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Toll, etwas gemeinsam zu organisieren!

Immer wieder ist un-
ser Club bereit, regiona-
le und nationale Golftur-
niere zu organisieren.
Eine Verpflichtung, eine
Ehre oder eine Chance?
Ich denke, dies ist für
einen aktiven Golfclub
eine Kombination aller
Kriterien.

Eine Verpflichtung?
Wir sind uns bewusst,
dass die Durchführung eines Turniers Arbeit
und Einsatz von Helferinnen und Helfern er-
fordert. «Nehmen ist seliger als geben!» –
daraus leite ich ab, dass wir die Bereitschaft
aufbringen müssen, als Organisatoren aufzu-
treten. Dies hat der GCE schon mehrmals
bewiesen. Mit der Organisation der ASGS
Journées des Seniors Suisse 2008 durften
wir bereits zum zweiten Mal auf nationaler
Ebene etwas zurückgeben.

Eine Ehre? Während 3 Tagen Gastgeber
für alle Senioren der Schweiz zu sein, war für
uns und den Golfpark eine Ehre. Die vielen
positiven Worte und das Dankeschön der
Teilnehmer waren rückblickend auch eine An-
erkennung.

Eine Chance? Die Journées des Seniors
Suisse waren für uns eine einmalige Gele-
genheit, unsere schöne Anlage bekannt zu
machen, uns als Team zu beweisen und zum
guten Image unseres Clubs und des Golf-
parks beizutragen.

Voraussetzungen? Die wichtigste Voraus-
setzung für die erfolgreiche Durchführung ei-
nes solchen Grossanlasses ist zweifellos die
Bereitschaft vieler Helferinnen und Helfer, so-
wie eines engagierten OK’s, ihre Freizeit zur
Verfügung zu stellen und einen ausseror-
dentlichen Einsatz zu leisten. Ohne sie geht
es nicht. Nebst dem Engagement Freiwilliger
darf nicht vergessen werden, dass auch die
notwendige Infrastruktur vorhanden sein
muss, und die Verantwortlichen für den Be-
trieb bereit sind, ein grosses Golfturnier mit
zu organisieren und aktiv zu unterstützen.

Ich bin überzeugt, dass wir auch in Zu-
kunft der Verpflichtung, uns zusätzlich zu den
internen Clubaktivitäten zu engagieren, be-
wusst sind und die Durchführung von spezi-
ellen Turnieren als Chance und Ehre betrach-
ten. Nutzen wir dies für Ausserordentliches.
Es lohnt sich auch für jeden Einzelnen.

Marcel Sieber

Unser Präsident Bruno In-Albon
nahm für den President's Cup himm-
lische Verbindungen in Anspruch, die
wieder perfekte äussere Bedingun-
gen für «sein» Major-Turnier im GCE
garantierten.

123 Ennetsee Golferinnen und Golfer
genossen die perfekten Fairways und

Grüns in Ennetsee-Bestform. Und wohl
ebenso die gemähten Rough-Wiesen, die
den einen oder anderen verzogenen Ball
noch find- und spielbar sein liessen.

Dazu gab es viel Sonnenschein, aber
keine übermässige Hitze, es konnte eigent-

PRESIDENTS CUP 2008

Gläcktricka und andere Trickkisten
lich nicht viel schief gehen. Und so spielten
immerhin 36 GCE-ler ihr Handicap oder
besser. Der Rest musste sich entweder an
einzelnen persönlichen Highlights auf-
bauen, bei der Zwischenverpflegung (ein-
mal mehr: Kompliment, Bruno!) zuschla-
gen oder sich mit einem erfolgreicheren
Flight-Partner freuen. Und natürlich durfte
man sich am Abend am gemütlichen Som-
mer-Apéro mit allerlei Happen und Häpp-
chen sowie kühler Tranksame auf der
Clubterrasse gütlich tun.

Für den Berichterstatter gab es die
schönste weitere Variante: Er durfte den
Siegerpreis für die Ehefrau nach Hause tra-
gen. Schon die alten Habsburger wussten,
dass eine kluge Heiratspolitik ebenfalls
zum Erfolg führen kann!

Cylia Damerau schlägt alle
Zu den sportlichen Fakten: Die beste

Runde überhaupt spielte Cylia Damerau
(brutto 71, netto 66). Ihr neues Handicap
ist ein tolles 3.3, und das im Alter von 16
Jahren. Weiter so! Die Damen-Bruttower-
tung wurde die Beute von Helen Töngi (mit



pfang/Betreuung und üppiger Auswahl bis
zum letzten Flight. Die von Markus Mei-
enberg selbst illustrierten Plakate mit Hin-
weisen auf Sand, Wasser, Birdies, optimale
Spielrichtungen (Belehrung auf dem
Platz?!). Am Abend dann der stimmungs-
volle Apero inmitten der neuesten Volvo-
und Renault-Modelle und eleganter Motor-
räder. Gefolgt vom erstklassigen Buffet auf
der Clubhausterrasse.
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einer 79). Damit war Helen zugleich die
beste in der Netto-Wertung Pro bis 13.4,
gefolgt von Bernhard Turban, der seiner-
seits mit einer 72er Par-Runde das Brutto
der Herren gewann. Die Kategorie Hcp
13.5 bis 18.9 gewann mit dem komforta-
blen Vorsprung von 3 Stableford-Punkten
Markus Schenker (42), die dritte Kategorie
schliesslich entschied ebenfalls mit 42
Punkten Fabienne Mehmann für sich.

Walliser Trickkisten
Alle Anwesenden wurden von Bruno

mit einer herrlichen Walliser Rede be-
glückt, und die Preisberechtigten wurden
zudem mit Walliser Leckereien in einer
Walliser Trickkiste beschenkt: Die einen er-
hielten eine zweihändig zu meisternde
«Gläcktricka», während die anderen eine
sagenhafte Fleischkühlkiste (linksarmig zu
tragen!) in Empfang nehmen durften.
Auch wenn wir Ennetseer Grüezenis wohl
nicht allen Wundern trauten, die unser
Präsident mit diesen Trickkisten versprach:
Alle Preisgewinner werden die Inhalte ihrer
Holzkisten bestimmt geniessen! Hartes

Bereits zum 9. Mal hat die Garage
Zimmermann, Hagendorn, in unse-
rem Club ein Turnier gesponsort, in
diesem Jahr zum zweiten Mal mit
Co-Sponsor Markus Meienberg. Und
wie immer war es ein sehr sympathi-
scher Golftag, an dem rundherum al-
les gestimmt hat. Zimmermann-
und Meienberg-Service von A bis Z,
eben!

