Breisgau wird den
Teilnehmerinnen noch lange in schönster
Erinnerung bleiben. Nebst dem meist tro-
ckenen Wetter hat die Platzauswahl, das
Rahmenprogramm samt badischen Diner,
kurz einfach alles, dazu beigetragen, dass
die knapp 30 mitgereisten Ladies zwei un-
beschwerte und unvergessliche Tage ge-
niessen konnten. Es war eine würdige La-
dies-Reise unter der letztmaligen Aegide
von Sylvia.
Liebe Sylvia, wir Ladies haben deinen

unermüdlichen Einsatz und dein riesiges
Engagement während der letzten fünf
Jahre unheimlich geschätzt. Wir danken
dir von Herzen für alles und freuen uns auf
weitere unvergessliche Golfrunden mit dir.

Cornelia Stocker

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

Dank an unseren Captain Sylvia
Alois Mettler, Ruedi Hartmann, Kurt Haus-
heer, Werner Hermann, Hans Steiger und
Toni Lüchinger den ausgezeichneten 4.
Rang und verpasste den Aufstieg in die Se-
rie I nur ganz knapp. Am ersten Turniertag
führte unser Team die Rangliste der 17 teil-
nehmenden Teams an, musste sich aber am
zweiten Tag noch von Wallenried, Schloss
Goldenberg und Hittnau überholen lassen.
Für die Saison 2008 hat der Vorstand

bereits wieder einen interessanten Turnier-
kalender zusammengestellt, der neben den
Donnerstagturnieren auch Freundschafts-
treffen mit anderen Clubs, den Ausflug mit
den Ladies und eine Reise ins grenznahe
Ausland beinhaltet. Höhepunkt der Saison
wird aber zweifelsohne die ASGS Journées
des Seniors sein, die von unserer Senioren-
sektion vom 3. – 5. Juni 2008 zum zweiten
Mal nach 2003 durchgeführt werden. Mit
einer guten Organisation wollen wir sicher-
stellen, dass die erwarteten 140 – 160
ASGS-Teilnehmer drei tolle Golftage in

Holzhäusern und Oberkirch erleben kön-
nen. Für diesen Grossanlass werden wir
auf viele Helferinnen und Helfer angewie-
sen sein.
Dem Seniorenvorstand ist es ein Bedürf-

nis, dem Clubvorstand, dem ganzen Team
des Golfparks und unseren Sponsoren
recht herzlich für die gute Zusammenarbeit
und die grosse Unterstützung zu danken.
Unser nächster Termin: die Jahres-

versammlung der Senioren findet am
Dienstag, 11. März 2008 in Hünenberg
statt.

Hansruedi Möri

Nach dreijähriger, erfolgreicher
Amtszeit gibt Sylvia an der kommen-
den Generalversammlung das Zepter
in neue Hände.

Hans Steiger souveräner Sieger der
Seniorenmeisterschaft und Gewinner
der Jahreswertung 2007. Von 16
geplanten Turnieren mussten vier
Wettspiele wetterbedingt abgesagt
werden. Mehr Teilnehmer bei Heim-
turnieren.

Trotz einigemWetterpech (total vier ab-
gesagten Turniere) ging eine schöne

und erfolgreiche Saison am 11. Oktober
mit dem Schlussturnier zu Ende. Durch-
schnittlich nahmen bei unseren 12 Heim-
turnieren 72,5 Golfer (+1,5) teil. Wenn wir
noch die 4 Events auswärts (Ausflug mit
Ladies, Freundschaftstreffen und Herbst-
reise) dazurechnen, stieg der Schnitt pro
Turnier von 53,2 im 2006 auf 63,3 Teil-
nehmer. Die höchste Beteiligung erreichte
mit 93 Personen die am 19. Juli durchge-
führte Mc Golf Trophy.
Hans Steiger prägte mit seinem Spiel die

