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Liebe Mitglieder

Ein Saisonende wie
das Schlussbouquet
eines Feuerwerks liegt
hinter uns: Herrliches
und mildes Herbstwet-
ter, 144 gut gelaunte
und fröhlich gestimmte
Clubmitglieder, die im
Team am Turnier der
»runden Geburtstage»
um die vordersten
Plätze wetteiferten.

Mehr noch: Es war eine Freude zu er-
leben, wie der Golfsport die Generationen
verbindet. Mit Leidenschaft und gesun-
dem Ehrgeiz wurden um die Pars und Bir-
dies gekämpft. Genuss pur brachten
auch die stimmigen herbstlichen Bilder
auf unserer wunderschönen und gepfleg-
ten Anlage, was sicher den einen oder an-
deren zu einem extra langen Drive oder
genauen Putt anspornte. Wir durften es-
senzielle Werte wie Verbundenheit, Fair-
ness, Verlässlichkeit und Disziplin erle-
ben, Werte für die wir Golfer einstehen.

Ich bedanke mich im Namen des Vor-
standes ganz herzlich bei unseren Club-
mitgliedern, die uns immer wieder unter-
stützen, beim Greenkeepingteam für die
hervorragende Anlage, bei dem gesam-
ten Golfparkteam für die freundliche
Betreuung und bei Pit Kälin für die gute
und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Ein ganz spezielles Dankeschön möchte
ich an dieser Stelle unserem Captain,
Geri Musshafen, überbringen. Er ist der
»Motor» unserer Clubturniere und findet
immer wieder ein »Schmankerl», um un-
sere Mitglieder mit einem originellen
Turnier zu überraschen.

Ende Saison ist vor Beginn der neu-
en Saison. Wir bleiben dran und setzen
alles daran, Ihnen im Frühjahr an unse-
rer Generalversammlung vom 27. Febru-
ar 2009 wieder eine interessante und
sportliche Saison präsentieren zu kön-
nen.

Ihr Bruno In-Albon

6. Junioren Ryder Cup: Geschafft!

Hauchdünn zum vierten Sieg
Bereits zum vierten Mal holten un-
sere Junioren den Pokal des Ryder-
cups nach Ennetsee.

Die Bedingungen waren perfekt, das
Wetter glänzend und unsere Junioren

gaben alles, entweder als Spieler oder als
Caddy. Erst mit dem letzten Flight wurde
der Junioren Ryder Cup 2008 entschieden.
Lediglich mit einem halben Punkt Vor-
sprung sicherte sich das Team Ennetsee
den Sieg vor Lucerne. Doch nicht nur
die Spieler leisteten hervorragende Arbeit,

auch die Caddys gaben alles. So kam es,
dass der Caddy-Puttingfinal allein von vier
Ennetseer Junioren bestritten wurde.

Obwohl die Resultate jeweils schon vor
der Rangverkündigung bekannt sind, wa-
ren auch dieses Jahr wieder alle total ge-
spannt, und nach einem vorzüglichen Buf-
fet war es dann endlich so weit. Stolz traten
unsere Junioren als Siegerteam nach vorne
um die Medaillen, den Pokal und zusätz-
lich noch einen Zuschuss in die Junio-
renkasse entgegenzunehmen. Ich spreche
wohl im Namen aller damals Anwesenden:
Es war ein absolut gelungener Tag. Wir alle
danken der Frey+ Cie für das Sponsoring
und die Organisation dieses Grossanlasses!

Die Jungen kommen!
Anfangs Saison war Ennetsee in der

ASG-Kategorie 14+ nicht vertreten. Unsere
Jüngsten sind noch in der Aufbauphase
und kämpften in den regionalen 12+ Tur-
nieren, während die 15- bis 18-jährigen bei
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nationalen Tour Events mit drei Boys und
drei Girls gut vertreten waren. Kurz vor
Saisonende schaffte auch Alexander Jöns-
son den Sprung in die höchste Spielklasse
der Junioren, sodass Ennetsee auch nach
meinem altersbedingten Ausscheiden 2009

Unser Ryder Cup-Siegerteam

Das 14under-Team und Sieger Viktor

Vom House of Switzerland in Peking
direkt zu uns: Die «Lopper-Örgeler

wieder mit 6 Junioren vertreten sein wird.
Turnier-Erfahrungen und die konse-

quente Arbeit von Anne-Marie und ihrem
Team zeigen bei den Jüngsten erste Er-
folge! Dieses Jahr haben einige Junioren
den Sprung in die Nationalen Junioren-
turniere für 14 jährige und jünger ge-
schafft. Durch diesen Fortschritt sind wir
nächstes Jahr in der Lage, ebenfalls ein
sechsköpfiges Team für die 14+ Serie auf-
zustellen. Die Mitstreiter 2009 sind Nick
Fässler (95), Viktor Jönsson (97), Manuel
Kuratle (96), Jeremy Plüss (96), Iwan
Tschümperli (96) und Loris Vopalka (95),
von denen wir wohl im nächsten Jahr
noch hören werden. Viktor konnte schon
bei seinem ersten Einsatz den Sieg in sei-
ner Kategorie feiern. Am 23. August 2009
werden sie alle in Ennetsee beim 14+ der
ASG im Einsatz stehen. Viel Glück euch
allen!