Walter Zimmermann ist nicht nur ein
kompetenter Garagist, sondern scheint

zusätzlich über einen Draht zu Petrus zu
verfügen, denn einmal mehr fand «sein»
Turnier bei besten äusseren Bedingungen
statt. Oder ist seine Frau Margrith dafür
verantwortlich, oder Markus Zimmermann
oder einer der anderen «Zimmerleute»?

Die Ennetsee-Clubmitglieder und die
Gäste waren jedenfalls hell begeistert, und
das nicht nur vom Wetter. Gründe gab es
genug: Zum Beispiel die einmal mehr tolle
Zwischenverpflegung mit charmantem Em-

Z IMMERMANN IM «MULT IPACK»

Volvo Masters Amateur
und Zimmermann/Meienberg Cup

Logobälle versteckt
Die beiden Hauptsponsoren Markus

Meienberg und Walti Zimmermann absol-
vierten die Golfrunde mit viel Humor: Sie
spielten fleissig neue Logo-Bälle in die Bü-
sche und ins Rough, auf dass andere Golfer
sie in den folgenden Tagen finden können.
Wahrlich eine gelungene Werbeidee –
weiss doch der gewiefte Unternehmer, dass
eine wiederholte Botschaft besser und län-
ger haften bleibt. Weiterer Vorteil dieses
uneigennützigen Einsatzes war, dass die
Sponsoren nie Gefahr liefen, ihr eigenes
Turnier zu gewinnen...

Walliser Brot übrigens gab Bruno den Ju-
nioren zu essen, versüsst mit einem Wert-
gutschein.

Wellness am Presidents Cup, wort-
wörtlich

Bruttosieger Bernhard Turban brachte es
in seiner Kürzestansprache auf den Punkt:
Der Presidents Cup war auch in der Aus-
gabe 2008 wieder ein Turnier mit hohem

Wohlfühlfaktor! Als grossen, herzlichen,
wohlverdienten Dank gab es am 5. Juli
viele glückliche Gesichter und viel Applaus
für Bruno In-Albon. Und an dieser Stelle
sei auch GCE-Captain Geri Musshafen wie-
der einmal für seine grosse Arbeit rund um
die Turniere gedankt; das stete Engagement
im Hintergrund ist nicht selbstverständ-
lich.

Oliver Töngi



3

T U R N I E R B E R I C H T E

Sieger/innen Volvo Masters Amateur und Zimmermann/Meienberg Cup

Zum Sportlichen
Exakt 111 Golferinnen und Golfer nah-

men teil und es gewann – nein, für einmal
nicht der «traditionelle» Zimmermann-
Turniersieger Bernhard Turban (er wurde
«nur» Zweiter, knapp geschlagen) – die Ju-
niorin Desirée Koci. Sie spielte eine exzel-
lente 74er Runde und unterbot ihr Single-
Handicap nochmals um volle fünf Schläge
– herzliche Gratulation!

(Bernhard hat allerdings auch im 2008
trotzdem einen Volvo-Sieg in der Tasche,
gewann er doch das Volvo Amateur Ma-
sters am Freitag.)

Neunjährige Turniergeschichte
Walti Zimmermann hat sich im neunten

Jahr «seines» Turniers etwas besonderes
einfallen lassen: Eingeladen waren alle ehe-
maligen Golfparkmanager sowie Peter
Kästli und Edi Dätwyler, die «Göttis» und
Weggefährten des ehemaligen Volvo-Tur-
niers. Zusammen mit den weiteren Gästen
der Sponsoren genossen sie den herrlichen
Sommerabend auf der Clubterrasse und
das feine Buffet von Volker Christmann
und seiner Crew.

Üppiges Gewinnerbuffet
Wie immer bei Zimmermann / Meien-

bergs warten viele Preise auf ihre Gewin-
ner. Desirée Koci übrigens darf als Brutto-
siegerin einen Rundflug mit der Tante Ju
machen. Rolf Keller, Edith Bütler, Marion
Neidhardt und Laurin Frommenwiler (bei
seinem ersten Turnier überhaupt!) gewan-
nen die Netto-Kategorien. Interessant war

die Nettowertung «Nearest to the Flag» auf
Loch 17: Drei Volvo-Flaggen steckten im
Fairway und es galt, mit dem Abschlag
möglichst nahe an einer der drei Flaggen
zu landen. Je drei Damen und Herren durf-
ten einen Preis für diese Präzisionsarbeit
entgegen nehmen.

Zum neunten Mal: Danke!
Herzlichen Dank an die Sponsoren Ga-

rage Zimmermann, Meienberg Konzept/
Text/Gestaltung sowie BIXE / Harley Da-
vidson, es war einmal mehr ein fantasti-
scher Golftag für alle Mitwirkenden. Der
Dank geht aber auch an das Greenkeeper-
Team, dank deren Arbeit unser Platz inklu-
sive Greens nun wieder in einem sehr gu-
ten Zustand ist und Freude macht. Last but
not least ein Dankeschön an das Catering
von Volker Christmann und seinem Team;
das Antipasti- und das warme Buffet waren
sehr lecker. Vom legendären Zimmer-
mann-Dessertbuffet nicht zu reden!

Helen & Oliver Töngi

Walter Zimmermanns Helferteam

«Massarbeit»: Nearest to the Flag auf Loch 17
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Die ZKB Goldtrophy fand wiederum
grossen Anklang, 23 Flights starte-
ten bei herrlichem Sommerwetter
zur Team-Bogey-Competition.

Das lockere Spiel um das persönliche
Nettopar machte viel Spass, und jeweils

drei von vier Resultaten des Flights zählten
für das Endtotal. Und die Teilnahme wurde
von der ZKB wahrhaft vergoldet: Beim erst-
mals durchgeführte CEO-Prize nach der
Runde spielte man teamintern mit Chip
and Putt auf der Clubhausterrasse um ein
Gramm Gold. Gemmie Weiss betreute die-
ses letzte Highlight – sie und ihre KollegIn-
nen von der Zuger Kantonalbank waren
aber auch für den herzlichen Empfang „un-
ter Golfern“ beim Tee 1 (durch die beiden
Renés) und für die aufmunternde und stär-
kende Zwischenstation bei Tee 10 besorgt.
Besonders gerühmt und schnell gegessen
war der erstklassige Apfelkuchen, und
auch der schmackhafte Kaffee «frisch ab
Presse» fand regen Anklang. Herzlichen
Dank für den tollen Service!