Saison 2007. Als Bruttosieger der Senioren-

meisterschaft durfte er den Wanderpreis
entgegennehmen, während Altmeister Paul
Räber die Nettowertung gewann. Auch bei
der Jahreswertung siegte Hans Steiger, ge-
folgt von Toni Lüchinger und Alois Mettler.
Unser Senioren Interclubteam glänzte

mit einer ausgezeichneten Mannschaftslei-
stung. An der Interclubmeisterschaft Se-
nioren II in Les Bois erreichte das Teammit

Neu ab 2008
9-Loch Aktivenmatches ab 2008
handicapwirksam

Am Dienstagabend treffen sich im
Zweiwochen-Rythmus jeweils 15-20

«Aktive», also dem Juniorenalter entwach-
sene, aber noch nicht pensionierte Herren
zum «Aktiven-Match» über die Front-9
des Kurs Zugersee. Gespielt wird Stroke-
play ab weiss, die Brutto- und Nettosieger
kassieren zwar 50% des Startgeldtopfs
streng Amateurstatuskonform, aber bisher
nicht handicapwirksam. Nur das «Längs-
ter-Tag-Turnier» und das Schlussturnier
gehen jeweils über 18-Loch.
Nun hat die EGA (European Golf Asso-

ciation) in ihrem «Handicap System 2007-
2010» definiert dass handicapwirksame
Turniere über eine Distanz von 9 Löchern
möglich sind.
Diese Turnierform ist auch für 9-Loch

Golfclubs interessant, da sie nun Turniere
mit einem grösseren Starterfeld als bisher
veranstalten können, ohne Problem mit
der Startzeit für die 2. Runde zu bekom-
men, falls die erste Gruppe noch unter-
wegs ist.
Auch will man Spielern entgegenkom-

men, die nur abends Turniere spielen kön-
nen oder am Wochenende nicht fünf oder
mehr Stunden «opfern» möchten, aber
trotzdem ihr Handicap «angreifen» wollen.
Was im Herbst 2007 schon vom GPH

getestet wurde, kann ab 2008 auch von
uns Aktiven für die Dienstagabend-Mat-
ches angewendet werden.
Wir starten nun auf dem 9-Loch Kurs

Rigi, wie bisher Strokeplay ab weiss, ak-
tuellem Playing Handicap gemäss Rigi-Ta-
belle. Zum erzielten Nettoscore (Stable-
ford) werden immer fix 18 Punkte addiert.
Das ergibt das handicapwirksame Net-

toresultat.

Die wesentlichen Punkte des EGA-Re-
glements:
• Golfclubs steht es frei, ob sie handicap-
wirksame 9-Loch-Turniere durchführen
wollen
• 9-Loch-Turniere sind nur für Spieler der
HCP-Kategorien 3-5 (11,5 – 36,0) handi-
capwirksam
• Dem auf neun Löchern erzielten Ergebnis
werden für die Handicapberechnung 18
Stableford-Nettopunkte (für die nicht ge-

spielten zweiten neun Löcher) hinzugezählt
• Die Pufferzone für Spieler der 3 Handi-
capkategorien ist kleiner als beim 18-Loch
Turnier und wie folgt:
Kategorie 3 (11,5-18,4) beträgt 35-36 Sta-
bleford-Nettopunkte (minus 0,3 pro Sta-
blefordpunkt über 36)
Kategorie 4 (18,5-26,4) beträgt 34-36 Sta-
bleford-Nettopunkte (minus 0,4 pro Sta-
bleford Punkt über 36)
Kategorie 5 (26,5-36,0) beträgt 33-36 Sta-
bleford-Nettopunkte (minus 0,5 pro Sta-
bleford Punkt über 36)
• Bietet ein Golfclub keine handicapwirk-
samen 9-Loch-Turniere an, braucht er auch
auswärtig erzielte 9-Loch-Resultate nicht
anzuerkennen
• EDS-Runden (Extra Day Score) über 9-
Loch sind nicht möglich, ausser für Junio-
ren unter 12 Jahren
• Ein Spieler darf nur ein 9-Loch-Turnier-
resultat pro Tag abgeben
• Abgebrochene 18-Loch-Turniere dürfen
nicht nachträglich zu handicapwirksamen
9-Loch-Turnieren erklärt werden
• 9-Loch-Turniere dürfen nicht nachträg-
lich für ein handicapwirksames 18-Loch-
Turnier angerechnet werden
• Wird das 9-Loch-Turnier auf einem 18-
Loch Platz gespielt, müssen die Front-9
bzw. Back-9 jeweils mit eigenem Course-
und Sloperating gerechnet werden, da sie
unterschiedliche Schwierigkeitsgrade auf-
weisen
• Der Platz muss mindestens 1375 Meter
lang sein