Samanta Iten

Saison-Finale
Elf Aktivenmatches am Dienstag-
abend sind normalerweise pro Sai-
son geplant. Doch 2008 konnten
wegen Platzsperren infolge Unwetter
nur deren 7 durchgeführt werden.
Das gab‘s seit Bestehen der Sektion
«Aktive» noch nie!

Mit ein bis zwei Ausfällen pro Jahr muss
man immer rechnen, aber vier Turniere?

Ist das schon eine Auswirkung des bevor-
stehenden Klimawandels?

Nun denn – Petrus meinte es zum Ab-
schlussturnier doch noch gut mit den Akti-
ven! Bei idealen Bedingungen spielten 17

Golfer um den Wanderpokal, der vor vier
Jahren von Armin Lusser gestiftet wurde.
Das Wetter war spätsommerlich trocken,
die Greens und Fairways perfekt und so
mancher hoffte auf eine positive Anpas-
sung seines Handicaps. Doch das sollte
heute nur zwei Spielern gelingen...

Die Turnierleitung hatte wie immer Ak-
tiven-Chef Richie Greenaway und gestartet
wurde ab 14.30 Uhr in 3er und 4er Flights,
wobei der letzte Flight erst beim Eindun-
keln auf Bahn 18 abschlug. Doch das be-
hinderte den Gesamtsieger anscheinend
kaum!

Zum Hattrick konnte Beni Turban den
Wanderpokal gleich wieder mit nach Hau-
se nehmen bzw. im Clubhaus deponieren,
denn für die kommende Saison muss nun

ein neuer Sponsor ge-
funden werden. Auf
den zweiten Plätzen
folgten Richie Greena-
way (Brutto) und Urs
Marti (Netto), danach
als Dritter Selbi (Brutto
und Netto).

Das Nachtessen wurde dieses Mal im
Clubhauskeller eingenommen, da das «au-
premier» anderweitig belegt war, was aber
der guten Stimmung keinen Abbruch
tat – im Gegenteil. Bei der anschliessenden
Rangverkündung fanden diverse schöne
flüssige und feste Preise verdiente Sieger.

Viel zu schnell ist die Saison 2008 zu
Ende gegangen und nun hoffen wir noch
auf einen schönen Herbst und dann geht‘s
mit neuem Elan in die kommende Saison.

Zwischendurch werden sich die Akti-
ven sicher einige Male im neuen Sports-
Zugerland in Cham treffen, das ja ebenfalls
unter der Leitung von Richie Greenaway
steht. Es wurde sehr aufwändig umgebaut
und mit Golf-Wintertrainings-Elementen
wie Bunker, Putting-Green und zwei Vi-
deo-Driving-Range-Boxen ausgerüstet. Si-
cher eine gute Möglichkeit, um während
den trüben Wintermonaten «im Schwung»
zu bleiben.

Gary Wolf

«Ohrwurm zum Fünften»
Bei nebligem Herbstwetter und
leicht tieferen Temperaturen trafen
sich über 60 Senioren zum traditio-
nellen Herbstturnier «Ohrwurm V».
Einmal mehr heisst der Bruttosieger
Hans Steiger.

Was hat ein Golfturnier mit dem Titel
«Ohrwurm V» gemeinsam? Dies fragt

sich bestimmt der eine oder andere Golfer
oder Nichtgolfer. Die Golfer kennen vor al-
lem den Regenwurm, der sich zur herbst-
lichen Zeit mit den kleinen, teilweise nicht
erwünschten Erdhäufchen auf dem Golf-
platz bemerkbar macht. Doch manch älte-
rer Golfer trägt zum besseren Hören einen
«Ohrwurm», oder eben ein Hörgerät in
den Ohren. Nun kommen wir der Sache
etwas näher. Die Hörhilfe Zug, mit der Ge-
schäftsinhaberin Monica de Carli, trat be-
reits zum fünften Mal als Sponsorin auf,
gemeinsam mit unserem Golfsenior und
Sponsor Max Baumann ein Super-Ge-
spann! Von den vorangegangenen Austra-
gungen gewohnt, durften alle Teilnehmer
gespannt auf die geplanten Überraschun-
gen sein.

