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Die neue Webseite aus der
Sicht des Webmasters

Wie an der GV vor-

informiert, versuchte

das Com-Team eine

neue Webseite zu

realisieren. Diese

sollte frischer und

farbiger daher kom-

men als die bisherige. Dieses Ziel

haben wir sicherlich erreicht. Zudem

hat sich das Com-Team bemüht, eure

Wünsche, Ideen und Anforderungen

an eine neue Webseite so weit wie

möglich einzubeziehen. Das war gar

nicht so einfach, denn jede Erneue-

rung birgt auch Risiken und Nebenwir-

kungen. Mit diesen umzugehen ist

bei einer solch grossen und übergrei-

fenden Zielgruppe eine echte Heraus-

forderung. welche Hürden wir im Pro-

zess der Entwicklung und Umsetzung

unserer neuen Webseite zu nehmen

hatten, könnt ihr auf den Seiten 10

und 11 lesen. Rückblickend können

wir sagen, dass wir das gesteckte

Ziel erreicht haben. Wir sind stolz auf

unsere neue Webseite, mit welcher

wir den GCE würdevoll vertreten und

präsentieren können.

Jonas Koller, Webpublisher GCE

PS: Rückmeldungen und Anregun-

gen nehmen wir gerne auch weiterhin-

entgegen.

Von Geri zu Richi
Der diesjährige Captain’s Prize wird
ein besonderes Ereignis. Geri Muss-
hafen übergibt nach elf ereignisrei-
chen Jahren die Funktion des Cap-
tains an Richi Iten. Für einen ganzen
Tag hat der GCE dann zwei Captains.

15 Jahre hat Geri Musshafen die sport-
lichen Geschicke des Golfclubs Ennet-

see mitgeprägt. Ab 1995 zunächst als Vize-
captain der Junioren, dann von 1996-1999
in der Doppelfunktion als Vizecaptain des
Clubs und der Junioren und seit dem Cap-

tain’s Prize 1999 in der Funktion des Cap-
tains des GCE. Ein «Mann der ersten
Stunde» verlässt die Kommandobrücke
und übergibt die «Würde und Bürde» des
Captains an Richard Iten. Motivation ge-
nug für das Redaktionsteam des Ennetsee-
Birdie sich mit Geri und Richi zu einem
Gespräch zu treffen.

Geri, beim Blick zurück, was sind die be-
sonders herausragenden Ereignisse dieser
15 Jahre?

Es gibt natürlich sehr viele «Highlights»
in so langer Zeit. Ich greife einfach ein be-
sonders wichtiges heraus. Bereits ein Jahr
nach Gründung des Clubs hat der Vor-
stand die Spielkommission ins Leben geru-
fen, die damals und wie auch heute noch
die sportlichen Aspekte des Clubs mana-
gen soll. Insbesondere war es wichtig, das
Konzept der Turnierabwicklung mit dem
Golfpark zu harmonisieren. Es ist nämlich
so, dass der Golfclub Ennetsee Mitglied in
der ASG ist und daher für die Einhaltung
sämtlicher Golfreglemente im Golfpark
Holzhäusern verantwortlich ist. Aus die-
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sem Grund haben wir dann als erstes ein
einheitliches Turnierreglement geschaffen,
welches für sämtliche Turniere die auf der
Anlage durchgeführt werden, bindend ist.
Dieses Reglement von 1996 ist, mit einigen
Anpassungen, auch heute noch gültig.

Wie funktionierte damals die Kommuni-
kation im GCE?

Zu dieser Zeit bestanden die Kommuni-
kationsmöglichkeiten mit unseren Club-
mitgliedern lediglich aus unseren An-
schlagtafeln und der GV einmal im Jahr.
Das war natürlich viel zu wenig und dann
der Grund, dass wir zunächst in unserer
Juniorensektion unter dem Titel «Power-
drive» ein regelmässig erscheinendes Bulle-
tin produziert haben.

Wie wurde es dann zum offiziellen Kom-
munikationsmittel des GCE?

DemVorstand gefielen die ersten Ausga-
ben des Powerdrive so gut, dass Anfang
1997 beschlossen wurde, dieses als Club-
magazin unter dem neuen Titel Ennetsee-
Birdie (Redaktion, Layout, Druck by Geri)
weiterzuführen.

Das heutige Spielniveau im GCE ist recht
hoch. Wie war die Entwicklung in der
Anfangszeit?

Der Vorstand des GCE setzte gemein-
sam mit der Migros von vornherein starke
Akzente im Bereich der Juniorenförderung,
weil uns allen klar war, dass eine Entwick-

lung zur Spitze im Schweizer Golf im We-
sentlichen von unserem Nachwuchs ab-
hängig ist. Heute sind wir in allen Wettbe-
werben der ASG vertreten und haben zum
Teil bereits herausragende Ergebnisse er-
zielt. So waren beispielsweise Sabrina Bor-
chardt, Fabienne In-Albon und Damian
Ulrich lange Zeit Mitglieder der Schweizer
Nationalmannschaft. Der GCE ist deshalb
auch heute noch für seine Spitzen-Junio-
renförderung schweizweit bekannt und be-
neidet. Ein erstes Highlight daraus war
dann der erste nationale Turniersieg von
Damian Ulrich 1999 in Lugano. Viele wei-
tere folgten.

Wenn ich mich richtig erinnere, gab’s am
Wochenende des ersten nationalen Tur-
niersiegs von Damian noch ein anderes
Highlight in der Geschichte unseres
Clubs. Erinnerst du dich noch?

Ja natürlich, das war bei traumhaftem
Frühlingswetter die Einweihung unserer
erweiterten und neu gestalteten Clubhaus-
Terrasse. Das war dann auch der äussere
Anlass für eine grundlegende Neugestal-
tung unserer Verträge mit der Migros-Ge-
nossenschaft Luzern, die weitgehend heute
noch gültig sind.

Ein Anlass der ganz besonders von dir
geprägt wurde, war unser 10-jähriges Ju-
biläum.

Ja, das war toll... vor allen Dingen zu
erleben, wie aktiv eine grosse Zahl vonMit-
gliedern an der Vorbereitung und Organi-
sation dieses Grossanlasses freiwillig mit-

gearbeitet haben, sodass wir beim Turnier
420 Turnierteilnehmer und am Abend im
Zirkuszelt sogar 520 Clubmitglieder be-
grüssen durften. Möglicherweise auch ein
Weltrekord (aber das ist ja nicht so wich-
tig). Dieser Anlass fiel beinahe buchstäb-
lich ins Wasser, denn durch tagelange in-
tensive Regenfälle war die Wiese, auf der
das Zirkuszelt aufgestellt werden sollte, so
stark aufgeweicht, dass sie nicht befahrbar
war.

Es war schliesslich der Kreativität und
raschen Entscheidungsfähigkeit von Sil-
vano Canepa zu verdanken, dass mit dem
grössten Pneukran der 20 Tonnen
schwere Anhänger mit dem grossen Zir-
kuszelt doch noch auf der Festwiese plat-
ziert werden konnte und unser Moderator
Rainer Salzgeber 520 Mitglieder durch ein
attraktives Jubiläumsprogramm führen
konnte.

Es gäbe natürlich aus den ersten 15 Jah-
ren unseres Clubs noch sehr vieles zu be-
richten, aber das würde ein ganzes Buch
füllen.