Die Resultate der Spieler mit HCP-Kate-
gorie 1 und 2 (0-11,4) sind nicht handi-
capwirksam, dafür können sie sich an den
beiden 18-Loch-Turnieren schadlos halten!
Neue «Aktive»-Spieler sind immer will-

kommen, beachtet die Winteraktivitäten
auf der GCEWebsite.
Auf Wiedersehen im Frühling 2008

Gary Wolf

Rückblick und Ausblick

Senioren-Ausflug 2007 Oeschberghof
(oben)

Die Sieger des Schluss-Turniers (links)
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J U N I O R E N J U N I O R E N

Wenn sich hartes Training, Ehrgeiz,
Coolness und ein hervorragender
Coach bezahlt machen, dann ist das
Resultat ein Sieg für Ennetsee...

...Schauplatz dieses haarsträubenden
Ereignisses war der 8. September 2007,

das Datum des Rydercupfinal’s in Ober-
kirch.
Wie schon im Birdie 2/2007 berichtet,

hat sich unser Ennetsee-Team mit einem
genialen 11:1 Sieg qualifiziert, diese Lei-
stung flösste den Gegnern von Luzern,
Sempach und Rastenmoos bereits einen
gewissen Respekt ein und liess sie wissen:
mit den Ennetsee-Junioren muss gerechnet
werden.
Es wurde im Vorfeld hart trainiert und

Fabienne In-Albon liess die Jungs und
Mädels zweimal in Oberkirch eine Pro-
berunde spielen. Die Festlegung des
definitiven Ennetsee-Rydercup-Teams er-
mittelte sie in Absprache mit dem Junio-
rencaptain anhand der Resultate der Pro-
berunden sowie der Begeisterung jedes

Während für die einen die Golfsaison
2007 gerade mal in Richtung Winter-
pause geht, planen andere schon an der
Saison 2008; so auch unsere Anne Marie
In-Albon, Juniorencaptain und Ihr Team.
Der Zielkatalog steht bereits:
• Top Rangierungen in den CS Junior

Tour Events, die wir mit einer starken
Mannschaft bestreiten werden: 4 Girls
und 5 Boys bilden dieMannschaft des GC
Ennetsee.
• Aufbau einer neuen 14 under Gene-

ration aus 6-8 Junioren des GC Ennetsee.
• Erreichen des Rydercup Finals 2008.

Neu werden Mannschaften aus der Zen-
tral-, Nord- und Ostschweiz in Voraus-
scheidungen um den begehrten Einzug
ins Finale kämpfen.

Interview mit Désirée Koci und Pas-
cal Stocker zur Ennetsee-Juniorenab-
teilung und zur Saison 2007

Wie bist du zum Golfclub Ennetsee ge-
kommen?

Désirée Koci: Ich durfte Cylia und Ta-
mara bei einem Girls & Golf Event ken-
nenlernen und sie schwärmten vom GCE,
so dass ich einfach dabei sein musste.

Pascal Stocker: Meine Eltern spielten
bereits Golf im GCE und nahmen mich
mal mit; der Sport gefiel mir auf Anhieb
und so war die Mitgliedschaft nur noch
eine Formalität.

Was gefällt dir am Golf Club Ennetsee?

Désirée Koci: Der Platz, die Leute und
besonders die Juniorenabteilung.