So begaben sich am Donnerstagmorgen
über 60 gutgelaunte Senioren mit einigen
geladenen Gästen auf die herbstlichen,
leicht nebligen 18- und 9-Loch-Golfkurse
in Holzhäusern. Während auf den 18 Lö-
chern der immer sehr gut gepflegten An-
lage um Handicap-Punkte gekämpft wur-
de, spielten einige Senioren eine Runde auf
der 9-Loch Anlage ohne Handicap-Vor-
gabe.

Die neblige, feuchte Luft und die immer
noch nassen Fairways liessen die Bälle
merklich weniger weit fliegen und der
meist beliebte Roll blieb auch aus. So benö-

tigten manche Spieler den einen oder an-
deren Schlag mehr als gewohnt. Zudem
setzte in der zweiten Spielhälfte noch ein
leichter Nieselregen ein, was sich noch
deutlicher auf die Scores auswirkte. Doch
die gute Laune wurde dadurch nicht ge-
schmälert – im Gegenteil, es freuten sich
alle auf den gemütlichen Teil des Anlasses.
Denn unser Max liess sich wieder einiges
einfallen. Auf allen vier Par 3-Löchern gab
es eine Wertung «Hit the Green». Wer also
das Green im ersten Schlag traf nahm an
der Spezial-Preis-Verlosung teil.

Anschliessend an die etwas feuchte
Golfrunde wurden die Spieler mit einer
willkommenen Stärkung überrascht. Nach
der wärmenden Dusche trafen sich alle, ge-
spannt auf die erzielten Resultate, zum ge-
meinsamen Nachtessen im «au premier».
Während dem gut präsentierten und sehr
geschmackvollen Essen unterhielten die
jungen «House of Switzerland-Ladies», die
«Lopper-Örgeler» die Senioren mit lüpfiger
Ländlermusik. Dazwischen wurden die er-
spielten, durch die eingangs erwähnten
witterlichen Einflüssen etwas geschmäler-
ten Resultate bekannt gegeben. Einmal
mehr vermochte sich Hans Steiger vor
Alois Mettler in der Bruttowertung durch-
zusetzen. In der Kat. 1 gewann Edwin Villi-
ger vor Werner Gubler und in der Kat. 2
siegte Beppo Engstler vor Leo Ordner. Bei
den Gästen siegte Bruno Rahmen vor
Ruedi Rafetzeder und Helmut Benthaus.

Im Rahmen unseres Turniers trugen Da-
mian Ulrich und unser junges GCE-Nach-
wuchstalent Zeno Felder einen fairen
Matchplay-Wettkampf aus, den Damian
für sich entscheiden konnte.

Auch unser «Ohrwurm» kam nicht zu
kurz. Mit einer interessanten Information
über die neuesten Hörgeräte von SIEMENS
Hearing Solutions erfuhren die Anwesen-
den, was heute alles in diesen winzigen
«Ohrwürmern» steckt. Die fast unsichtba-
ren Hörgeräte sind kleine Wunderwerke
mit unzähligen Möglichkeiten, die man
sich bei Monica de Carli gratis im Detail er-
klären lassen kann.

Zum Abschluss dieses unvergesslichen
Golfanlasses möchte ich im Namen aller
Senioren unseren Sponsoren, Monica de
Carli und Max Baumann herzlich danken.
Solch grosszügige Gesten sind keine Selbst-
verständlichkeit, und wir wissen diese

sehr zu schätzen. Danken möchten wir
auch unserem «au premier»-Team mit Vol-
ker Christmann und nicht zuletzt unseren
Greenkeepern für den unermüdlichen
Unterhalt der Anlage und unserem Golf-
parkteam für die Auswertung und gute Zu-
sammenarbeit.

Fredi Bösch

Die Sponsoren Monica und Max...

...die Sieger: Hans, Edwin und Beppo
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Birdie-Chäferlis, Spass und Freude am Golfspiel...
…das war in einem Satz zusammen-
gefasst die Ladies-Saison 2008!

Jeder Ladies-Day der Saison hat stattge-
funden (einmal ohne Spiel). Beinahe

immer ein lachender Himmel, immer «auf-
gestellte» Ladies und eine entspannte Stim-
mung!

Rückblick auf die zweite Halbzeit der
Ladies-Saison

Kaum war die Birdie-Ausgabe Nummer
2 erschienen, musste doch ein Spiel abge-
sagt werden. Aber es war das einzige der
Ladies-Saison 2008. Nicht etwa, weil wir
Damen nicht bei Regen spielen wollten –
nein – der Platz war geschlossen! Am Tag
des geplanten «Early-Bird-Turniers» hatte
wieder die Sonne gelacht und so wurde
kurzfristig der vom Sponsor «Neuroth
Hörcenter AG (Baar, Affoltern a/A und
Zug) offerierte Brunch trotzdem durchge-
führt. Beim gemütlichen Beisammensein
durften wir alle bei einem Hörtest testen,
wie gut (oder eben wie schlecht) wir noch
hören. Aus aktuellem Anlass konnte auch
ein beachtlicher Betrag zugunsten des Ver-
eins für Hörbehinderte des Kantons Zug
gesammelt werden. Ein Dankeschön allen
Ladies.