Geri, recht herzlichen Dank für den Zeit-
raffer über die ersten 15 Jahre unserer
Clubgeschichte. Was machst du denn nun
in Zukunft ohne die viele Arbeit für den
GCE?

Ich freue mich sehr, dass ich mit Richi
einen sehr fähigen Nachfolger bekomme
und bin überzeugt, dass ich ihm ein geord-
netes Haus hinterlasse. Jetzt finde ich Zeit,
um ohne Verantwortung einfach Golf zu
spielen.

Richi, ich gratuliere dir im Voraus zur
neuen Funktion im Vorstand. Was bringt
uns die Zukunft?

Vielen Dank! Wie Geri vorher gesagt
hat, scheint mir Würde und Bürde richtig
ausgedrückt. Natürlich ist dieses Amt eine
Würde und ich fühle mich geehrt, die Auf-
gaben des Captains im GCE übernehmen
zu dürfen. Aber auch Bürde; einerseits ist
es nicht einfach, den hohen Ansprüchen
genügen zu können, die mir Geri mit sei-
ner hervorragenden Arbeit hinterlässt. So
ein Erbe anzutreten, bedeutet auch, dem
Vergleich stand zu halten. Andererseits gilt
es auch, die vielen Aufgaben anzupacken
und möglichst zur Zufriedenheit der Mit-
glieder zu lösen.

Richi, du als Gipsermeister weisst ja, dass
auch in einem geordneten Haus stets et-
was zu tun ist?

Das ist so! Wir haben dieses Jahr unter
Leitung von Richie Greenaway die Men’s
Sektion ins Leben gerufen, die bereits guten
Zuspruch erfahren hat. Es gilt nun diese
Sektion auch strukturell voll zu etablieren.

Welche weiteren Punkte willst du beson-
ders im Auge behalten?

Da ist einmal das Sponsoring, das uns
die Gestaltung attraktiver Turniere ermög-
licht. Das ist eine Aufgabe, die ich nicht al-
leine lösen kann, da bin ich auf die Mithilfe
aller Mitglieder angewiesen.

Vorhin haben wir über die Men’s Sektion
gesprochen. Wie sieht’s denn mit den an-
deren Sektionen aus?

Ladies, Senioren und Junioren sind ja
seit vielen Jahren optimal organisiert. Die
Sektionscaptains Katharina Christen, An-
nemarie In-Albon und Marcel Sieber bil-
den zusammen mit dem Golfpark-Chef
Pit Kälin und unserem internationalen
Schiedsrichter Ruedi Achermann die
Spielkommission, welche die einheitliche
golfsportliche Strategie festlegt und über-
wacht. Ich freue mich, so ein kompetentes
Team führen zu dürfen. Besonders am
Herzen liegt mir aber weiterhin die Ent-
wicklung und Förderung der Junioren-
sektion als zukünftiges Kapital unseres
Clubs.

Portrait Richi Iten:

Jahrgang 1959
Verheiratet, 2 Töchter
Eidg. dipl. Gipsermeister
Eigenes Gipsergeschäft
Mitglied GCE seit 1995
Begeisterter Hobbygolfer

Zum Glück steht mir ein hervorragen-
der Vorstand jederzeit mit Rat und Tat zur
Seite und auch Geri wird mir sicher in eini-
gen Belangen noch etwas zur Hand gehen.
Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und
hoffe, die Erwartungen zu erfüllen!

Abschliessend: Was dürfen nun unsere Mit-
glieder am Captain’s Prize erwarten?

Zunächst erwarten wir ein tolles Turnier
mit herrlichem Golfwetter und Spitzenre-
sultaten. Und dann wird der Vorstand bei
einem beschwingten ausgedehnten Apéro
den «Wechsel auf der Kommandobrücke»
vollziehen.

Interview: Walter Mehmann

«Richi, bitte übernehmen!» Stabsübergabe ist am Samstag, 8. August im Rahmen des Captain’s Prize 2009
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eine oder andere Golfer wünschen, sein
Ball würde ebenfalls automatisch und
rechtzeitig vor Bunker, Wasser, Rough
bremsen. «Score Safety», sozusagen.

Und das berühmte «Volvo-Wetter»? In
den letzten Jahren hatten Markus undWal-
ter ein Schönwetter-Abo bei Petrus gelöst,
nun gab es erstmals auch ein wenig Regen.
Er störte höchstens diejenigen, die auf ei-
nen DRIVE im Volvo-Cabriolet spekuliert
hatten. Immerhin konnte man sich auch in
diesem Jahr darauf verlassen, dass dasWet-
ter sicher besser war als vorhergesagt!

Enorm grosszügige Sponsoren
Am Abend sorgten das Nachtessen

(Kompliment einmal mehr an das Küchen-
team unter Volker Christmann) und die
riesige Auswahl an Preisen für weitere
Highlights. Ganz herzlichen Dank an die
Sponsoren, die inklusive Getränke, Wein,
Kaffee uns Clubmitgliedern einfach alles
offerierten – eine ungewöhnliche und sehr
grosszügige Geste, die kaum genügend ge-
würdigt und verdankt werden kann!

Damit noch nicht genug: Walter Zim-
mermann bietet den GCE-Mitgliedern zu-
sätzlich auch noch Golferrabatt beim Auto-
kauf an. Ob Renault oder Volvo, die
Wagenpalette der Garage Zimmermann ist
gross, vom Zweitwagen für «gschwind auf
den Golfplatz» bis zum SUV für die Golf-
Familienferien findet sich in Hagendorn al-
les.

Der Bruttopreis: Ein Renault oder ein
Volvo?

Michel Ramseier vermochte in der Brut-
towertung ganz knapp (schlaggleich!) den

«Volvo-Seriensieger» Bernhard Turban auf
Platz 2 zu verdrängen. Als Lohn darf er sich
für die Fahrt ins Tessin zum Festmahl «da
Agnese» ein Modell aus der Renault- oder-
Volvo-Palette der Garage Zimmermann
aussuchen. (Mit Rückgabepflicht, leider!)

In den Nettokategorien schwangen Vera
Hörning, Roland Meister, Albert Lusten-
berger und David Nick (Junioren) obenauf.
Am «Preis-Buffet» mit tollen Golf-Bildern
von Markus Meienberg sowie Golf-Equip-
ment in Hülle und Fülle durften sich auch
die Zweit- und Drittklassierten sowie
die Gewinner der acht Sonderwertungen
bedienen.

Auf Wiedersehen – schon vor dem 11.
Cup!

Eines ist gewiss: Ein Besuch bei den bei-
den Unternehmern Zimmermann und
Meienberg lohnt sich auch unterm
Jahr, denn Geschäfte mit ihnen machen
ebenso viel Spass wie ihr Golfturnier.

Natürlich haben wir alle mit grosser
Freude das Versprechen gehört, dass der
Zimmermann/Meienberg-Cup im nächsten
Jahr zum 11. Mal ausgetragen wird. Mar-
kus und Walter und das Zimmermann-
Team werden sich dazu wieder Spezielles

Die Sponsorenfamilie Zimmermann, eingerahmt von den Meienbergs

Volkers sympathisches Gastroteam

Livetest «Volvo City Safety»: Bremst wie
von Zauberhand

einfallen lassen – man wird dannzumal
wohl den lustigen Bildern von Markus
Meienberg an den 18 Tees noch mehr Be-
achtung schenken und dadurch die Bälle
noch weiter ins Gebüsch, Wasser, Bunker
versenken, und dafür mit einer Meienberg-
schen Sonderwertung belohnt werden!
Oder wie wäre es mit einer «Nearest to the
Flag»-Wertung mitten im Fairway-Bunker?
Wir lassen uns gerne überraschen ...