RYDERCUP 2007

Sieger nach spannendem Fight
Einzelnen für den Platz.
Die Freude und der Ehrgeiz für Ennet-

see zu spielen, beeinflussten die Moral der
Truppe. Hatte ein Spieler ein kleines Tief
zu bewältigen, holte ihn sein Teamkollege
wieder heraus und so führte dieser Team-
spirit gepaart mit hervorragendem Golf-
spiel zum Vormittagssieg der Foursome-
Runden und so auch zum Punkteleader
der Veranstaltung.
Während am Nachmittag die Zuschau-

eranzahl stetig zunahm, spielten – ziemlich
unbeeindruckt von dem ganzen Rummel –
Tatjana, Pascal und Jeremy ihre Gegner im
Matchplay in Grund und Boden und hol-
ten sich damit wertvolle Punkte für's Team
Ennetsee.
Etwas knapper erging es Thierry im

Matchplay – er stach seinen Gegner erst auf
dem 17 Loch aus, ganz auf Kosten der Ner-
ven von Coach Fabienne. Sie wünschte
sich jeweils bereits am 13. Loch die Ent-
scheidung. Jedenfalls hiess das unter dem
Strich 7 Punkte für Ennetsee und 7 Punkte
für Luzern also Play-off. Dies bedeutete für

Pascal Stocker: Die Leute und das
Clubleben.

Was bringt dir die Mitgliedschaft in der
Juniorenabteilung?

Désirée Koci: Wöchentliches Golftrai-
ning mit dem Pro, die Möglichkeit an di-
versen ASG-Turnieren teilzunehmen und
Kolleginnen und Kollegen zu treffen.

Pascal Stocker: Fun amGolf und Kolle-
gen/innen.

Was waren deine Highlights in der
Saison 2007?

Désirée Koci: Bei der Junioren Schwei-
zer Meisterschaft den Cut geschafft zu ha-
ben, sowie die dortige Schlussplatzierung
mit Rang 15 und der 2. Rang an der GCE
Clubmeisterschaft Kategorie Junioren.

Fabienne, dass sie wohl die schwierigste
Entscheidung des Tages zu treffen hatte,
wer sollte das Play-off spielen, Thierry oder
Steven. Die Wahl fiel auf Thierry und die-
ser liess sich von der grossen Spannung
nicht viel anmerken, befolgte die Rat-
schläge von Coach Fabienne. Sie entschied
sich für die Strategie nicht gross Matchplay
zu spielen, sondern darauf zu warten, bis
der Gegner einen Fehler macht. So er-
spielte sich Thierry sein sicheres Par und
holte dem Team Ennetsee den Ryder Cup
Titel 2007!
Ebenfalls zu erwähnen ist natürlich die

Puttingcompetition, wo drei Ennetseeler
im Final standen und so 500 Franken für
die Juniorenkasse hineinspielten. Der Tag
war äusserst erfolgreich und die Belohnung
für die Juniorenkasse von zusammen 4500
Franken super. Dem Team, dem Coach
und allen Mithelfern, die an diesem Erfolg
beteiligt waren, gilt unser herzlicher Glück-
wunsch und Dank zu dieser Leistung.

Fabienne In-Albon, Dani Hauenstein

Das Junioren-Rydercup-Team des GCE
Thierry beim Siegerinterview nach dem Rydercup

INTERVIEW

Bei unserem Nachwuchs nachgefragt...
Pascal Stocker: Eine Par-Runde am

Herbstturnier vom 6.10. sowie Rang 15 an
der Junior Tour in Domat-Ems mit einer
79er und 77er Runde.

Wie hat sich dein Hcp in dieser Saison
entwickelt?

Désirée Koci: Ich startete Anfang Saison
mit HCP 13.7 und habe heute ein Hcp 6.7

Pascal Stocker: Ich konnte mein Hcp
fast halbieren von 8.3 auf 4.3

Was sind deine Ziele für die Saison
2008?

Désirée Koci: Eine Platzierung unter
den Top 5 an der Credit Suisse Junior Tour

Pascal Stocker: Ende Saison 2008 ein
tieferes Hcp zu haben als Zeno Felder, also
nochmals eine Hcp-Verbesserung und das
eine oder andere Turnier gewinnen.

Ich möchte euch beiden für die spontanen
Antworten danken und wünsche euch
weiterhin viel Erfolg bei der Realisierung
eurer Ziele.