An der Ladiesmeisterschaft im Juli ge-
wann Jolanda Herzog den Brutto- und
Wanderpreis. Die tolle «Plastik» für den
Wanderpreis wurde uns von Ursula Haus-
heer gesponsert!

Zum traditionellen Ladies/Senioren Sie
&Er, mit Sponsor Candy Hoover (Walter
Mehmann), haben sich über 100 Personen
angemeldet. Und dieses Mal «standen die
Frauen Ihren Mann», waren doch mehr
Anmeldungen aus der Ladies-Section zu
verzeichnen und es mussten sogar noch

Senioren aufgeboten werden! Die Ladies
haben sich nicht lumpen lassen und die
Senioren so richtig verwöhnt. Aber auch
letztere haben mit viel Charme ihren Teil
zum Gelingen dieses schönen Tages beige-
tragen.

Viele haben sich auch über das erste
Invitational der Ladies-Section gefreut,
konnten wir doch endlich auch mal eine
gute Kollegin in unseren Club einladen.
Der Abend kam uns dann ganz spanisch
vor: Wir wurden mit leckeren Tapas und
einer hervorragenden Paella (vom Kü-
chenteam von Volker und Andreas wun-
derschön präsentiert) verwöhnt. Turnier-
sponsorin Robin Gysin hat uns generös
den Apéro und die schönen Preise der
Kosmetiklinie Mary Kay gesponsert.

Geburtstagskinder, Gäste, viele Überra-
schungen und aufgestellte Ladies trotz et-
was Regen – das war das Bavaria Ladies
Open 2008. An Überraschungen mangelte
es nicht an diesem von Bavaria Auto AG in

Baar gesponserten Turnier, welches ganz
unter dem Motto Bayern stand.

Männer mit Charme mischten sich
beim Spiel unter die Ladies-Flights. Am
Abend dann ein Hoch auf die Geburtstags-
kinder des Tages und alle die noch in die-
ser Woche im Zeichen «des Löwen/der Lö-
win» feiern durften. Ein Hoch natürlich
auch auf die weiteren grosszügigen Spon-
soren, Filippo Meschi und Mario Brühwi-
ler sowie an die aufgestellten Ladies.

Beim letzten HCP-wirksamen Turnier
der Saison – der kulinarischen Reise –
mussten wir uns bei 8 Grad am Morgen
ganz schön warm anziehen. Aber auch das
«warm» anziehen hat nicht wirklich ge-
wärmt: die Bise hat uns nicht nur äus-
serlich abgekühlt, sondern auch unsere
Scores; es wurde allgemein eher «beschei-
den» gespielt, sodass wir uns entschieden,
die Resultate ganz schnell zu vergessen
und einfach den leckeren Apéro und das
gemütliche Beisammensein zu geniessen.
Ausserdem konnte trotzdem jede Lady mit
einem lachenden Gesicht nach Hause; die
vielen Preise wurden unter allen Teilneh-
merinnen verlost.

Und auch das nächste Turnier war von
den Temperaturen her eher «unterkühlt»,
aber keineswegs beim Spiel. Tagsüber jag-
ten die Tom und Jerry’s die Scores auf dem
Platz und am Abend sorgte der Auftritt der
Katz- und Maus-Teams mit «Schwänzchen
und Schnäuzchen» für Unterhaltung.

Kaum begonnen und schon zerronnen
– so schnell ist die Golfsaison wieder vor-

bei. Bei herbstlich tollen Konditionen
wurde die Kürbistrophy zum spassigen
Abschlussturnier der Saison. Die Green-
keeper des Golfparks Holzhäusern hatten
den Platz mit «Kürbissen» dekoriert und
am Schluss wurde der letzte Putt vielen
noch zum Verhängnis: Putten mit Kürbis-
maske – nicht ganz einfach!!

Das gemütliche Thanks-Giving Diner
im Parkhotel mit dem Give+Take beendete
die Ladies Saison 2008.

Vielleicht haben wir einige Damen
«gluschtig» gemacht, auch bei der La-
dies-Section mitzuspielen. Wer Interesse
hat und im nächsten Jahr vielleicht auch
mehr Zeit, kann sich gerne beim Vor-
stand der Ladies melden. Wir freuen uns

immer auf neue Mitglieder.
Wir danken allen Ladies für Ihre zahl-

reiche Teilnahme und freuen uns auf eine
ebenso tolle Saison 2009!