Mit ganz herzlichem Dank an die Spon-
soren Garage Zimmermann, Hagendorn,
und Markus Meienberg, (Meienberg Kon-
zept, Text, Gestaltung, Oberwil), sowie an
die Turnierleiter Geri und Richi.

Oliver Töngi

Das Volvo Masters Amateur-Turnier vom Vortag musste wegen Sturm und Ge-
witter abgebrochen werden. Die Preise wurden verlost.

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

EARLY MORNING TURNIER 21.6.09

Für’s frühe Aufstehen erst spät belohnt
Der Sommer wollte sich nicht so
recht einstellen zum Early Morning
Turnier: Ziemlich frisch war es beim
Kanonenstart um 6 Uhr früh. Der gu-
ten Stimmung unter den Early Birds
tat dies keinen Abbruch.

Das Teilnehmerfeld konnte auf neu 72
Mitspielende aufgestockt werden – und

war trotzdem im Nu ausgebucht. Und
sämtliche Angemeldeten standen am frü-
hen Sonntag Morgen auch pünktlich (die
einen auf die Sekunde genau!) kurz vor
sechs bereit. Nur die Scorekarten fehlten:
Geri hatte sie im Auto liegen gelassen.
Early Morning, eben. Dennoch gelangten
alle pünktlich zu ihren Abschlägen und
schon konnte es losgehen. Texas-Scramble
war angesagt – die Scrambled Eggs und an-
dere feine Sachen am Brunch wollten erst
verdient werden!

Das Turnier blieb vom angekündigten
grossen Regen verschont, der zwischenzeit-
liche leichte Nieselregen störte nicht gross.
Aber kühl war’s. Das Catering-Team liess
den Teilnehmenden unterwegs durch die
Ranger wärmende Bouilllon verteilen; diese
Geste kam natürlich sehr gut an. Ja, und
nach ziemlich zügigen 18 Loch hatten dann
alle den feinen, grosszügigen Brunch im Au
Premier redlich verdient. Plaudern, futtern,
relaxen: Auch im Au Premier lässt sich der
Early Morning herrlich geniessen.

Die «Klassenbesten» wurden für die
frühmorgendliche Leistung mit schönen

Preisen belohnt. Das Siegerteam mit Heidi
Bösch, Gemmie Weiss, Michel Ramseier
und Beat Vögeli (netto 61, brutto 68) darf
wiederum einen Sommerausflug mit dem
Apéro-Schiff vom Posthotel Weggis (Phil-
ippeMusshafen) geniessen. Für die weiteren
Top-Platzierungen gab es nützliche Golf-
Utensilien und feinen Wein. Herzliche Gra-
tulation! Und pünktlich zum Nachhause-
Weg schien dann sogar noch die Sonne…

Mit ganz herzlichem Dank an Captain
und Turnierleiter Geri Musshafen für die
Organisation,

Vera Hörning / Helen Töngi

Z IMMERMANN/MEIENBERG CUP 27.06.09

Drive Safely: Ökonomisch zu guten Scores!
Jubiläum: Unser Mitglied Walter Zim-
mermann – also eigentlich die Garage
Zimmermann, Hagendorn – hat heuer
zum 10. Mal in unserem Club ein
Turnier gesponsort, zum zweiten Mal
in Folge zusammen mit dem «Werber»
Markus Meienberg. Das Wetterglück
trug seinen Teil bei zum sympathi-
schen Golftag, an dem rundherum al-
les gestimmt hat. Zimmermann- und
Meienberg-Service von A bis Z, eben!

Wie beliebt der Zimmermann/Meien-
berg-Cup ist, zeigte sich schon früh in

der Woche: Auch dieses Jahr war die An-

meldeliste bereits am Montag übervoll, die
Warteliste lang. Aufgrund kurzfristiger Ab-
sagen konnten dann doch auch die War-
tenden alle mitspielen. – Walter und Mar-
kus haben diese Treue auch wirklich
verdient, denn an ihrem Anlass stimmt ein-
fach alles: Das beginnt beim herzlichen
Empfang mit nützlichen Geschenken.
Ganz besonders die Wilson-Bälle mit dem
Zimmermann-Logo sind sehr beliebt, sie
werden von uns Golfern gerne und oft zu
Werbezwecken ins hohe Gras, Gebüsch
oder Wasser spediert! Wer suchet, der fin-
det. Mit dem Zimmermann/Meienberg-
Service geht es weiter bei der super

Zwischenverpflegung, wo man bei dieser
Austragung neben feinen Meat Balls auch
neue schöne Golf Balls «nachtanken»
durfte.

City-Safety? Score Safety!
Nach der Runde konnte man sich auf

dem Parkplatz mit der Volvo-Neuheit
«City Safety» für den Stadtverkehr vertraut
machen: Der Wagen bremst von selber,
wenn man in stockenden Verkehr gerät.
Und fährt dann auch selber wieder an,
wenn der Weg frei wird. Gewöhnungsbe-
dürftig, aber nützlich und eigentlich auch
bequem. Und sicherlich würde sich der
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L A D I E S

Und was bekommt der Präsident?
Mit einem Blumenstrauss bedankte sich

Bruno bei seiner Frau Annemarie für die
grosse Unterstützung in den vergangenen
Jahren. Seinen Turniergästen Christiane
und Peter Sauber überreichte er eine Fla-
sche Ennetsee-Kirsch als Erinnerungsprä-
sent. Die GCE-Mitglieder beschenkte er
mit einer reduzierten Turniergebühr. Und
was bekommt er selber, als Dank für all
seine Grosszügigkeit, investierte Zeit, Kom-
petenz und Energie? Bruno selber sprach
von mehr freier Zeit (auch wenn er noch
nicht wisse, wo er die hernehmen solle).
Die ASG-Captains liessen symbolisch ein

rotes Schlägerputztuch überreichen…und
unser Captain Geri bedankte sich im Na-

men von uns allen vorerst einmal mit einer
Auswahl feiner Tropfen bei Bruno für das
langjährige, intensive Engagement. Fortset-
zung folgt an der GV.

Bruno, an dieser Stelle nochmals deut-
lich notiert: Ganz herzlichen Dank für al-
les!

Mit Dank auch an die Turnierleiter Geri
Musshafen und Marcel Sieber (für seine
dreistündige Arbeit für Erfüllung fast aller
Wünsche bei der Flight-/Startzeiteneintei-
lung!) sowie an das Greenkeeping-Team,

Helen Töngi

Vom Regen in die Sonne – von der Traufe ins Schwitzen
War das ein Start für unsere Ladies-
Golfsaison 2009! So viele schöne
und lässige Turniere standen uns be-
vor und wir freuten uns riesig, dass
es endlich los ging.

Angefangen mit unserem Eröffnungs-
turnier - leider mit Regen - aber das hat

unsere Ladies nicht gestört. Wir wollten al-
len zeigen, wie wetterfest wir sind. Golf
spielt man doch unter freiem Himmel. 45
Ladies nahmen toll motiviert teil. Aber
nach dem 9. Loch mussten wir wirklich
zugeben: Dies ist auch für uns etwas zuviel
des Guten.