Dani Hauenstein
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Nach einem spannenden Saisonver-
lauf hat Damian sein erstes grosses
Ziel erreicht: Die Tourkarte für die
Challange Tour ist Tatsache.

Mit grossem Interesse verfolgten viele
Ennentseeler die jeweiligen Resultate

auf der EPD Tour von Damian in seinem
ersten Jahr als Profi. Er ist in die Saison ge-
startet mit dem hohen Ziel, am Ende unter
den ersten 5 Spieler klassifiziert zu sein,
was gleichbedeutend mit der Qualifikation
für die Challange Tour wäre.
Er konzentrierte sich auf die EPD Tour

und spielte keinen anderen Event. Der
Lohn: 22 Turniere / 22 Cut's / 11 mal in
den Top 10, davon 5 mal in den Top 3 –
und die Spielberechtigung für die Chal-
lenge Tour 2008.
Im Namen aller Clubmitglieder gratu-

liert der Vorstand Damian zu diesem super
Erfolg. Seine grosse Förderin Anne-Marie
In Albon interviewte Damian am Ende
dieser erfolgreichen Saison für uns:

Was war das Schwierigste beim Ein-
stieg in den Profizirkus?

D A M I A N U L R I C H R E G E L E C K E

Die Umstellung vom Amateur Golf ins
Profigolf im Kopf wie auch organisato-
risch. Die Vorstellung dass ich in den
nächsten Jahren «nur» vom Golfspiel le-
ben muss, war schon nicht ganz einfach,
da die Preisgelder auf der EPD, ALPS,
(alle 3. Level-Tours) sehr tief sind. Auch
vom Preisgeld auf der Challenge Tour
kann man nicht leben.
Organisatorisch ist es so, dass ich in

der Zeit zwischen dem letzten Amateur
Turnier und dem ersten Profiturnier
nichts falsch machen wollte. Alles war
neu und ich fühlte mich noch nicht ganz
wohl mit der Situation und der Unge-
wissheit, wo und wann ich genau spielen
werde. Sobald die Turniere dann begon-
nen haben und ich die Spieler und Orga-
nisatoren der EPD-Tour kennengelernt
hatte, waren die Bedenken und Unsicher-
heiten vergessen.

Trainierst du jetzt als Profi mehr als
zu Amateurzeiten?
Ja, ich trainiere mehr als zu Amateurzei-

ten. Ich habe mein Training nicht vollkom-
men umgestellt nach dem Wechsel zu den

2008 treten neue oder geänderte
Golfregeln in Kraft. Wir stellen diese
hier vor. Unsere Regel-Experten
Claudia Schrödel und Ruedi Acher-
mann werden uns diese bei nächster
Gelegenheit näher bringen. Hier die
wichtigsten neuen Regeln:

Regel 4-2 Veränderte Spieleigenschaften
und Fremdstoff; Strafenvermerk
Das Mitführen, jedoch nicht Benutzen,

eines unzulässigen Schlägers oder eines
Schlägers, der den Bestimmungen der Re-
gel 4-2 widerspricht, wird auf die gleiche
Strafe geändert, wie für das Mitführen von
mehr als 14 Schlägern (Zwei Strafschläge
je Loch, maximal vier Strafschläge). Erst
wenn ein Spieler einen Schlag mit einem
unzulässigen Driver macht, fällt als Strafe
die Disqualifikation an.

Regel 12-2 Ball identifizieren
Regel 12-2 schränkt nicht mehr ein,

an welchen Stellen des Platzes der Ball
identifiziert werden darf. Dies darf also
nun im Gegensatz zu früher auch im Hin-
dernis geschehen, wo es bisher verboten
war. (siehe auch entsprechende Ände-
rung zu Regel 15-3: Strafloses Spielen ei-
nes falschen Balls im Hindernis entfällt).

Regel 14-3 Künstliche Hilfsmittel, unge-
bräuchliche Ausrüstung und ungebräuch-
liche Nutzung von Ausrüstung
Die Regel enthält neu eine Anmerkung,

welche die Einführung einer Platzregel
zum Gebrauch von Entfernungsmessern
ermöglicht. Ohne Platzregel bleiben
Entfernungsmesser verboten. Wird die
Platzregel erlassen, so dürfen nur Geräte
verwendet werden, die ausschliesslich die
direkte Messstrecke anzeigen und keine
anderen Rechenfunktionen enthalten.