Loch 5/6: Neues Out of Bounds
Etliche GolferInnen spielten erstmals

unter Turnierbedingungen Loch 5, mit der
neuen, einseitigen Ausgrenze. Die weiss/
grünen Pfosten verhindern, dass inskünftig
straflos vom Abschlag 5 auf das Fairway 6

ZKB GOLDTROPHY

Ein goldiger Sommertag mit der ZKB
geschlagen werden kann. Dass nun auch
bereits die kleine Strasse im Aus ist, wird
einigen «Slicern» auch beim zweiten
Schlag vielleicht Kopfweh bereiten …

Vergoldet
Der Apéro unter den Bäumen und das

Nachtessen konnte relativ gelassen ange-
gangen werden, da ja bereits jeder Flight
einen kleinen Goldbarren in der Tasche
hatte. Für die besten fünf Viererteams gab
es am Abend nochmals Gold und eine zu-
sätzliche süsse Belohnung. Ebenso vergol-
det wurden die beiden – hochklassigen! –
Nearest-to-the Pins sowie zwei glückliche
Golferinnen, die aus allen «Greenhittern»
auf Loch 8 und 15 am Abend ausgelost
wurden.

Ein warmer Sommertag klang nach ei-
nem feinen Nachtessen im Au Premier auf
der Terrasse in lauer Nacht aus – erstmals
seit Jahren gab es kein Gewitterintermezzo
am traditionellen ZKB-Abend.

Die Ennetsee-Mitglieder dankten dem
grosszügigen Sponsor Zuger Kantonalbank
unter der Ägide von Toni Luginbühl mit
grossem Applaus – und schlossen darin be-
stimmt auch die Wertschätzung des seit
diesem Jahr ausgedehnten Sponsoring-En-
gagements der ZKB in unserem Golfclub
ein (Seasons Matchplay, Interclub-Mann-
schaften). Helen Töngi

«Goldene Zeiten» für die siegreichen Teams

Chefs unter sich: Captain und CEO

Gruppenbild mit Dame: Gemmie Weiss
mit ihren ZKB-(Golfer-)Kollegen

Übung macht den Meister

yvonne
Textfeld
durchgeführten



5

T U R N I E R B E R I C H T E

... that catches the worm! 60 Club-
mitglieder haben sich am Sonntag-
morgen in aller Frühe auf eine herr-
liche Golfrunde bei Sonnenaufgang
und schönstem Wetter gemacht.

«Appell und Flugbriefing» morgens
um halb sechs beim Clubhaus, Ka-

nonenstart um punkt sechs Uhr, Brunch
ab zehn Uhr auf der Clubterrasse: So ist
es einfach schön, Golf zu spielen. Umso
mehr, als wir ein Scramble spielten und
somit die immerwährende Leichtigkeit
des jeweils besten Schlages geniessen
durften. Dass trotzdem nicht viiiiel mehr
Birdies erzielt wurden, lag bestimmt an
der frühen Tageszeit – noch waren nicht
immer alle Muskeln und Sinne bei der
Sache! Geri hatte sich zudem noch ei-
nige Spezialbedingungen für die Par3-
Holes ausgedacht – je nachdem, an wel-
chem Loch ein Team startete, machte
das die Sache nicht einfacher.

Interessant war das Loch 3, bei dem
man zum voraus die Spielreihenfolge

EARLY MORNING TURNIER, 22.05.2008

It's the Early Bird...
der vier Spielenden festlegen musste.
Einfach dahingesagt und dann perfekt
getan – vielleicht hätte unser Flight sich
selber an jedem Loch eine solche Loch-
taktik vorgeben sollen, wir schafften hier
problemlos das Birdie …

Sonntagsbrunch auf der Clubterrasse
Beim üppigen Sonntagsbrunch konn-

ten sich dann alle zufrieden und glük-
klich zurücklehnen und mit leichtem
Mitleid den Golfern zusehen, die an die-
sem Hochsommertag am Tee 1 ihre
Runde in der Mittagshitze begannen. Es
würde sich wahrlich lohnen, im Sommer
öfters morgens um halb sieben zu star-
ten. Wenn man nur nicht so früh aufste-
hen müsste!

Die beiden erstklassierten Flights
wurden zusätzlich belohnt mit einem
wunderbaren sommerlichen Preis: Ein
spritziger Sommerplausch auf dem Vier-
waldstättersee mit dem lautlosen, um-
weltfreundlichen Solar-Katamaran des
Posthotels Weggis, begleitet von einer

Auswahl von Tapas und Prosecco. Die
Drittplatzierten konnten sich mit einem
Euro08-Badetuch der UBS trösten.

Herzlichen Dank an Geri Musshafen
für die Organisation und den Sponsoren
Posthotel Weggis und UBS für die tollen
Preise!

Helen Töngi

SIE + ER VON ANNEMARIE & REINI SPÖRRI

Golf und Fussball kombiniert
Passend zum Auftakt der Euro08
versuchten sich am 7. Juni auch die
GCE-Mitglieder im Teamspiel.

Das traditionelle Sie + Er-Turnier wurde
in diesem Jahr von Annemarie und

Reini Spörri gesponsort und im Chapman-
Four-Modus gespielt. Und im Gegensatz
zur Schweizer Nati gab es viele Sieger!

Der Chapman-Four ist eine Vierer-Vari-
ante, bei der beide Partner an jedem Loch
abschlagen. Den zweiten Schlag macht je-
der Spieler mit dem Ball seines Partners,
und erst nach diesem zweiten Schlag ent-
scheiden sie sich, welchen Ball sie abwech-
selnd weiterspielen, bis das Loch beendet
ist. Soweit die Theorie!

Balsam für die Golferseele
In der Praxis bedeutet das, dass harmo-

nierende Teams mit den ersten zwei Schlä-
gen pro Loch jeweils allfällige Fehler des
Partners auffangen können. Und dass an

diesem Samstag viele Teams gut harmo-
nierten, sieht man den Scores an: Das Sie-
gerteam Heidi Aegerter und Beppo Engst-
ler erreichte eine Netto 60-Runde, dicht
gefolgt von Guni und Silvano Canepa. Die
Hälfte aller Teams kamen mit Scores unter
Par ins Clubhaus zurück. Das ist purer Bal-
sam auf die Golferseele und gibt Mut und
Energie für «Wiederholungstaten»...