Yvonne Noser

Zweimal «Tom und Jerry»

INTERCLUB 2008:

Gemischte Gefühle im GCE
Während sich das Damenteam in der B1-Kategorie in Esery sehr beachtlich
schlug, hatten die beiden Herrenteams in Küssnacht und in Appenzell
weniger Wettkampfglück und mussten sich mit feinem Essen und Trinken
trösten.

Und am Schluss kommt auch noch
Pech dazu...

Das Herrenteam A2 mit Alexander Be-
ringer, Fabio und Salvatore Di Pietro,

Christian Gugenberger, Philipp Speicher
und Bernhard Turban trat in Küssnacht zur

Mission «Aufstieg» an. Der Fast-Heimvor-
teil konnte aber weder in den Foursomes
noch im Einzelstrokeplay genutzt werden.
So wurde bei der Rangverkündigung das
Verdikt verkündet: Wir sind abgestiegen
wegen der schlechteren Streichresultate.
Das ärgert! Diesen einen Schlag, der am

Ende fehlte, hätte wohl jeder irgendwie ho-
len können. Aber das nächste Jahr wird al-
les anders. Und hoffentlich ist Herr Pech
dann nicht der siebte Spieler im Team, wie
in diesem Jahr.

Prisca Ineichen überragend
Das Damenteam von Ennetsee reiste

einmal mehr ans Ende der Schweiz bzw.
für einmal sogar darüber hinaus: Die
Gruppe B1 spielte im GC Esery (südlich
von Genf, auf französischem Terrain).
Dank einer exzellenten 76er Runde (4 über
Par, brutto!) von Prisca Ineichen im sonn-
täglichen Einzel-Strokeplay sowie soliden
Resultaten von Gunilla Canepa, Madeleine

4
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Ehlers, Vera Hörning, Helen Töngi und
Brigitte Turban klassierte sich das Ennet-
see-Team auf dem guten vierten Platz.
Der Schlüssel zum Erfolg lag in Esery defi-
nitiv beim Putten, die Greens sind das pure
Gegenteil von Ennetsee: sehr gross (bis zu
50 m lang!), sehr wellig, bergab extrem
schnell, bergauf oder gegen den Gras-
wuchs sollte man dann aber doch genug
Schub geben. Diese Kombination verleitete
viele Golferinnen zu nervösen Überreaktio-
nen, man glaubte Break zu sehen, wo gar
keiner war. («In Esery hat es immer
Break!» ...So kann man sich täuschen!)

Herren B3 auf «rässem» Platz
Die zweite Herrenmannschaft spielte in

Appenzell Gonten, gleich hinter dem Sän-
tis, welcher majestätisch von oben herab
strahlt. Yves In-Albon, David Nicollier,
Dany Peray, Andy Sauter, Gregory Dinneen
und Richie Greenaway vertraten den GCE
im Appenzellerland

Das Team übernachtete nach einem fei-
nen Appenzeller Znacht und auf Platz 3
gut positioniert für das anvisierte Ziel «Auf-
stieg». Durchzogene Runden am Sonntag
liessen dann aber die Hoffnungen immer
weiter sinken. Die Ennetseeler kämpften

speziell mit den stark ondulierten Greens
mit fürchterlichen Breaks und zum Teil
gegensätzlich laufendem Grain. Drei Putts
waren leider nicht Seltenheit und Einer-
Putts Raritäten. Zuviel Aggressivität und
Angriff rächten sich bei gewissen Löchern
unverzüglich. Oft waren dann Triple-Bo-
geys und «Others» die Folge. Speziell das
13. Loch forderte bei vielen seinen Tribut.
So rutschte unser Herrenteam noch auf
den 9. Schlussrang ab... Mission «Aufstieg»
vertagt – nächster Versuch im 2009.

Helen Töngi

Clubmeisterschaft: Die Jungen setzen sich durch
Alexander Beringer und Desirée Koci
sind unsere Clubmeister 2008. Beide
Mitglieder der Junioren-Sektion haben
sich in der auf eine Runde verkürzten
Strokeplay Brutto-Ausmarchung
mit grossem Vorsprung durchgesetzt.
Herzliche Gratulation!

Sintflutartiger Regen am Freitag füllte
den Platz derart mit Wasser, dass die er-

ste Runde der Clubmeisterschaften 2008
am Samstag nicht stattfinden konnte: Platz
gesperrt. Immerhin trug der sonnige Sams-
tag dazu bei, dass am Sonntag bei regulä-
ren Bedingungen gespielt werden konnte.
12 Damen und 50 Herren spielten im
Strokeplay-Modus um die Clubmeister-
schaft, weitere 46 Ennetseeler kämpften
um Stableford-Punkte für den Clubpokal.