So freuten sich alle auf das nächste Tur-
nier: Unsere beliebte Zoë Trophy von der
Mibelle AG gesponsert. Aber es darf doch
nicht wahr sein: Auch dieses Turnier wurde
total verregnet. Wir spielten mit drei Clubs
und einem Putter (und einem Schirm).
Lustigerweise hat sich gezeigt, dass man
auch mit nur vier Schlägern ein tolles Re-

sultat spielen kann. Auch hier war die
Stimmung super. Unsere Ladies kriegt man
auch mit schlechtemWetter nicht unter.

Beim nächsten Turnier spielten wir mit
unseren Senioren zusammen das «Wysses
Rössli Spiel», gesponsert vom Restaurant
Wysses Rössli in Schwyz. Komischerweise
spielten viele nach der Zwischenverpfle-
gung etwas schräg…Hat dies vielleicht mit
dem Weisswein, welcher uns offeriert
wurde, zu tun?

Der Ausflug nach Alvaneu mit unseren
Senioren war ein Riesenspass. Am Morgen
früh sind wir abgefahren, um einen lässi-
gen Golftag zu geniessen.

Auf unserem Heimplatz fand dann das
Freundschafstreffen mit dem GC Ybrig
statt. Bei diesem Turnier wollte uns Pe-
trus zeigen, wie unser Platz im Mai in
weiss aussieht. Bei Donner und Hagel
mussten wir leider auch dieses Turnier
abbrechen. Umso mehr Spass hatten wir
im Clubhaus, weshalb die Ybrig-Ladies

erst spät am Abend nach Hause kamen.
Langsam fingen unsere Ladies an zu

«rosten» und die Schwimmflossen zeigten
sich schon zwischen unseren Zehen…

Swiss Life Trophy – grosszügigerweise
gesponsert von Francesco Bütler – auch
dieses Turnier fand nicht ganz im Trocknen
statt. Alle hofften jetzt, dass unsere Regen-
anzüge trocknen würden fürs nächste Tur-
nier; das Ladies Bavaria Open, welches die-
ses Jahr bereits zum 5. Mal stattfand. Das
Turnier wurde gesponsert von der Bavaria
AG in Baar. Weitere Sonderpreise spende-
ten die charmanten Herren, Filippo Meschi
und Mario Brühwiler. Und ja….wie erwar-
tet, spielten wir im REGEN. Als nächstes
war die Golf& Fitness Trophy von der Mi-
gros Luzern mit dem GC Oberkirch ange-
sagt. Wir spielten auswärts in Oberkirch.
Unsere Erwartung war gross…vielleicht
zeigt sich hier die Sonne einmal? Im
Gegenteil, auch in Oberkirch kann es reg-
nen. Tja, und dann endlich: Unsere Cap-
tain Käthi hat ein Wörtchen mit Petrus ge-
sprochen und so fand unter strahlendem
Himmel unser Captain’s Prize statt. Ein tol-
les Turnier mit schönen Preisen, gesponsert
von unserem Ladies-Captain. Wir haben

PRESIDENT’S CUP 04.07.2009

Zum leider letzten Mal: Gläcktricka!
Nur 15 Teilnehmende am President’s
Cup? Das konnte nur ein seltsamer
Albtraum des Präsidenten sein!
Denn natürlich kamen die GCE-Mit-
glieder in Scharen, 138 Golferinnen
und Golfer bereiteten dem besonde-
ren Anlass einen würdigen Rahmen.

Der President’s Cup 2009 war der letzte
der neunjährigen Aera Bruno In-Albon.

Sportlich hochstehende Resultate und die
wie immer sympathische, sportlich-gesell-
schaftlich geprägte Atmosphäre am Presi-
dent’s Cup sind Beweis für die engagierte
Aufbau- und Weiterentwicklungsarbeit,
die Bruno und Annemarie In-Albon in der
vergangenen Dekade geleistet haben.
Herzlichen Dank!

Für das erste der drei «Major-Turniere»
der Saison präsentierte sich der Platz in be-
stem Zustand, das Rough gemäht, die
Greens hervorragend präpariert und für
Holzhäusern-Verhältnisse ziemlich schnell.
46 Dreier-Flights starteten ab sieben Uhr
bis fast um zwei Uhr Nachmittags – wer
weiss, woher die Albträume des Präsiden-
ten im Vorfeld kamen, seinen letzten Presi-
dent’s Cup mit bloss 15 Teilnehmenden
austragen zu müssen! Bis Handicap 20
wurde (in 2 Wertungskategorien) Stroke-
play gespielt, Hcp 20 bis 36 im Stableford-
Modus. Und wie gewohnt prägte die Wal-
liser Heimat der In-Albons die Zwischen-
verpflegung, das Nachtessen, die Preise,
und Brunos präsidiale Ansprache in klang-
vollem «Walliserditsch».

Aber im Wallis gibt es doch keinen
Nebel!

Die ersten Flights mussten sich aller-
dings zu Beginn mit einem klassischen Zu-
ger Phänomen herumschlagen: Nebel –
neuerdings auch im Sommer! Bis um halb
acht lag dichter Nebel über Spielbahn 1,
die Sichtweite betrug geschätzte 60 m.
Nun, die Low-Handicaper kennen unseren

Platz gut genug, um das Grün auch
«blind» zu treffen und gute Scores zu erzie-
len. Einige Cracks sollen bei Nebel sogar
bessere Scores erzielt haben als später bei
makelloser Sicht. Aber bereits nach kurzer
Zeit verzog sich der Nebel, und bald
machte auch die Wolkendecke strahlen-
dem Sommerwetter (inklusive hohe Luft-
feuchtigkeit) Platz.

Top-Siegerscores bei den Herren und
Junioren

Zeno Felder gab die Messlatte vor: Mit
einer 73er Runde gewann er die Junioren-
Bruttowertung und unterspielte sein Han-
dicap damit um einen Schlag. Der Herren-
Bruttosieger gab sich unbeeindruckt:
Michel Ramseier bestätigte seine bisher
hervorragende Saison mit einer Brutto-Par-

runde, 72 Schläge für 18 Loch, 3 Schläge
unter seinemHandicap. Chapeau und Gra-
tulation an Zeno und Michel! Übrigens:
Michels Runde setzte sich aus 2 Birdies, 1
Double Bogey und 15 Pars zusammen. So
einfach geht das, wenn man gut chippen
und pitchen kann, denn Michel hatte bei-
leibe nicht alle Greens in Regulation getrof-
fen. Die Single-Handicaperinnen hingegen
kamen in diesem Jahr nicht so richtig auf
Touren, Helen Töngi konnte deshalb in der
Damenwertung ihren «Titel» aus dem Vor-
jahr verteidigen. Die Nettowertungen gin-
gen an Andy Sauter, Hanspeter Jutzi, Hans-
ruedi Spaltenstein und Claude Vopalka
(Junioren).