Zum Apéro DAS Fussballspiel
Turnier, Apéro und Nachtessen ausge-

rechnet am Tag des EM-Eröffnungsspiels?
Reini Spoerri hat für alle Sportfreunde Vor-
sorge getroffen und das Abendprogramm
so organisiert, dass man beim Apéro be-
quem das Spiel Schweiz - Tschechien auf
der Grossleinwand verfolgen und nach
dem Match zum Nachtessen mit Siegereh-
rung übergehen konnte. Für Gesprächs-
stoff war also doppelt gesorgt – für einmal
gab es an einem Turnier-Nachtessen nicht
nur Golferlatein zu hören!

Wir haben gewonnen!
Herzlichen Dank an Annemarie &

Reini für das grosszügige Sponsoring!
An diesem geselligen Anlass sind Scores
und Siegerpreise jeweils «nur» eine
schöne Nebensache – aber wiederum
eine sehr schöne: Zusätzlich zu verheis-
sungsvollen Gutscheinen für Übernach-
tungen, Kulturhighlights etc. für die
fünf Siegerteams und die Sonderwertun-
gen konnte mit dem einzigen Schweizer
Seiden- und Tuchunternehmen Weis-
brod-Zuerrer aus Hausen am Albis ein
Preis- Cosponsor gewonnen werden. Die
Auswahl an Kravatten war formidabel,
der Einblick der jungen Unternehmer in
die Herausforderungen von Weisbrod-
Zuerrer sehr interessant. Herzlichen
Dank auch dem Sponsor Weisbrod-
Zuerrer!

Hervorragend war auch die Idee, als
Preise für die Junioren Sphaghetti-Essen
mit Kollegen zu verteilen. Ins Kravatten-
und Foulard-Alter wachsen die Jungs
und Girls dann schon noch hinein...

Helen Töngi

yvonne
Textfeld
Spaghetti
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Auch in diesem Frühsommer waren
unsere Junioren mit viel Elan und Be-
geisterung unterwegs.

Wylihof
Am 12. Juli hatten die Junioren die

Möglichkeit, das Pro Turnier in Wylihof zu
besuchen. Besammlung war wie immer auf
dem Parkplatz unseres schönen Heimplat-
zes. Als alle da und verstaut waren, ging es
los. Direkt nach der Ankunft auf dem Golf-
platz Wylihof meldeten sich die Junioren
an und wurden zu einem kleinen Spiel ein-
geladen. Sie versuchten Schaumgummi-
bälle mit einem Golfschläger möglichst
präzise zu schlagen, was sich als nicht ganz
so einfach herausstellte.

Danach ging es mit Jonas Koller, als Be-
treuer, auf den Platz. Einmal den ganz
Grossen zuschauen. Vom vielen Zugucken
und Umherlaufen auf dem Platz knurrten
die Mägen. Also, zurück zum Clubhaus,

Golf, Golf und wieder Golf
wo jeder einen feinen Hotdog zum Mitta-
gessen bekam. Kurz darauf folgte auch
schon die Preisverteilung vom Zielschies-
sen. Schläger testen stand als Nächstes auf
dem Programm und wieder ab auf den
Platz, durch Zuschauen lernen, wie man so
richtig Golf spielt! Es herrschte pure Begei-
sterung: «Wow, hast du gesehen wie weit
der Driven kann?» Der Juniorsday im Wy-
lihof wird noch lange in Erinnerung blei-
ben und sicher auch beim eigenen Spiel
der Junioren etwas bringen.

Rydercup
Am 29. Juni haben einige ausgewählte

Junioren unseren Club am Halbfinal des
Junioren Rydercups vertreten. Sie machten
ihre Sache sehr gut und erkämpften sich
den ersten Platz. Durch dieses hervorra-
gende Resultat hat sich Ennetsee für den
Final qualifiziert, der am 30. August in
Oberkirch stattfindet.

Für Spannung ist gesorgt und Zu-
schauer sind natürlich herzlich willkom-
men!

Schweizermeisterschaft U18/ U16
Dieses Jahr starteten wir mit fünf Junio-

ren an der Schweizermeisterschaft vom 17.
– 19. Juli in Neuenburg. Am Donnerstag
und Freitag wurden je 18 Loch gespielt.
Danach gab es den Cut, bei dem sich 20
Mädchen und 40 Jungs qualifizierten. Für
Pascal Stocker, Zeno Felder und mich be-

deutete dies das Ende der Schweizermei-
sterschaft. Désiree Koci und Cylia Damerau
schafften jedoch den Cut und spielten so-
mit am Samstag über 36 Loch unter den
besten 20 der Schweiz.

Cylia Damerau holte sich bei den U16
Girls die Bronzemedaille und Désirée Koci
wurde 10.! Ein schöner Erfolg für unsere
beiden Girls. Herzliche Gratulation!

Samanta Iten

CS Challenge Wylihof: Eine erwartungsfrohe Schar
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Nachdem im letzten Jahr Petrus uns
so oft unseren Ladies-Day verregnet
hat, konnten wir die Saison „trok-
ken“ beginnen. Und wir hatten noch
mehr Wetterglück, konnte doch je-
des Turnier bis Redaktionsschluss
durchgeführt werden!

Teilweise hatten wir mit Wind zu
kämpfen. Den Regenschirm mussten

wir nur ein Mal wegen etwas Regen auf-
spannen, bei den nächsten Turnieren
wurde er jedoch zum Sonnenschirm um-
funktioniert, wenn wir uns bei fast tropi-
schen Temperaturen über den Platz ge-
kämpft haben.

Mit einem tollen Start und einer Teil-
nahme von über 63 Ladies wurde am 29.
April die Ladies-Saison 2008 eröffnet. Alle
haben sich gefreut nach der langenWinter-

Trockener Start in die Saison 2008

A K T I V E

«Wer sind eigentlich die ‘Aktiven’ im
GC Ennetsee?» wird sich manch ei-
ner fragen. Sind wir denn nicht alle
Aktive, solange wir nicht zu den Pas-
siv-Mitgliedern übergetreten sind?