Gute Greens, gutes Golf
Die Greenkeeper hatten den Platz gut

präpariert. Die Greens waren für Ennetsee-
Verhältnisse schnell, spurtreu, schön zu
spielen. Vom sommerlichen Roll auf dem

Fairway war aber nach all dem Regen nicht
mehr viel zu sehen. Auch in diesem Jahr
musste man sich an der Clubmeisterschaft
jeden Meter erspielen, geschenkt gab es
nichts. Dass man auch so gute Resultate er-
zielen kann, zeigen die Scores der SiegerIn-
nen (Desirée brutto 74/netto 67, Alexander
brutto 70) und etlicher weiterer Teilneh-
mer. Ein Wermutstropfen war die Beteili-
gung der Ladies an der Clubmeisterschaft:
Nur 12 Damen meldeten sich für die Stro-
keplay-Ausmarchung an. Schade! – Hoffen
wir, dass sich im nächsten Jahr wieder
mehr Ladies für den sportlichen Höhe-
punkt des Clubjahres begeistern lassen!

Wanderpokal gesucht!
Bei allem fantastischen Golferlatein

kann niemand wegdiskutieren, was an der
Siegerehrung offensichtlich wurde: Der
Wanderpreis für die Clubmeisterin ist ein
Relikt aus alten Tagen, die Zinnkanne kein
Schmuck für Trophäenschränke in moder-
nen Living Rooms. Möge der Ruf unseres
Captains nach Sponsoren für einen würdi-
gen Pokal erhört werden!

Herzliche Gratulation, herzlicher Dank
Gratulation an alle Siegerinnen und

Sieger 2008, und herzlichen Dank an alle,
die sich dem sportlichen Wettkampf ge-
stellt haben. Grosser Dank geht ebenfalls
an alle fleissigen Helferinnen und Helfer,
die vor und während dem Turnier für die
Duchführung der Clubmeisterschaften
besorgt waren: Neben Greenkeeping-,
Ranger- und Catering-Team, vor allem
auch Captain Geri Musshafen und Referee
Ruedi Achermann. Das feine Nachtessen
wurde vom Club gesponsort – auch das

keine Selbstverständlichkeit und deshalb
hier gerne nochmals verdankt!

Helen Töngi

Clubsieger 2008: Desirée und Alexander

I N F O R M A T I O N E N G O L F P A R K

SCHLUSSTURNIER 2008

«Runde Geburtstage»
Traditionell findet im Oktober das
«Runde Geburtstage»-Turnier statt:
Als Sponsoren fungieren jeweils die
GCE-Mitglieder, welche in diesem
Jahr einen Jahrzehnt-Geburtstag
feiern dürfen.

Das Turnier gehört traditionell zu den
gesellschaftlichen Höhepunkten und

ist immer gut besucht – doch in diesem
Jahr brachen alle Dämme: Es meldeten sich
sage und schreibe über 160 Spieler an, zu-
mal die Wettervorhersage gegen Mitte Wo-
che vielversprechend war. Diese Zahl war
bisher einmalig in der Geschichte des GCE
und stellte die Turnierleitung und den
Golfpark vor einige Probleme. Da man
dem Morgennebel bzw. Bodenfrost auswei-
chen wollte, konnte frühestens um 9.45
Uhr gestartet werden. Kurzfristig konnten
– zusätzlich zum «normalen» Turnier auf
dem Kurs Zugersee – 12 Flights auf dem
Kurs Rigi eingeplant werden, der als 2x9
Kurs, mit Zwischenverpflegung im Club-
haus zu spielen war. Trotzdem konnten 20
Spieler zum Bedauern des Captains nicht
mehr auf die Startliste genommen werden.

Texas Scramble = Tolle Scores
Die Spielform Texas-Scramble brachte

den 4er-Teams viel Spass und das herrliche
Wetter und gute Platzbedingungen erlaub-
ten sensationelle Resultate. Solche Turniere
mit Plauschfaktor, ohne Handicapwirk-
samkeit, erfreuen sich in jüngster Zeit gros-
ser Beliebtheit im GC Ennetsee. Die sportli-
che Leitung wird diesen Aspekt bei der
Planung der kommenden Saison berück-
sichtigen.

Notvorrat für den Winter
Die Siegerehrung und das vorzügliche

Nachtessen fanden abends im Golfpark-

Restaurant statt, das fast aus allen Nähten
platzte. Die Geburtstags-Sponsoren offe-
rierten viele tolle Sachpreise wie Golfbags
und Zubehör, köstliche Weinpreciosen
und Diner-for-4-Arrangements, mehrere
Wellness-Gutscheine (Parkhotel Weggis)
und Golf-Fitness Abos (Irina Roos) sowie
Einladungen ins neue Sports Zugerland
Center in Cham wurden gespendet. Eh-
rungen verdienter Vereinsmitglieder run-
deten den Saison-Schlussabend ab.