Walliser Käse, Trockenfleisch, Safran-
Nudeln und Gläcktricka

Fabienne In-Albon munterte uns bei
der Zwischenverpflegung auf und moti-
vierte für die Back-Nine. Zur kulinarischen
Stärkung gab es feinen Walliser Käse mit
Zopf, fruchtige Joghurts, Früchte und
Säfte. Bruno sponsorte auch die erste Erlö-
sung für durstige Kehlen gleich nach der
Runde auf der schön schattigen Clubter-
rasse. Am Abend dann ging es vorerst mit
dem Apéro auf der Clubterrasse weiter, bis
das nahende Gewitter uns (vorzeitig) ins
Restaurant trieb. Dort folgte ein weiteres
Highlight aus Volker Christmanns Küche:
Süsse Melonen mit Trockenfleisch und ei-
ner feinen Gurken-Kaltschale, saftiges Perl-
huhn mit Safrannudeln und getrüffelter
Sauce, zum Dessert eine leckere Beeren-Va-
riation. Mmmh!

Vor dem Dessert aber gab es die Sieger-
ehrung. Die Bruttosieger und die drei Net-
tosieger erhielten je eine «Gläcktricka», ge-
füllt mit feinem Walliser Notvorrat. Die
Zweit- und Drittplatzierten durften eben-
falls echten Walliser Slow Food mit nach
Hause nehmen, ebenso die Sieger der
Sonderwertungen.

Die legendäre «Gläcktricka»... ...vom Präsidentenpaar
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HIGHLIGHTS AUS DEM TURNIERKALENDER 2009

Samstag 8. August Captain’s Prize

Samstag/Sonntag 29./30. August: Clubmeisterschaft

Sonntag 30. August: Clubpokal

Samstag 05. September: Zugersee Cup

Samstag 19. September: Zuger Kantonalbank Goldturnier

Samstag 03. Oktober: Herbstturnier

Samstag 17. Oktober: Runde Geburtstagskinder / Schlussturnier

J U N I O R E N

Erfolgsmeldungen auf allen Ebenen
Bei unseren jüngsten Golfern sind
die HCPs seit Beginn der Saison
schon ordentlich hinunter gepurzelt.
Dadurch ist das Team 14+ under auf
10 Junioren angewachsen. Die gute
Form hat den Jungs auch schon ei-
nige Erfolge bei nationalen Turnieren
gebracht.

Bei den 14+ under haben Iwan
Tschümperlin in Luzern und Nick Fäss-

ler beim Turnier in Domat-Ems den zwei-
ten Platz erreicht, beide jeweils in ihrer
Hcp-Kategorie. In Arosa erreichten Loris
Vopalka und Alessandro Noseda den drit-
ten und Elias Arnold den vierten Platz.
Auch bei den 12+ under Junioren wird ge-
zeigt, wie man Golf spielt. Viktor Jönsson
und Lukas Mülchi haben jeweils einmal
den ersten und einmal den zweiten Platz
erzielt. Dank den guten Resultaten der Ju-
nioren rechnen wir damit, dass dieses Jahr
einige Ennetseeler den Regionalfinal be-
streiten dürfen.

CSJTE und die «Grossen»
Auch unsere Cracks lassen sich nicht

lumpen und warten mit Erfolgen auf. Cylia
scheint in Hochform zu sein. Schon zu Sai-
sonbeginn in Ascona erreichte sie den 6.
Rang an der Tessinermeisterschaft. Gleich
weiter ging es mit dem zweiten Rang bei
den Championnat National im Matchplay.
Bei der Girls European Team Chapionship

in Finnland erreichte Cylia mit ihren Team-
kolleginnen den hervorragenden 6. Platz.
Auch bei den CSJTE ist sie ganz vorne da-
bei: Gesamthaft war sie immer unter den
ersten zehn und in der Kategorie 16+ under
staubte sie gar jedes Mal den ersten Platz
ab. Auch Desirée hat bei den unter 18 jähri-
gen bereits einmal den 13. und einmal den
15. Rang erreicht und während den Inner-
schweizer Meisterschaften steigerte sich
ihre Form stetig. Zeno gewann den 9. Platz
in Hittnau und setzte sich bei der Inner-
schweizer Meisterschaft ebenfalls gut in
Szene. Gerade ging die Schweizermeister-
schaft in Sion zu Ende. Alle 3 Ennetseeler
(Zeno, Cylia, Désirée) schafften den Cut.
Zeno schaffte in der letzten Runde als einzi-
ger Teilnehmer ein Ergebnis unter Par und
erkämpfte sich so den hervorragenden 7.
Rang! Cylia und Désirée lief es nach den

Das Team 14+ under von links nach rechts: Alessandro Noseda,Elias Arnold, Dean
Landtwing, Loris Vopalka, Iwan Tschümperlin, Manuel Kuratle, Jeremy Plüss, Viktor
Jönsson, Lukas Mülchi.

Cylia: Konzentrierte Spielvorbereitung

guten Startrunden im Final nicht ganz
wunschgemäss. Es resultierten der 3. Rang
bei den 16+ under für Cylia und der 16.
Gesamtrang für Désirée.Wie man sieht,
sind sowohl klein wie gross in Topform!
Wir werden von unseren Junioren dieses
Jahr wohl noch einiges hören. Weiter so!

U-14 am 23. August in Ennetsee
Das 14+ under Team freut sich, am

23.08. endlich einen Heimevent austragen
zu können. Sie hoffen natürlich auf viele
Zuschauer aus Ennetsee, denen sie zeigen
können, was sie drauf haben. Damit der
GCE sich wieder einmal national gut in
Szene setzen kann, ist das OK aber auch
auf freiwillige Helfer angewiesen, welche
die Junioren als Forecaddies, etc. unter-
stützen.

Samanta Iten

S E N I O R E N

nichts gesagt – aber eigentlich war es jetzt
fast etwas zu heiss… Waren wir einmal
nicht vom Regen nass, dann jetzt vom
Schweiss.

Der Ladies Vorstand hat sich riesig ge-
freut, dass trotz all dem Regen, sich immer
so viele Ladies angemeldet und mitgespielt
haben. Bei uns zählt nicht nur das Golf-
spiel. Auch die gemütlichen Stunden nach-
her sind uns sehr wichtig. Danke Ladies!

Ein herzliches Dankeschön gilt allen
Sponsoren, Organisatoren und natürlich
auch dem Team von Volker Christmann,
das uns immer wieder kulinarisch ver-
wöhnt. Wir haben zum Glück noch ein
paar schöne Turniere vor uns, und wir vom
Vorstand freuen uns natürlich immer wie-
der auf viele Anmeldungen unserer Ladies.

Unser Motto für die Saison 2009: Ob
Regen oder Sonnenschein - wir Ladies ha-
ben es trotzdem fein!

Christel Kneubühler Siegerbild vom Ladies Bavaria Open

Petrus und die GCE-Senioren
Warum haben die Senioren einen
solch guten Draht zum Petrus, oder
konnten sie einen speziellen Packt
abschliessen?

Die erste Hälfte unserer Golfsaison ist
vorbei und wir durften unsere Turniere

an den Donnerstagen, mit einer kleinen
Ausnahme, immer bei Sonnenschein und
freundlichemWetter durchführen.

Käthi Christen, Ladies-Captain, meinte
vor einiger Zeit zu mir: «Wenn nur der
Dienstag ein Donnerstag wäre!» Wir Senio-
ren beneiden unsere Ladies in keiner Art
und Weise, strahlte die Sonne an einigen
Dienstagen nur, in bald gewohnter flüssi-
ger Form!!