Die Frage ist berechtigt, aber in den
meisten Clubs gibt’s offiziell nur 3 Kate-

gorien, nämlich die Juniors (Boys und Girls
gemeinsam), die Seniors und die Ladies.

Für die Juniors endet meist nach der
Ausbildung, spätestens aber mit 25, die
Zugehörigkeit zur Junioren-Sektion. Da-
nach werden sie aber nicht automatisch zu
Seniors, während die Juniorinnen dagegen
stufenlos zur Ladies-Sektion übertreten
können.

Für die relativ grosse Gruppe der männ-
lichen Spieler also, die altersmässig keine
Junioren mehr sind, aber auch noch nicht
Jung-Senioren (ab 40 Jahren), bzw. Senio-

ren (ab 50) gibt’s im GC Ennetsee die Sek-
tion Aktive – vielleicht könnte man sie
auch «Amateure» nennen. Sie sind meist
noch voll berufstätig und daher haben sie
während der Woche nur beschränkt Zeit,
tagsüber regelmässig Turniere über 18-
Loch zu spielen. Altersmässig sind die Ak-
tiven nach oben nicht beschränkt.

2002 wurde die Sektion Aktive unter
Leitung von Richie Greenaway gegründet
und seitdem treffen sich die Mitglieder im
Zwei-Wochen-Rhythmus jeweils dienstags
am Spätnachmittag nach 17 Uhr, um die
sogenannten «Aktiven-Matches» durchzu-
führen.

Bei diesen Matches wird meist über 9
oder 12 Loch gespielt, oft in 3er-Flights,
immer ab weiss und vor allem Strokeplay,
also jedes Loch bis zum (manchmal) bitte-
ren Ende! Dafür sind diese Matches nicht
handicapwirksam, nur das Mittsommer-
turnier (Mitte Juni) und das Schlussturnier
im Herbst gehen über 18-Loch und wer-
den in Stableford fürs aktuelle Handicap
gewertet.

Die Aktivenmatches werden manchmal
nur mit 3 Schlägern nach freier Wahl be-
stritten und erstaunlicherweise weichen
die Resultate nicht wesentlich von der
Schlagzahl derjenigen Matches mit vollem
14er-Set ab !

Es werden auch Einzel-Matchplays über
12-Loch durchgeführt, die in jeweils kur-
zen Abständen gestartet werden. Am Tee 1
werden oft Schwunganalysen als Video-
Clips aufgenommen, die man am nächsten
Tag unter der Rubrik «Aktive > Berichte»
auf der GCE Homepage begutachten kann.

Zur Zeit nehmen jeweils etwa 15 bis 30
Aktive an den Dienstagabend-Matches teil.
Jeder Spieler zahlt ein Startgeld von 20
Franken (oder pauschal 100 Franken pro
Saison). Von diesem Einsatz werden am
gleichen Abend wieder 50% ausgeschüttet,
der Rest wird fürs jeweilige Abschlusstur-
nier-Festessen im Herbst verwendet.

Die Handicaps der Aktiven bewegen
sich zur Zeit zwischen 2 und 28 (maxi-
mum) , für die Anmeldung zum jeweiligen
Dienstagabend genügt entweder ein Dau-
erauftrag oder ein Email am Vortagsabend
an Richie Greenaway, siehe jeweils unter
«Aktive > News > Nächstes Turnier» im
Internet.

Neue Aktive sind jederzeit herzlich will-
kommen, man sollte jedoch nicht parallel
in der Sektion Senioren registriert sein.

Rückblickend zur laufenden Saison sind
von acht geplanten Matches leider schon
drei wegen Unspielbarkeit des Platzes oder
wegen Gewittern abgebrochen worden.
Bleibt zu hoffen, dass Petrus den Aktiven
für die restlichen vier Turniere wohlgeson-
nener ist…

Gary Wolf

«Aktive» – die Sektion für...

yvonne
Textfeld
mum), (Abstand vor Komma)

yvonne
Textfeld
<- Linie?
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pause wieder loszulegen und die Golfkolle-
ginnen auf einer Golfrunde und bei einem
gemütlichen Beisammensein am Abend
wieder zu treffen.

Nach dem Eröffnungsturnier ging’s
dann wöchentlich im gleichen Stil weiter.
Der Beauty-Day war ein Verwöhntag für
alle. Beim Spiel mit drei Clubs und Putter
ging’s nicht ums Handicap sondern haupt-
sächlich um die Frage mit welchen Schlä-
gern wag ich mich auf die Runde? Am
Ende war’s egal, wie und mit was man ge-
spielt hatte – jede Lady wurde verwöhnt
und durfte einen schönen Preis mit nach
Hause nehmen.

Ein weiteres Highlight der Vorrunde
(Fussball war ja das Thema dieses Früh-
sommers) war dann das Turnier «Riccar-
do’s Casa della Pasta Trophy». Nachdem
dieses Turnier in den letzten beiden Jahren
wegen Petrus abgesagt werden musste,
konnten wir auf der 9 Loch Anlage unser
erstes HCP-wirksames Turnier der Saison
bestreiten. Und die Ladies wurden vom
Sponsor vom Start bis zum Ende ver-
wöhnt: Vom Startgeschenk mit Ball und
Brioche bis zum reichhaltigen Anti-Pasti-
und Pizza-Buffet am Abend. Ein herzliches
Dankeschön an die Familie Muzzi für das
tolle Turnier! Die schönste Nachricht dann
zum Schluss: Das Turnier wird die näch-

sten drei Jahre weiter geführt mit dem
«Casa Della Pasta Cup»!!

Die Zoé Trophy war der nächste Höhe-
punkt in der Ladies Saison.

Das von der Mibelle AG gesponserte
Turnier wurde zwar etwas verregnet, was
die Ladies gar nicht beeindruckt hat. Als
Belohnung erhielten alle Teilnehmerinnen
eine Tasche gefüllt mit wertvollen Produk-
ten von Zoé! Herzlichen Dank auch an
Rosmarie Aregger, aus unserer Sektion,
welche uns seit Jahren dieses schöne Tur-
nier ermöglicht.

Schon ist der Sommer da und mit Ihm
der Captains Prize. Unsere immer fröhli-
che Ladies-Captain Katharina Christen
wurde auch mit einem lachenden Himmel
belohnt – der schönste, aber auch wärmste
Tag der Saison und ein wunderschönes
Turnier! Herzlichen Dank an Katharina –
nicht nur für diesen schönen Tag und die
tollen Preise, sondern auch für die viele
Arbeit, die hinter all diesen Turnieren
steckt.