Übereinstimmend fanden sicher alle,
dass die Saison 2008 trotz mancher Wet-
terunbill mit diesem Runde-Geburtstags-
Turnier doch noch einen versöhnlichen
Abschluss gefunden hat.

Gary Wolf

So schnell kann es gehen und die
grüne Pracht verschwindet unter ei-
ner weissen Schneedecke. Schade –
die Sommersaison 2008 ist bereits
wieder History.

Ganz auf Golf müsst Ihr, liebe Mitglie-
der, nicht verzichten. Wir halten unsere

Anlagen soweit es geht auch im Winter in
Betrieb. Allerdings mussten wir auf der 18
Loch-Anlage wegen Green-Krankheiten-
früher als geplant auf Wintergreens umstel-
len. Auf der 9- und 6 Loch-Anlage werden
wir die Sommergreens noch länger offen
halten – je nach Wetter bis spätestens Ende
November. In wenigen Wochen haben wir
bereits ein neues Jahr vor uns. Wir werden
im Winter alles daran setzen, um Euch im
kommenden Jahr mit vielen Neuigkeiten
zu überraschen. Bis dann wünschen wir

Euch allen einen schneereichen Winter
und bedanken uns für die angenehme Zu-
sammenarbeit. Euer Golfpark-Team

Geplante Arbeiten auf der Anlage
Leider konnten wir die geplanten Arbei-

ten auf der Anlage noch nicht beginnen.
Sobald aber eine Trockenperieode kommt,
werden wir damit starten. Ein zusätzliches
Problem hat sich während der Saison auf
der 9 Loch-Anlage ergeben. Seitlich vom
Abschlag 9 wurde ein Kinderspielplatz er-
richtet. Da sich dieser genau in der Drive-
zone (30 Grad ) befindet, müssen wir den
Abschlag für die Damen neu bauen. Der
Herrenabschlag wird dann auf den alten
Abschlag der Damen versetzt.

Academy: Änderungen bei Kursen
Auch unsere Golfpro's werden sich

nach getaner Arbeit in die wärmeren Ge-
genden zurückziehen. Unter der Leitung
von Head Pro Julian bieten sie im Novem-
ber noch zwei Ferienwochen in der Türkei
an, danach geniessen sie ihre wohlverdien-
ten Ferien. Von Januar bis März 2009 bie-
ten wir acht Wochen Ferienkurse in der
Türkei und in Spanien an. (Infos auf der
Homepage oder an der Reception).

Administration: Personelles
Im kommenden Jahr werden wir ab

April auf Sarah Schwander verzichten
müssen, da sie Nachwuchs bekommt. An-
sonsten bleibt unser Admin-Team auch in
der kommenden Saison in bisheriger For-
mation bestehen.

Tee-time Reservationen
Es ist nur noch eine T-Time-Reservation



Von verschiedenen Mitgliedern ha-
ben wir einige Hinweise bekommen
zu Fragen und Problemen, welche sie
auf dem Platz betreffend R&E hat-
ten. Besten Dank an diese Golfer,
welche uns helfen, aktuelle Fragen
zu diskutieren.

Auf dem Grün wird der Ball markiert
und anschliessend der Ballmarker ver-

setzt. Vor dem Putt wurde vergessen, die-
sen wieder zurückzusetzen. Was gilt jetzt?

Regel 20-7
Lochspiel: Der Spieler verliert das Loch.
Zählspiel: Der Spieler erhält 2 Straf-

schläge. Das Spiel ist mit dem vom falschen
Ort gespielten Ball zu Ende zu spielen,
ohne seinen Fehler zu beheben.

Info: Der Fehler muss nicht behoben
werden, da sich der Spieler keinen wesent-
lichen Vorteil verschafft hat.

Unspielbarer Ball – Regel 28
Der Spieler darf seinen Ball überall auf

dem Platz für unspielbar erklären, ausge-
nommen, der Ball ist in einem Wasserhin-
dernis. Ob ein Ball unspielbar ist oder
nicht, entscheidet alleine der Spieler selbst!

Wenn ein Ball für unspielbar erklärt
wird, so gibt es unter Hinzurechnung von
1 Strafschlag folgende 3 Möglichkeiten:

1) innerhalb von 2 Schlägerlängen von
der Stelle, wo der Ball liegt, nicht näher
zum Loch droppen

2) einen Ball in beliebiger Entfernung
hinter dem Punkt, an dem der Ball lag,
droppen, wobei dieser Punkt auf gerader
Linie zwischen dem Loch und der Stelle
liegend muss, an der der Ball fallen gelas-
sen wird

3) zurück zum Punkt, wo der Ball zu-
letzt gespielt wurde
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R E G E L N & E T I K E T T E

Rückblick auf die Saison
Der Spieler darf seinen Ball reinigen

oder einen anderen Ball einsetzen.