Wenn wir nur wüssten, welches Rezept
wir unseren Ladies anbieten könnten, wir
würden es selbstverständlich verraten. Wir
hoffen nun insgeheim, dass am 30. Juli, ein
Donnerstag versteht sich, beim gemeinsa-
men Turnier die Sonne herrlich warm
scheinen wird. Unsere Ladies hätten es
wahrlich verdient!

Käthi rührte bei den Ladies kräftig die
Werbetrommel, um auch ja genügend Teil-
nehmerinnen anmelden zu können. Hof-
fentlich hat sie den Petrus dabei nicht ver-
gessen!

Die vergangenen Turniere waren bis auf
zwei Ausnahmen gut besucht. Interessant
ist zu bemerken, dass die Turniere ohne
Hcp-Charakter nicht unbedingt die best

besuchten Turniere waren. Dabei steht bei
uns Senioren doch das «Spiel» und die
«Kameradschaft» im Vordergrund. Wir alle
in unserem vorgerückten Alter (!) sollten
sich in erster Linie an der momentanen Ge-
sundheit und dem spielerischen Gedanken
erfreuen, resp. an erste Stelle setzen. Allzu
schnell kann uns die Realität unseres «Da-
seins» einholen.

An dieser Stelle möchte ich Stille halten
im Gedenken an unseren Kameraden
Bruno Burri. Anfangs Juli beim «Captain’s-
Prize» noch dabei, und ein paar Tage später
schloss sich sein Lebenskreis in so plötz-
licher Weise. Bruno war ein ruhiger, viel
gesehener Teilnehmer an unseren Turnie-
ren und bei mannschaftlichen Wettkämp-
fen eine zuverlässige Stütze. Wir werden
ihn in bester Erinnerung behalten.

In der 2. Saisonhälfte stehen das tradi-
tionelle Invitational, die Senioren-Meister-
schaft und zwei Freundschaftstreffen nebst
den internen Turnieren auf dem Pro-
gramm. Ende August trifft sich ein kleines
Grüppchen zur Herbstreise für 3 Tage im
Öschberghof in Donaueschingen. Und
schneller als wir denken, starten wir Mitte
Oktober schon wieder zum Schlussturnier.

Der Senioren-Vorstand wünscht allen
eine gute 2. Saison-Hälfte mit guter Beteili-
gung an den vorgesehenen Anlässen, in der
Hoffnung, dass der gute Draht zum Petrus
nicht plötzlich reisst!

Fredi Bösch, Sekretär Halbzeiterfrischung

Wer sucht, der findet (manchmal)...
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wieder garantieren können.

Öffnungszeiten August:
• Administration täglich ab 7 bis 20 Uhr,
an den Wochenenden bis 19 Uhr

Je nach Monat werden wir dann die Zei-
ten verändern. Die Öffnungszeiten sind auf
unserer Homepage unter der Rubrik Sekre-
tariat aufgeführt.

Greenkeeping
Leider haben wir festgestellt, dass die

Spieler ihre Pitchmarks oder Divots nur
selten ausbessern oder zurücklegen. Über-
all wo es braune Flecken auf den Greens
hat, wurde eine Pitchmark überhaupt nicht
oder falsch ausgebessert. Wir bitten die
Spieler, die Pitchmarks auf den Greens mit
einer Drehbewegung um das Loch auszu-
bessern und nicht mit der Gabel nach oben
zu drücken.

Restauration
Bei der Restauration läuft alles planmäs-

sig. Wir konnten viele Golfer nach ihren
Runden und Turnieren verköstigen. An
dieser Stelle allen Sponsoren und Turnier-
verantwortlichen ein herzliches Danke-
schön.

Ranger
Seit Mitte Juni hat Benji Furrer als

Headranger seine Arbeit in unserem Be-
trieb aufgenommen. Das super Ranger
Team hat Benji sehr gut in seine Arbeiten
eingeführt und ihm alle notwendigen Ab-
läufe für diesen wichtigen Job erklärt. So
konnte Benji seine Aufgabe als Head-Ran-
ger sehr schnell erfüllen.

In den letzten Monaten hatten wir leider
zwei Unfälle auf unseren Anlagen zu
verzeichnen. Wir bitten alle Spieler alle
notwendigen Sicherheitsmassnahmen zu
befolgen und beim überqueren von Spiel-
bahnen immer auch auf die anderen Spie-
ler zu achten. Lieber mal ein «Fore» zuviel
als eines zuwenig. Diskussionen gibt es
auch immer wieder bei der Haftungsfrage.
Wenn ein Spieler von einem Ball getroffen
wird und der Verursacher bekannt ist, so
ist der Vorgang der Folgende:

Das Ereignis muss unverzüglich der
obligatorischen Unfallversicherung (wenn

berufstätig) oder der Krankenkasse (wenn
nicht berufstätig) angemeldet werden. Auf-
grund der gesetzlichen Bestimmungen
KVG vom 18.03.1994 und UVG vom
20.03.1981 sind deren Leistungsträger
vorerst für die Erbringung der gesetzlichen
Leistungen zuständig.

Bei Personenschäden ist es vom Gesetz
her so geregelt, dass immer zuerst die Un-
fallversicherung des Geschädigten die
Übernahme der Kosten zu beurteilen hat.
Wenn der Verursacher bekannt ist, wird
seine Haftpflichtversicherung eine Regress-
forderung der Unfallversicherung erhalten.

Pit Kälin

W E B M A S T E R

Unsere neue Webseite
An der letzten Com-Team Sitzung der
Golfsaison 2008 (welche zugleich
meine erste war) wurde das Thema
einer neuen Webseite aufgegriffen.
Voller Elan machte sich das ganze
Com-Team an die Planung. Aus ver-
schiednen Entwürfen wurde einer
ausgewählt. Dieser entsprach am
besten den Anforderungen. Sofort
machten sich Markus Meienberg
und ich an die Feinarbeit.

Was nun noch fehlte, war ein angemes-
senes CMS (Content Management Sy-

stem). Der vorherige Anbieter der Webseite
hatte ein eigenes CMS zur Verfügung ge-
stellt, welches jedoch jedes Jahr Kosten
verursachte. Wir entschlossen uns für ein
Open-Source CMS. Open-Source sind
CMS, welche unter einer sogenannten
GPL-Lizenz (General Public License) ver-
trieben werden. Diese Lizenz gibt dem
Nutzer die Freiheit, die Software nach sei-
nen Wünschen anzupassen und ausdrück-

lich auch kommerziell zu nutzen, was für
uns bedeutete, dass keine jährliche Kosten
mehr entstehen werden. Eines der grössten
Open-Source-CMS ist Typo3, für welches
wir uns schlussendlich auch entschieden.

Das gute an Typo3 ist, dass es ein sehr
stabiles und ausbaufähiges CMS ist. Zu-
dem verzeichnet es eine sehr gut organi-
sierte Gemeinde von Usern und Entwick-
lern. Dies bedeutet, dass es immer wieder
verbessert wird und somit auf dem neusten
Stand bleibt.

Das Programmieren übergaben wir ei-
ner externen Firma, die auf Typo3 speziali-
siert ist. Um das Design genau nach unse-
ren Ansprüchen umzusetzen, kamen wir
nicht um ein paar Nachtschichten in Zu-
sammenarbeit mit der Firma herum. Die
kleinsten Details können am meisten Zeit
in Anspruch nehmen!