Wie eingangs erwähnt, konnte jedes
Turnier durchgeführt werden und von al-
len Anlässen könnte man einen tollen Be-
richt schreiben. Vom schönen Ausflug mit

den Senioren in die Obere Alp, der Früh-
lingstrophy mit den Senioren und dem
Triangulaire im Wylihof. Unvergessen
auch die Klubschul Trophy, welche wir
dieses Jahr auf unserem Platz zusammen
mit den Ladies von Oberkirch gespielt ha-
ben – und bei der wir von Pit Kälin und
der Klubschule Migros Luzern mit schö-
nen Preisen verwöhnt wurden. Und – last
but not least – die «Max’s Ladies Trophy»,
welche mit vielen Überraschungen ge-
spickt war. Bei diesem Turnier hatten wir
ziemlich mit dem Wind zu kämpfen und
wir haben uns – vom Wetter einmal abge-
sehen – wie auf einem Linkscourse in
Schottland gefühlt! Leider musste die
Nauen-Fahrt wegen des starken Windes
abgesagt werden. Aber aufgeschoben ist
nicht aufgehoben, und so dürfen wir uns
zu einem späteren Zeitpunkt auf diese
Bootsfahrt freuen.

Danke den vielen Spielerinnen, die an
unseren Ladies-Day teilgenommen haben,
nur durch Euch wird dieser Tag jeweils
auch zu einem schönen Erlebnis. Wir
freuen uns auf die zweite Halbzeit, lässige
Turniertage und gemütliche Stunden.

Yvonne Noser
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S E N I O R E N

Aus allen Landesteilen reisten die
Senioren an den Zugersee um am
3./4. Juni in Holzhäusern und am
5. Juni in Oberkirch an den ASGS
Journées des Seniors Suisses teilzu-
nehmen.

Gegen 150 Senioren gaben sich ein
zweitägiges Stelldichein im Golfpark

Holzhäusern. Der dritte Tag der Journées
fand im GC Oberkirch statt, wo der Präsi-
dent’s Cup als Greensome ausgetragen
wurde

Die Organisatoren liessen nichts an-
brennen, alles war aufs Beste organisiert.
Über 30 Senioren stellten sich freiwillig als
Helfer, Vorcaddies oder Starter zur Verfü-
gung. Die Ladies-Sektion war für das leibli-
che Wohl beim Half-Way-House besorgt
und schliesslich waren auch die Junioren
eingebunden: Sie nahmen den ermüdeten
Senioren das Schlägerwaschen ab. Die Ju-
nioren-Kasse durfte als Dank vom OK ei-
nen grösseren Check für die Förderung un-
seres Nachwuchses in Empfang nehmen.

Die Gäste fühlten sich rundum betreut!
Für diese ausserordentlichen Leistungen
spendeten sie auch einen herzlichen Ap-
plaus bei der Preisverteilung.

Am ersten Tag war den Spielern trotz
eingetrübter Prognose tadelloses, trockenes
und schwüles Wetter beschieden. In der

Nacht setzte dann Regen ein und sein Re-
gime dauerte bis in die frühen Nachmit-
tagsstunden hinein.

Erstmals wurde im Sinne einer Verkür-
zung des Anlasses die Delegiertenver-
sammlung der ASGS auf den Abend des er-
sten Turniertages verlegt.

Geo Balmelli, Präsident der ASGS führte
dreisprachig durch die Versammlung und
sprach demGC Ennetsee und demOrgani-
sationskomitee einen herzlichen Dank aus.
Mit einem „Apero riche“ fand die Delegier-

tenversammlung einen würdigen Ab-
schluss.

Die Spiele verliefen in kameradschaft-
licher Atmosphäre, am Dienstag kamen die
Senioren schweissnass ans Ziel – am Mitt-
woch regennass! Erstaunlich, wie gut Ei-
nige mit diesem Dauerregen zurechtkamen
und sehr gute Scores ablieferten. An beiden
Tagen wurden die Senioren mit dem «Se-
nioren-Shuttle» überrascht. Das AMAG-
Taxi beförderte die Teilnehmer mit ihrem
Material hoch zum Abschlag 7. Müde Glie-
der konnten sich am Loch 18 im hhp-Zelt
bei einer Massage wieder erholen – eine
willkommene Wohltat zum Abschluss der
Runde.

Der Seniors Captain Marcel Sieber
führte zügig durch die Preisverteilung und
die unvergessliche Abendunterhaltung. Er
und seine Crew haben Hervorragendes ge-
leistet. Danke Marcel und allen Helferin-
nen und Helfern!

Geselligkeit und Kameradschaft sind
wichtige Elemente eines Seniors-Grossan-
lasses. Diese kamen am Mittwochabend
beim Bankett im «au Premier» des Golf-
parks zum Tragen

Die farbenprächtige «Tätsch Chappe
Musig Lozärn», sorgte von Anbeginn für
schmissige Unterhaltung und ihr Confe-
rencier löste mit seinen Sketches und Wit-
zen schallendes Gelächter aus.

Obwohl prägnant und zügig durchge-
führt – die Preisverteilung nimmt jedesmal
einen gewichtigen Teil des Abends in An-

ASGS Journées des Seniors Suisses 2008 im GC Ennetsee

yvonne
Textfeld
ei-
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spruch. Belohnt wurden nicht nur die gu-
ten Scores, sondern auch die längsten
Drives, die Nearest to the Line, die Nea-
rest to the Pin und wer an gewissen 3er-
Holes auf dem Green war, kam in die
«Euro 08-Verlosung». Die Gewinner
wurden mit einem von Köbi Kuhn sig-
nierten Ball bedacht.

Die Glücklichen hiessen Hansruedi
Schiesser und (welcher Zufall!) Peter
Meier-Kopp, der vor 36 Jahren selbst mit
Köbi Kuhn in der Nati gespielt hat, wie er
den erstaunten Senioren mitteilte. Er durfte
übrigens auch den Preis für den längsten
Drive abholen.