Regel 15-3 Falscher Ball
Da ein Spieler nach Regel 12-2 (s. o.)

seinen Ball nun auch im Hindernis iden-
tifizieren darf, ist er auch dort dafür ver-
antwortlich, den richtigen Ball zu spielen.
Dem entsprechend fallen für das Spielen
eines falschen Balls im Hindernis nun
zwei Strafschläge an.

Regel 16-1e Über oder auf der Puttlinie
stehen

Wenn ein Spieler unabsichtlich oder um
seinen Mitbewerbern nicht in die Puttlinie
zu treten auf oder quer über seiner Puttli-
nie steht, so gilt dies nicht als Verstoss ge-
gen Regel 16-1e. Eine regelmässige Putt-
routine, die eine solche Standposition zum
Inhalt hat, bleibt jedoch unzulässig (bisher
nur in einer Entscheidung geregelt).

Regel 19-2 Ball in Bewegung abgelenkt
oder aufgehalten durch Spieler, Partner,
Caddie oder Ausrüstung
Trifft der Ball eines Spielers nach einem
Schlag dessen Ausrüstung, Caddie oder
den Spieler selbst, so zieht dieser sich nur
noch einen Strafschlag und nicht mehr
zwei Strafschläge bzw. Lochverlust zu.

Regel 20-7c Vom falschen Ort spielen,
Zählspiel
Hier wurde eine Anmerkung hinzuge-
fügt, welche die Doppelstrafe vermeidet,
wenn ein Spieler vom falschen Ort spielt
und fälschlich einen Ball ersetzt (siehe
entsprechende Änderung zu Regel 15-2)

Regel 24-1 Bewegliche Hemmnisse
Es ist zukünftig erlaubt, einen bedien-

ten, hingelegten oder hochgehaltenen Flag-
genstock zu bewegen, auch wenn ein Ball
in Bewegung ist.

Regel 27-1 Strafschlag und Distanzver-
lust, Ball im Aus, Ball nicht innerhalb von
fünf Minuten gefunden
Der Begriff «berechtigte Anzeichen»

wird durch «bekannt oder so gut wie si-
cher» ersetzt, wenn zu bestimmen ist, ob
ein nicht gefundener Ball als in einem
Hemmnis (Regel 24-3), in ungewöhnlich
beschaffenem Boden (Regel 25-1c) oder in

einem Wasserhindernis (Regel 26-1) lie-
gend angesehen werden darf. Siehe ent-
sprechende Änderungen der Erklärung
«Verlorener Ball» und Regel 18-1.

Anhang II

Ziffer 4.c Trampolineffekt des Schläger-
kopfes
Hier wird unter Bezug auf ein separates

Testverfahren ein höchstzulässiger Tram-
polineffekt eines Golfschlägerkopfes festge-
setzt. Jegliche Schläger mit einem höheren
Wert sind ab dem 1. Januar 2008 nicht
mehr zugelassen.
Es ist hier wie folgt zu unterscheiden:

a) Hat eine Spielleitung die «List of Confor-
ming Driver Heads» ausdrücklich in der
Ausschreibung eines Wettspiels in Kraft ge-
setzt, so muss ein Schläger gespielt werden,
der auf dieser Liste enthalten ist, es sei
denn, er wäre vor 1999 gebaut worden.
b) Wird die in a) genannte Liste nicht
ausdrücklich in Kraft gesetzt, so muss ein
fraglicher Schläger nicht in dieser Liste
aufgeführt sein, muss aber dennoch den
Bestimmungen entsprechen, wenn er ge-
testet würde. Keinesfalls darf er in der «List
of Non-Conforming Drivers» enthalten
sein.
Die Listen finden sich auf der Home-

page des R&A www.randa.org in den Berei-
chen Rules > Equipment. Schläger, die auf
beiden Listen fehlen, müssen demnach
nicht automatisch einen zu hohen Trampo-
lineffekt haben, sind jedoch unzulässig,
wenn ein Schläger verlangt wird, der aus-
drücklich zugelassen ist. Eine Spielleitung
ist nicht berechtigt, die Anwendung dieser
Regel zu ignorieren.