Zaun zwischen Fairway 14 und Ab-
schlag 16 – Regel 24-2

Der Zaun ist ein «unbewegliches
Hemmnis», da er nicht das Aus kennzeich-
net. Behinderung ist gegeben, (wenn der
Ball darin oder darauf liegt), oder wenn die
Standposition des Spielers oder der Raum
seines beabsichtigten Schwungs durch das
Hemmnis betroffen ist.

Info: «seines beabsichtigten Schwungs»
heisst, dass der Spieler seinen Ball Rich-
tung Grün schlagen darf. Es kann nicht
verlangt werden, dass er einen Erleichte-
rungsschlag Richtung Fairway (oder Chip
entlang des Zauns) ohne Behinderung ma-
chen muss.

Erleichterung in Anspruch nehmen:
nächstgelegener Punkt der Erleichterung
(nicht näher zum Loch) suchen und den
Ball innerhalb einer Schlägerlänge fallen
lassen.

Info: «der nächstgelegene Punkt» gibt
es nur einmal! Es besteht keine Auswahl-
möglichkeit. Auch kann es sein, dass dieser
näher an einem Baum liegt und der
Schwung dann durch den Baum behindert
ist. Dies ermächtigt NICHT zum weiteren
weggehen – der Baum ist KEIN Hemmnis!
Es kann unter Umständen auch sein, dass
der nächstgelegene Punkt hinter dem Zaun
liegt (z.B. bei Linkshändern).

PS: Auch im Jahr 2009 finden wieder
R&E Kurse für Clubmitglieder statt. Er-
kundigen Sie sich in Ihrer Sektion.

Claudia Schrödel

TERMINE

Freitag, 27. Februar 2009:

Generalversammlung, Dorfmatt Rotkreuz

Samstag, 4. April 2009:

Eröffnungsturnier

von 3 Tagen im Voraus möglich und wir
nehmen nur noch Vorreservationen ab 11
Uhr entgegen (Frost, Nebel). Infos gibt’s
täglich auf unserer Homepage.

Öffnungszeiten Festtage:
24. Dezember offen bis 14.00 Uhr
25. Dezember geschlossen
31. Dezember bis 2. Januar geschlossen

Greenkeeping
Unser stellvertretender Headgreenkee-

per, Marcel Sigfried, verlässt uns leider. Er
wird in Bad Ragaz seinen Traum als Head-
greenkeeper verwirklichen können. Wir
danken ihm für die geleistete Arbeit und
wünschen ihm viel Glück im neuen Club.

Restauration
Lorenza Voser wird uns in der kommen-

den Saison nicht mehr mit ihrem Lächeln
und stets zuvorkommenden Service ver-
wöhnen. Sie nimmt nach sieben Jahren
GPH eine neue Herausforderung an und
will sich am Wochenende vermehrt der Fa-
milie widmen. Wir danken Lorenza herz-
lich für ihr grosses Engagement und wün-
schen ihr alles Gute.

Unsere Restauration freut sich auch in
der Zwischensaison, Sie im «au premier»
oder im Restaurant zu verwöhnen. Selbst-
verständlich stehen die Räumlichkeiten
auch für Bankette oder Firmenanlässe je-
derzeit zur Verfügung. Volker und Eva stel-
len gerne Ihren individuellen Anlass zu-
sammen.

Für Revisionsarbeiten bleibt das Restau-
rant vom 25. Dezember bis 5. Januar ge-
schlossen.

Platzdienst
Benny Portmann verlässt unseren Be-

trieb Ende Jahr. Er übernimmt die Be-
reichsleitung im Do-It der Migros in Dieri-
kon. Wir danken Benny für seine stets gut
gelaunte Art den Mitgliedern und den Gä-
sten gegenüber. Er hat in seiner Tätigkeit
als Head-Ranger und verantwortlicher Tur-
nierleiter sicher viele Geschichten und Epi-
soden erlebt, die er in seinen Memoiren
einmal niederschreiben kann. Wir wün-
schen Benny alles Gute und Zufriedenheit
in seinem neuen Wirkungskreis.

Auch Georg Schaffner als Platzdienstler
verlässt uns. Er möchte nun definitiv sei-
nen Status als Pensionierter geniessen.
Auch Georg gebührt ein herzliches Danke-
schön für sein Schaffen im GPH.

Euch, liebe Mitglieder, wünsche ich
frohe Festtage und einen guten Start ins
neue Jahr.

Pit Kälin