Am Donnerstag dislozierten die Senio-
ren zum Golfplatz Oberkirch. Und auch
dort hatte Petrus kein Einsehen und
schüttete Wasser aus allen Kübeln auf die
wenig motivierten Senioren. Angesichts
dieser prekären Verhältnisse haben viele

Preis der Klubschule Luzern: Pit Kälin mit den Preisträgern

Ein Fussball für einen Ex-Fussballer

Ein «Sonder-Birdie» als Einladung
Bruno In Albon gratuliert Toni Putzi zum 3. Brutto-Rang und überreicht ihm den
Preis des Golf Club Ennetsee

Anmerkung des OK:
die Seniorensektion GC Ennetsee ist
auch neben dem Golfspiel zu grossen
Leistungen fähig. Die Mitglieder haben
sich grossartig eingesetzt und mit Enga-
gement und Gastfreundschaft viel zum
guten Image des GCE beigetragen.
Herzlichen Dank allen Helferinnen
und Helfern für die Unterstützung.

auf den Start verzichtet. Die «Hartgesot-
tenen» durften nach 9 Holes ihre Waffen
strecken! Schade, denn diese schöne An-
lage ist eine Reise wert!

Vielen Dank an alle Sponsoren für die
Unterstützung. Sie haben uns unvergess-
liche Tage ermöglicht.

Remo Bauer, ASGS
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R E G E L E C K E

Dieser kleine Regel-Quiz ist ein
Selbsttest. Die Lösungen finden Sie
auf der letzen Seite.

Frage 1
Was geschieht, wenn ein Spieler eine

Scorekarte abgibt, auf welcher er an einem
Loch eine zu hohe Schlagzahl eingetragen
hat?

� a) Der Spieler wird disqualifiziert
� b) Der Spieler und der Zähler werden

disqualifiziert
� c) Die zu hohe Schlagzahl gilt
� d) Die Spielleitung klärt die Frage mit

dem Spieler und Zähler

Frage 2
Sie schlagen ihren Ball vom Bunker ins

Aus und müssen daher mit 1 Strafschlag
erneut aus dem Bunker spielen. Welches
Vorgehen ist richtig?

� a) Ball an der Stelle des letzten Schlags
im Bunker hinlegen

� b)Ball an der Stelle des letzten Schlags
im Bunker hinlegen – vorher darf ich
allerdings den Sand einebnen

� c) Ball an der Stelle des letzten Schlags
im Bunker fallen lassen

� d) Ball an der Stelle des letzten Schlags
im Bunker fallen lassen - vorher darf
ich allerdings den Sand einebnen

Frage 3
Ist es erlaubt, Zweige und Blätter im Aus

zu entfernen?

� a) Ja, das ist überall erlaubt
� b) Ja, das ist überall erlaubt, ausser in

Hindernissen
� c) Nein, im Aus darf gar nichts

verändert werden
� d) Nur wenn ich nicht im Aus stehen

muss, um den Ball zu schlagen

Frage 4
Von welcher der folgenden Begebenhei-

ten gibt es imWasserhindernis straflose Er-
leichterung?

� a) Brücke (künstlich)
� b) Steine (natürlich)
� c) Von beidem, da ich nicht schlagen

kann

Das Regel & Ettikette-Quiz – ein Selbsttest
� d) Keines von beidem berechtigt zu

Erleichterung

Frage 5
Sie haben auf dem Grün Ihre Marke zur

Seite bewegt, damit sie nicht die Puttlinie
eines Mitspielers behindert. Anschliessend
vergessen Sie, die Marke an die ursprüngli-
che Stelle zurückzulegen und putten vom
falschen Ort. Was gilt?

� a) Straflos, aber der Schlag muss
wiederholt werden

� b) Straflos und der Schlag zählt
� c) 2 Strafschläge und der Schlag muss

wiederholt werden
� d) 2 Strafschläge und der Schlag gilt

Frage 6
Welche der folgenden Dropp-Möglich-

keiten steht nicht zur Verfügung, wenn Sie
einen Ball für unspielbar erklären?

� a) Zurück zur Stelle des letzten Schlags
� b) Auf der Verlängerung der Linie

Loch–Ball zurück
� c) Innerhalb von 2 Schlägerlängen, von

der nächsten spielbaren Stelle
� d) Innerhalb von 2 Schlägerlängen, von

Ball an gemessen

Frage 7
Welcher der folgenden Gegenstände gilt

nicht als Hemmnis?
� a) Auspfosten
� b) Zigarettenstummel
� c) Asphaltierte Strasse
� d) Schwarz/weisser Richtungspfosten

Frage 8
Ist es erlaubt, einige Minuten nach dem

Ball zu suchen und dann zurückzukehren,
um einen provisorischen Ball zu spielen,
während die Mitspieler noch weiter su-
chen?

� a) Ja, ein provisorischer Ball darf immer
und überall gespielt werden

� b) Ja, aber nur, wenn ich ihn klar als
provisorischen Ball ansage

� c) Ja, ein provisorischer Ball darf immer
gespielt werden, ausser im Wasser-
hindernis

� d) Nein, das wäre ein neuer Ball im
Spiel, mit 1 Strafschlag

Frage 9
Was gilt, wenn Sie mit ihrem Ball das

Golfbag eines Mitspielers treffen?

� a) Straflos den Ball spielen, wie er liegt
� b) 2 Strafschläge und der Schlag muss

wiederholt werden
� c) 2 Strafschläge und den Ball spielen,

wie er liegt
� d) 2 Strafschläge für den Mitspieler

Frage 10
Dürfen Sie Sand vom Vorgrün entfer-

nen?

� a) Ja, Sand darf überall entfernt
werden, ausser im Bunker

� b) Ja, Sand darf überall auf dem Grün
und Gelände entfernt werden

� c) Ja, Sand darf auf Grün und Vorgrün
entfernt werden

� d) Nein, Sand darf nur auf dem Grün
entfernt werden

Regelprüfung – Bitte nicht so
«Wie viele Schläger darf ein Spieler mit

auf die Runde nehmen?» fragt der Pro den
Prüfling. Dieser blickt verlegen zu Boden
und bleibt stumm. «Sie brauchen nicht
nervös zu werden», sagt der Pro. «Stellen
Sie sich vor, Ihr bester Freund würde Ihnen
diese Frage stellen, was würden sie antwor-
ten?» Prüfling: «Halt die Schnauze du
dämlicher Idiot. Es geht dich einen feuch-
ten Dreck an, wie viele Schläger ich in mei-
nem verdammten Bag habe!»