Nach der Live-Schaltung erhielten wir
die ersten Rückmeldungen: Viele waren
sehr positiv, einige jedoch auch negativ. Ein
paar Benutzer klagten über die neue Navi-

gation, dass sie nicht richtig funktioniere.
Es stellte sich schnell heraus, dass sie sich
nicht auf allen Systemen gleich verträgt. So
zum Beispiel auf älteren PCs mit Internet
Explorer 6.0. Um dieses Problem schnellst-
möglich aus dem Weg zu räumen, entwik-
kelten wir eine Unternavigation, welche
das Navigieren auf der Seite noch einfacher
macht und vor allem auch den jeweiligen
Benutzern die Möglichkeit gab, sich auf der
Seite zu bewegen.

Die Schwierigkeit beim Entwickeln ei-
ner solchen Seite besteht immer darin, sich
möglichst an den User anzupassen. Da bei
uns im Golfclub eine sehr grosse Band-
breite existiert, ist dies um so schwieriger.
Jedoch denken wir, die grösstmögliche
Zahl an zufriedenen Usern erreicht zu ha-
ben.

Zu den Highlights unserer Webseite
zählen sicher die neue Art, Bilder anzuse-
hen und die Möglichkeit, Bildergalerien zu
erstellen. Auch neu ist, dass wir für jeden
Sponsor eine eigene Seite zur Verfügung

Benji Furrer, unser neuer Chef-Ranger

M E N ’ S D A Y

Ab 2009 sind die Aktiven eine eigene Sektion im Club:
Die Men’s Sektion

Alle männlichen Spieler zwischen 18
und 55 können in dieser Sektion mit-

tun. Gespielt wird jeweils jeden zweiten
Dienstag. Es wird entweder 9 oder 18
Loch gespielt, zum Teil auch beides.

Die noch offenen Spieldaten:

4. August 9-Loch & 18-Loch
18. August 9-Loch
1. September 9-Loch & 18-Loch
18. September 18-Loch Final*

*) Hier ist eventuell noch eine Verschie-
bung nötig, sollte sich Ennetsee im Mid-
Amateur Team Challenge für das Final
qualifizieren.

Dank der neuen Organisation und der
Integration der Jung-Senioren (50-55jäh-
rige) haben bereits zahlreiche «Neulinge»

in diesem Jahr erstmals bei der Men’s Sek-
tion mitgespielt.

Der grösste Teil unserer Herren A und B
Interclub Teams sowie auch die Ennetsee
Mid Amateur Mannschaft sind in der Men’s
Sektion integriert.

Interclub A3 und B3
Dieses Jahr werden wir – dank sehr star-

ken Nachwuchsspielern und auch auf-
grund von Neueintritten im Club – zwei
starke Interclub Teams stellen können.
Hoffen wir auf erfolgreiches Gelingen am
12/13. September!

Unser Mid Amateur Team:
Salvatore Di Pietro, Richard Greenaway,

Michael Henggeler, Jolanda Herzog, Priska
Ineichen, Armin Lusser, David Nicollier,
Daniel Peray, Michel Ramseier, Andy Sau-

ter, Kuno Steffen und Bernhard Turban.
Nachdem wir im letzten Jahr in der Vor-

runde ausgeschieden sind, konnte unsere
Mannschaft dieses Jahr die Vorrunde sogar
gewinnen!

Hier die Resultate:
8:1 gegen Oberkirch (zuhause)
8:1 gegen Heidental (auswärts)
6,5: 2.5 gegen Rastenmoos (auswärts)
Herzliche Gratulation ans Mid-Amateur

Team!
Unser Team hat sich für die Round Ro-

bin der Swiss Mid Amateur Team Chal-
lenge 2009 (1/4 Finals) qualifiziert. Somit
spielen wir gegen den GC Zumikon um
den Einzug in die Halbfinals. Am Sonntag
16. August spielen wir in Ennetsee und am
6. September in Zumikon.

Richie Greenaway

G O L F P A R K

Infos vom Golfpark Holzhäusern
Liebe Mitglieder

In den letzten Monaten standen viele
Pendenzen auf unserer Traktandenliste.

Damit wir diese abarbeiten konnten, waren
wir auf gutes Wetter angewiesen.

Die Pflege der Greens stand sicher im
Vordergrund, und das trockene und warme
Wetter kam uns für die Regeneration der
Greens sehr entgegen. Der Schneeschim-
mel konnte dank einer langen Trockenpe-
riode und gutem Wetter mit aerifizieren,
besanden und nachsäen bis im Mai fast eli-
miniert werden.

Auch unsere Umbauarbeiten konnten
wir bei guten Wetterbedingungen ausfüh-
ren und die Grasnarben sind bereits zu
80% wieder zugewachsen.

Bis zum heutigen Datum durften wir
über 30 Turniere mit Total 727 Teilnehmer
verbuchen. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön den Clubverantwortlichen
und den Mitglieder für das Vertrauen und
die gute Zusammenarbeit.

Stolz sind wir natürlich auch auf unse-
ren Weltrekord: Mit 1094 Teilnehmer ha-

ben wir Mission Hills um mehr als 70 Teil-
nehmer geschlagen. In der nächsten Golf
& Country Ausgabe wird dann ausführlich
darüber berichtet.

Geplante Arbeiten auf der Anlage
Die Arbeiten auf Loch 8 und 9 konnten

termingerecht abgeschlossen werden. Falls
das Wetter im Herbst mitmacht, werden
wir auch den Umbau von Loch 4 in Angriff
nehmen. Wir werden zu gegebener Zeit in-
formieren.

Bei den Strassen konnten wir die Zu-
fahrt zu Loch 7 sowie das Strässchen bei
Loch 11 renovieren. Weitere Strassen und
Wege sind bei uns zuoberst auf der Priori-
tätenliste und werden je nach Zeit und
freien Ressourcen durch unsere Greenkee-
per oder Fremdfirmen ausgeführt.

Academy
Änderungen bei Kursen für Erwachsene:
• Das neue Lernsystem «Swingmodel» hat
bei vielen Golfer positive Auswirkungen
gehabt. Auch der Versand der Daten via
Internet haben die Absolventen sehr ge-

schätzt. Man kann so die Video-Aufnah-
men und die dazugehörige Korrektur auf
demHome PC jederzeit anschauen und so-
mit das Training noch besser koordinieren.
• Seit Mai ist unser Pro-Team zum Glück
wieder komplett. Frankie Burke hat sich
sehr schnell eingearbeitet und viele Golfer
konnten seine wertvollen Tipps entgegen
nehmen.

.
Administration
Personelles
• Najomi Godenzi hat nach erfolgreich be-
standener Abschlussprüfung ihren Lehr-
stuhl unserem neuen Praktikanten Cyrill
Eberhard übergeben. Wir bedanken uns
bei Najomi und begrüssen Cyrill herzlich
in unserem Team.