Damian im ersten Profi Jahr
Professionals. Als Amateur habe ich gute
Resultate gespielt und ich bin mir sicher,
dass ich die richtigen Coaches und Trainer
ummich habe. Im nächsten Jahr werde ich
weiterhin trainieren wie bis jetzt, eher noch
mehr.

Wie erholst du dich, wenn du ein Tur-
nier nach dem andern spielst?
Ich versuche während den Turniertagen

ausreichend zu schlafen, damit ich die
Konzentration für den nächsten Tag auf-
bringen kann. Zwischen zwei aufeinander
folgende Turniere schlage ich nicht zu viele
Bälle, meistens mache ich einen bis zwei
Tage Pause und versuche mich abzulen-
ken, indem ich mal in einer Stadt etwas an-
schauen gehe oder mit ein paar Kollegen
der EPD-Tour was unternehme.

In welchem Verhältnis stehen Kondi-
tions- und Krafttraining, Mentaltraining
und Golftraining zueinander?
Das ist abhängig von den Turnieren und

der Jahreszeit. Das Kraft- und Konditions-
training verfolge ich in den Herbst und
Wintermonaten intensiver, als in der Tur-
niersaison. Ich versuche, während den Tur-
nieren mindestens ein Mal Kraft und Kon-
dition zu trainieren, um das Antrainierte
nicht zu verlieren.
Das Mental- und Golftraining hebt sich

ungefähr die Waage. Im Winter trainiere
ich mehr technisch, da an den Turnieren
technische Gedanken das Golfspiel eher
negativ beeinflussen können. Jede Runde
ist für mich ein Mentaltraining, man lernt
immer dazu. Das beste Golf spielt man,
wenn man «in the Zone» ist. Solbald man
aber merkt, dass es richtig gut läuft, ist es
meistens dann vorbei, also das ist schon
eine verflixte Sache, dieses Mentale im Golf.

Nun kann Damian mit grossem Selbst-
vertrauen die letzte Herausforderung in
dieser Saison, die Qualifikation für die
PGA Tour 2008 via «Tour-School» in An-
griff nehmen. In diesen Tagen wird er nach
Spanien reisen, um die 2nd Stage zu spie-
len. Nächstes Turnier: Tour-School Stage 2,
PGA Golf de Catalunya, Spanien vom 7.
bis 10. November. Wir wünschen Damian
viel Erfolg.

Anne-Marie In Albon / Walter Mehmann

Änderungen der Golfregeln 2008 - 2011

Unter Dem Titel «Next Tee» hat der be-
kannte Fotograf Ruedi Kubli einen Bild-
band über Schweizer Golfplätze herausge-
geben. In tollen Fotos stellt er 44 Golfplätze
auf je sechs Bildseiten vor – darunter auch
Holzhäusern. Wir empfehlen den schönen
Bildband als Geschenkidee zu Weihnach-
ten.
Das Buch kann beim Club-Sekretariat

bestellt werden, es kostet Fr. 98.–. Vom

Verkaufserlös kommt ein namhafter Betrag
in die Kasse unserer Juniorenabteilung.

Der Geschenktipp
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G O L F P A R K

News vom GPH
Liebe Mitglieder

Es ist unglaublich – die Zeit rennt uns
wirklich davon! Kaum haben wir uns

über den Anfang der Saison unterhalten
und dann einen Zwischenspurt eingelegt,
schon sprechen wir wieder über das Ende
der Golfsaison.