Claudia Schrödel

DierichtigenAntworten:
1c/2d/3b/4d/5d/6c/7a/8d
9a/10d

H INWE IS :

Wir bitten Sie, uns für die 3. Ausgabe
Fragen und Probleme, welche Sie erlebt
haben, zu melden, damit diese behan-
delt werden können (selbstverständlich
werden keine Namen genannt).

Besten Dank
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H I G H L I G H T S A U S D E M
T U R N I E R K A L E N D E R

Samstag/Sonntag 16./17. August:
Clubmeisterschaft

Sonntag 17. August: Clubpokal

Samstag 6. September: Zugersee Cup

Samstag 20. September: Rigicup

Samstag 4. Oktober: Herbstturnier

Samstag 18. Oktober:
Runde Geburtstagskinder/Schlussturnier

D I E S U N D D A S

DER WITZIGE SCHLUSS�

Die Qual der Wahl...

Zwei Golferinnen begegnen einander im
Klubhaus. «Warum machst du so ein

langes Gesicht?». «Mein Mann sagte, ich
müsse zwischen ihm und Golf wählen»
«Das tut mir leid» «Mir auch – ich werde
ihn sicher vermissen!»

Es ist unglaublich,
aber die Hälfte der
Sommer-Saison liegt
schon hinter uns, und
wir machen uns be-
reits Gedanken, wie
wir den Platz für die

Clubmeisterschaft oder die Herbst-
Golfwoche herrichten können.

Die Saison 08 ist mit den Hochs und
Tiefs was das Wetter anbelangt ein

Durchschnittsjahr. Wir mussten die Anlage
zum Glück nur zwei Mal geschlossen las-
sen, da ein bespielen der Anlage unmög-
lich war.

Geplante Arbeiten auf der Anlage
Als wir im April/Mai mit den Umbauar-

beiten beginnen wollten, war uns der Wet-
tergott nicht gerade gut gesinnt. Der Boden
muss für solche Arbeiten trocken sein, da
er sonst durch die schweren Maschinen
verdichtet wird.

Folgende Arbeiten konnten bis zum
heutigen Zeitpunkt abgeschlossen werden.

• Driving-Range Atelier 1 und 2
• Abschlag Teebox Loch 1 auf der
18 Loch-Anlage
• Loch 11: Greenbunker
• Loch 12: Anschluss Strasse Fairway.
Auf dem Loch 10: Beim Greenbunker

wurden die Vorbereitungsarbeiten wie zum
Beispiel Drainagen ausgeführt, da die Ar-
beiten aber wegen schlechtem Wetter vor
Saisonbeginn nicht abgeschlossen werden
konnten, mussten wir den Bunker belassen
wie er war. Die Arbeiten werden nach Sai-
son wieder aufgenommen.

Bunkersand: Es braucht ein Jahr bis sich
der Sand setzt und der Bunker «normal»
bespielbar ist. Wir versichern euch, dass
nicht zuviel und auch nicht der falsche
Sand verwendet wurde.

Die Arbeiten auf Loch 4 zur Verände-
rung des Abschlags werden im Herbst auf-
genommen und bei günstiger Witterung
sollten sie im Februar abgeschlossen sein.

Leider müssen wir uns immer mal wie-
der mit neuen Problemen auseinanderset-
zen: Auf dem Parkplatz entstand im Juni
ein Krater, weil die Hauptwasserleitung in
drei Metern Tiefe in sich zusammengebro-
chen war. Nun wird schnellstmöglich eine
neue Leitung gebaut. Dies ist bei Vollbe-

G O L F P A R K

Infos aus erster Hand
trieb der Anlagen bei schönem Wetter
nicht ganz einfach – die Arbeiten nahmen
etwa drei Wochen in Anspruch.

Greenkeeping
Daniel Infanger hat sich schon gut in

seine neue Aufgabe eingearbeitet. Auch er
setzt mit seinem Team alles daran, dass die
Golferinnen und Golfer auf unserer Anlage
immer bestmögliche Konditionen vorfin-
den. Leider mussten wir am 15. Juli alle
Anlagen geschlossen halten; obwohl an
diesem Tag schönes Wetter herrschte, war
es nicht möglich den Platz zu öffnen. Wir
versichern Ihnen, dass wir den Platz wirk-
lich nur dann geschlossen halten, wenn es
nicht möglich ist, ihn zu bespielen. Da un-
ser Platz an sehr vielen Stellen das Wasser
richtiggehend aufsaugt und das Terrain
dann wie ein voller Schwamm ist, braucht
es jeweils einen schönen Tag, bis dieses
Wasser abgelaufen ist. Wir haben ein Drai-
nagennetz von mehr als 12 Kilometer
Länge und sind ständig daran die Leitun-
gen auszuspülen und instand zu halten.

Restauration
Volker Christmann und Eva Pasternak

haben ihr Team auf die Neuerungen im
Angebot und Ablauf bestens eingestimmt
und wir konnten schon viele Anlässe er-
folgreich durchführen. Unser Gastro-
Team hat noch viel vor, und wir freuen
uns auf jeden Schritt, der uns zum neu
definierten Ziel «mediterrane und frische
Küche für jeden Geschmack» führen
wird.

Administration
Nachdem nun alle neuenMitarbeiter ih-

ren ersten Monat hinter sich haben und
schon vieles über unsere vielfältigen Aufga-
ben wissen, sind wir überzeugt, dass ach
die kleinen Fehler, die sich eingeschlichen
haben bald ausgemerzt sind.

An dieser Stelle möchten wir uns für all-
fällige Unannehmlichkeiten entschuldigen
und hoffen, dass wir Euch alle mit unserem
Motto «Dienstleister mit Herz» auch in Zu-
kunft kompetent bedienen.

Pit Kälin

Academy
Änderungen bei Kursen für Erwach-

sene:
• Jeder Kurs hat auf das neue Jahr eine
Preisreduktion für Jahreskarteninhaber
bekommen, ausgenommen 18- und 9-
Loch mit einem PGA Pro.

Buchungen für Privatlektionen
• Gemäss Angaben einiger Mitglieder
haben wir festgestellt, dass es schwierig
ist, unsere Pro’s während der Hauptsai-
son zu buchen. Wir werden mit unserem
Head-Pro Julian das Problem besprechen
und auf die neue Saison einen Vorschlag
zur besseren Reservation ausarbeiten.