Tee-time Reservationen
• Leider haben wir nach wie vor ein paar
Probleme mit dem teetime Buchungssy-
stem der SGN. Wir arbeiten sehr eng mit
den Verantwortlichen der SGN und IT Mi-
gros zusammen, damit wir unseren Kun-
den möglichst bald den gewohnten Service
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R E G E L E C K E

Wer spielt nicht gerne mal auf ei-
nem anderen Golfplatz? Doch wohl
jede und jeder, nehme ich mal an.
Aber Achtung: Auf einem fremden
Platz lauern die Gefahren nicht nur
in Form von versteckten Bunkern
und Wasserhindernissen, sondern
manchmal auch in der Form von
Platzregeln. Dies musste eine Teil-
nehmerin an den Innerschweizer
Amateurmeisterschaften auch bei
uns im Golfpark Holzhäusern
schmerzlich erfahren.

Beim Spielen vom Loch 5 hatte die
Spielerin irrtümlich auf das Fairway

vom Loch 6 gespielt und dort den Ball
Richtung Grün 5 geschlagen. Kurz darauf
wurde sie von einer anderen Spieler-
gruppe auf unsere Platzregel aufmerksam
gemacht: Fairway 6 ist AUS beim Spielen
von Loch 5. Die Spielerin ist daraufhin
auf den Abschlag 5 zurückgekehrt und
hat einen neuen Ball ins Spiel gebracht.
Glücklicherweise hat sie dies korrigiert,
bevor sie am Loch 6 abgeschlagen hat –
sonst wäre sie disqualifiziert worden. Lei-
der hatte die Spielerin aber vergessen, die
2 Strafschläge für das Spielen mit dem
falschen Ball vom Fairway 6 zum Score
dazuzuzählen. Aber die Spielerin hatte
nochmals Glück, weil nämlich der Fehler
entdeckt wurde, bevor die Scorekarte ab-
gegeben wurde.

Was können wir daraus lernen
Wenn wir an einem Turnier teilnehmen,

sollten wir immer die Wettspielbedingun-
gen und die Platzregeln sorgfältig lesen. Vor
allem die Platzregeln sind ja auf jedem
Platz verschieden und müssen unbedingt
beachtet werden.

Einen falschen Ball zu spielen, bedeutet
immer 2 Strafschläge, auch wenn man auf
den Abschlag zurück geht und das Loch
nochmals von Beginn weg spielt. Falscher
Ball ist jeder Ball, ausser der Ball im Spiel,
ein Provisorischer Ball oder ein Zweiter Ball
nach Regel 3-3. Auch der Ball des Spielers,
der nicht mehr im Spiel ist (z.B. im AUS)
ist eben «Falscher Ball».

Regelunsicherheiten, die auf der Runde
entstanden sind, sollten immer mit der
Spielleitung abgeklärt werden, bevor die
Scorekarte unterschrieben und abgegeben
wird. Das sollte man auch dann tun, wenn
man glaubt, die Sache sei schon geklärt.
Solange die Scorekarte nicht abgegeben ist,
hat man immer noch die Möglichkeit, Kor-
rekturen vorzunehmen. Einmal abgege-
ben, ist die Sache gelaufen und die Gefahr
der Disqualifikation besteht.

Spieltempo
Am Samstag 11. Juli haben 41 Flights

mit 3 Spielerinnen oder Spielern bei uns
im GPH gespielt. Alle Flights haben weni-
ger als 5 Stunden gespielt, obwohl schon
der 8. Flight 4 Stunden und 53 Minuten

Die Tücken der Platzregeln

I M P R E S S I O N E N I N N E R S C H W E I Z E R M E I S T E R S C H A F T E N 2 0 0 9

unterwegs war. Welches waren nach mei-
ner Einschätzung die wichtigsten Faktoren,
die diese Spielzeiten ermöglich haben:

Vorcaddies: Die Vorcaddies machten ei-
nen hervorragenden Job und haben we-
sentlich zum Spielfluss beigetragen. Herz-
lichen Dank allen, die sich als freiwillige
Helfer jeweils zur Verfügung stellen.

Greenkeeper: Das Rough war tief ge-
schnitten, so dass Bälle gefunden werden
konnten. Ausserdemwaren die Grenzen zu
den Wasserhindernissen sauber geschnit-
ten, was ebenfalls einen guten Spielfluss er-
möglicht, weil kaum Unsicherheiten oder
Diskussionen entstehen, ob nun der Ball
im Wasserhindernis ist oder doch nicht.

Startliste: Das Startintervall von 9 Minu-
ten ist nach meiner Einschätzung immer
noch zu knapp; 10 oder 11 Minuten wären
vorzuziehen. Was sich allerdings sehr posi-
tiv auf den Spielfluss auswirkte, waren die
leeren Startzeiten, die in die Startliste ein-
gefügt wurden.

Fazit: Insgesamt war das Spieltempo an
diesem Turnier akzeptabel – aber es könnte
durchaus noch etwas schneller gehen.
Auch von Seiten der ASG gibt es Bestre-
bungen das Spiel zu beschleunigen. Und
da dies ein Lieblingsthema von mir ist,
werde ich dran bleiben und Euch alle auf
dem Laufenden halten. Bis dann… ein
schönes Spiel

Rudi Achermann, ASG Schiedsrichter

stellen, bei der er sich kurz vorstellen kann.
Dies soll ein Ansporn für neue und ein
Dankeschön an die bisherigen Sponsoren
sein.

Falls Sie noch etwas vermissen, noch
Anregungen haben oder uns sonst eine
Rückmeldung geben wollen, würde mich
das sehr freuen.

Internet-Browser – des einen Feind,
des anderen Freund

Ich möchte das Thema der verschiede-
nen Internet-Browser hier nur kurz an-
schneiden. Aus der Sicht der User ist dieses
Problem nur schwer ersichtlich. Eine Web-
seite sieht auf jedem Browser verschieden
aus. Da die jeweiligen Browser aus ver-
schiedenem Hause kommen, werden diese
auch unterschiedlich entwickelt. Eigentlich
gibt es einen «Web-Standard», welcher
vorschreibt, wie ein Internet-Browser was
darzustellen hat. Jedoch halten sich einige
Konzerne leider nicht daran. So zum Bei-
spiel Microsoft. Erst ab Version 7.0 nähert
sich der Internet Explorer an den Standard.
Am besten interpretiert der Mozilla Firefox
die Webseiten.

Erfreulich ist was eine Statistik zeigt.
Schweizweit ist der Firefox 3.0 am weite-
sten vertreten. Nach ihm folgt der Internet
Explorer 7.0 und Internet Explorer 8.0.
Was uns Entwickler am meisten freut, ist,
dass die Version 6.0 nicht mehr oft ange-
wendet wird.

Der Internet Explorer 6.0 ist das Pro-
blemkind der Webwelt. Er interpretiert al-
les anders, als man es gerne hätte. Zudem
entzieht er dem Entwickler kostbare Zeit,
weil man ihn immer austricksen muss.

Falls Sie zuhause noch einen Internet
Explorer der Version 6.0 auf dem Rechner
haben, laden Sie sich doch die neue Ver-
sion herunter. Sie werden begeistert sein.

Jonas Koller
webpublisher@ennetsee-golf.ch

Die neue GCE Website:
• Oben: Die Begrüssungsseite «Home»
• Mitte: Die Sektionsseiten (Beispiel
Ladies)

• Unten: Die Seiten der Club-Sponsoren
(Beispiel: Zuger kantonalbank)

• Kleines Bild u.l.: Die Fotogalerie

Ein paar Links:

http://www.mozilla-europe.org/de/firefox/

http://www.microsoft.com/windows/
internet-explorer/default.aspx