Es war einiges los auf
unserer Anlage: Es wurde
viel Golf gespielt, viele
emotionale Momente er-
lebt und... viermal einge-
brochen!
Aber schön der Reihe

nach: Fangen wir doch mit den fast monat-
lichen Einbrüchen in unsere Gebäude an.
Zum Glück funktioniert die Alarmanlage
tadellos, so konnte bisher grösserer
Schaden vermieden werden.
Nach einigemHin und Her ist nun auch

unsere Aufmuntionierungs-Anlage wieder
an ihrem alten Standort und kann ab sofort
wieder benutzt werden.
Widmen wir uns nun aber wieder unse-

rem Hauptthema, dem Golfspiel: Das Jahr
2007 hatte viele Gesichter und war aus
Sicht des Golfparks ein Durchschnittsjahr.
Nachdem wir im Februar und März viele

warme Golftage geniessen konnten, holte
uns der Wetterfrust dann in der Zeit von
August bis Oktober wieder ein. Wegen des
sehr unbeständigen Wetters mussten wir
einige Events leider absagen. Vor allem die
Ladies waren dieses Jahr nicht gerade vom
Sonnenschein verwöhnt worden. Der ab-
tretenden Ladies Captain Sylvia de Bruyn
auch von unserer Seite ein herzliches Dan-
keschön für ihre wertvolle Unterstützung.
Das CSA war auch an unserer Theke ein

allgegenwärtiges Thema und wie man aus
den Presseberichten der Golfzeitschriften
entnehmen konnte wird es noch einiges zu
berichten geben. Denjenigen Spieler/innen,
die es jedoch geschafft haben (trotz CSA-1)
das Hcp zu verbessern, gratulieren wir
ganz herzlich.
Das bingt mich auf das Thema Aca-

demy; unser Head Pro Julian und seine
Mannen haben dieses Jahr über 3000
Privatlektionen und über 2400 Stunden
Gruppenkurse vermittelt. Leider sind es
meistens nur die Anfänger, die solche Kur-
se und Lektionen besuchen – der Hcp-
Spieler nutzt die Gelegenheit, sein Spiel zu
verbessern viel zu selten. Wir werden uns
für das Jahr 08 dazu einiges Neues ausden-
ken, um auch attraktive Angebote für den
Hcp-Spieler bereit zu haben.
Leider verlassen uns Raife Hutt (famili-

äre Gründe) und Jonathan Large (zurück
zu seiner eigenen Academy nach England)
per Ende 2007. Sie haben in all ihren Jah-
ren beim GPH vielen Golfern zu einem
besseren Spiel verholfen. An dieser Stelle
wünschen wir Jonathan und Raife alles
Gute für ihre Zukunft. Selbstverständlich
war Julian nicht untätig und hat das Team
bereits wieder mit zwei neuen PGA-Pros
ergänzt. Wir freuen uns, Frazer Fletcher
und Iain Roy ab März 08 in unserer Aca-
demy zu begrüssen.
Nach soviel Infos bekomme ich lang-

sam Hunger und möchte natürlich auch zu
unserer Gastronomie ein paar Worte sagen.
Die Grilladen, das Risotto, das Buffet – um
nur einige Kreationen aus der Hand von
Felix Knüsel zu erwähnen – werden mir in
bester Erinnerung bleiben. Felix wird uns
per Ende Saison verlassen und sich einer
neuen Herausforderung stellen. An dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön an Felix,
der sicher alle Events mit seinen Kreatio-
nen zu einem Erlebnis gemacht hat.

Dem Vorstand, der Spiko und den Cap-
tains möchte ich herzlich danken; sie ha-
ben uns das ganze Jahr über sehr gut
unterstützt. Es ist schön, eine solch kom-
petente Crew zu haben.
Selbstverständlich sind wir auch in der

Winterzeit für Euch erreichbar. Unsere Öff-
nungszeiten sind auf unserer Homepage
(www.golfpark-holzhaeusern.ch) publiziert
und werden stets aktualisiert. Dies gilt
auch für die Bespielbarkeit der gesamten
Anlage.
Nun wünschen wir euch eine ange-

nehme Advents- und Weihnachtszeit, be-
danken uns herzlich für Euer Vertrauen
und freuen uns auf das Jahr 2008.

Euer Golfpark Holzhäusern
Pit Kälin

Objekt der Begierde: Einbrecher haben es
öfters auf den GPH abgesehen.

Raife Hutt (oben) und Jonathan Large
verlassen den GPH


