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Was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmer mehr!

Diese Binsenweisheit ist natürlich
auch für das Spitzen-
golf vollumfänglich gül-
tig. Warum gibt es so
viele schwedische Golf-
stars und warum so
wenige Schweizer Spit-
zengolfer? Diese Frage
haben sich im letzten
Jahr die Vorstandsmit-
glieder der vier Inner-
schweizer Golfclubs,
Ennetsee, Küssnacht,
Luzern und Sempacher-
see bei ihrem jährlichen Treffen gestellt.
Die Antwort war rasch klar. Das Verbands-
konzept der ASG ist wohl pyramidenartig
von der Breite bis zur Spitze aufgebaut,
aber es fehlt eine wichtige Zwischenstufe
und so hängt die Spitze der Pyramide
quasi in der Luft oder steht auf sehr dün-
nen Pfeilern.

Annemarie In-Albon übernahm mit pa-
tronaler Unterstützung von Ueli Fässler,
Präsident des Lucerne Golfclubs und Geri
Musshafen, Captain GCE, die Aufgabe,
ein tragfähiges Konzept zu entwickeln, um
diesen Mangel im System der ASG zu be-
seitigen. Dieses «Förderkonzept» führte
sehr rasch zu einer engen Zusammenar-
beit mit den Juniorencaptains der ande-
ren Innerschweizer Golfclubs (siehe Be-
richt Birdie 1/2009) und vor allen Dingen
mit einem Team von Golflehrern unter der
Federführung von Julian Myerscough, was
bereits messbare Erfolge gebracht hat.
Und so lernen unsere Innerschweizer
«Hänschens» recht abwechslungsreich
und intensiv nach einheitlichem Trainings-
konzept, damit wir auch in den kommen-
den Jahren wieder mit Spitzengolfern aus
der Zentralschweiz rechnen können.
Irgendwann wird man hoffentlich auch in
der ASG einsehen, dass es mehr braucht
als eine Konzentration der personellen
und finanziellen Mittel auf die Spitze und
die mehr oder weniger giesskannenför-
mige Vergabe von Subventionen an ein-
zelne Clubs. Wir in den Innerschweizer
Golfclubs sind überzeugt davon, dass un-
ser Konzept der regionalen Fördergruppe
bessere Resultate ermöglicht.

Annemarie In-Albon / Geri Musshafen

Der Schlussabend mit den «runden»
Geburtstagskindern am 17. Oktober
musste verdient werden!
Regenwetter bei etwa sieben Grad
Kälte verlangte den Teilnehmenden am

Schlussturnier nochmals alle Motivations-
künste ab. Umso erstaunlicher, dass 140
Clubmitglieder mitgemacht haben!

Viel Wärme benötigt
Captain Richi hatte mit seiner Langzeit-

prognose in der Turniereinladung recht: Es
war kühler geworden. Am zweiten Teil der

Vorhersage arbeiten wir noch von trocken
keine Spur, aber eine 50%-Erfolgsquote ist
im Meteo-Bereich eigentlich gar nicht so
schlecht.
Viel innere Wärme war also nötig, um

den widrigen, frühwinterlichen Bedingun-
gen Paroli zu bieten. Neben guter Ausrü-
stung verliessen sich die meisten auf wär-
mende Wasser – am besten eins für jeden
Score, Birdiewasser, Parwasser, Bogeywas-
ser und «Others»-Wasser. Gesichtet wur-
den aber auch ein Tabasco-Headcover,
Winterhandschuhe, Hand-Heizungen –
und ganz generell gut verpackte Golferin-
nen und Golfer. Mit Kafi Kirsch bereits am
Start konnte nicht mehr viel schief gehen.

Der Captain hat ein Einsehen
Die ersten Flights starteten ab acht Uhr

zur Texas Scramble-Runde. Versehen mit
einigen Vorgaben zur Par3-Spielweise und
Team-Abschlägen generell, damit auch
wirklich das ganze Team Spass haben
kann. Nachdem dann aber der Wind auf

SCHLUSSTURNIER «RUNDE GEBURTSTAGE»

Whisky, Wein und Wasser
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den Back-Nine zunehmend «bissiger»
wurde, der Regen schubweise noch inten-
siver fiel, die Schläger, Gelenke, Sehnen
und das Lächeln auf den Lippen somit im-
mer steifer wurden, beschloss die Spiellei-
tung rund um Captain Richi, das Turnier
auf die ersten 9 Löcher zu verkürzen. Wer
wollte, durfte nach der Weisswürstchen-
Verpflegung natürlich noch weiterspielen!
Die zweite Hälfte des Turnierfeldes wurde
nun bereits am Start über die verkürzte
Spieldauer informiert. Mit dem grossen
Vorteil natürlich, dass sie betreffend Ab-
schlag-Variationen überhaupt nicht taktie-
ren mussten. Dies machte sich in der Rang-
liste denn auch bemerkbar.

Kulinarische Belohnungen
Geri Musshafen und Richi Iten hatten

wiederum tolle Preise für die siegreichen
Teams organisiert: Kochkurse für Tapas,
molekulare Küche, Fischküche; Wein-
Tasting mit einem Spitzensommelier, Mag-
num-Flaschen eines raren Piemonteser
Barbera, welcher von Iten ca del prete
ausgesucht wurde.
Die ersten beiden Plätze gingen mit

Bruns / Blättler / Stutz sowie Mettlers /Tön-
gis an Teams, die mit oben erwähntem
«Wissens- und Spielvorteil» gestartet wa-
ren. Die drittplatzierten Bernhard Turban,
Thomi Brun, Sepp Küng und Walti Zim-
mermann hatten hingegen noch nicht «voll
auf neun Loch» spielen können. Zu den
glücklichen Gewinnern zählten auch die
Familie Lüchinger und das Team mit Din-
neens/Nicollier/Selbach.

Das Geburtstagskind Walti Zimmer-
mann sponsorte aus Anlass des 50-
Jahre-Jubiläums des Volvo-3-Punkte-
Sicherheitsgurtes sogar noch einen Spe-
zialpreis! Die Einladung zur funky Ta-
pas-Party im PoHo Weggis ging an Doris
Businger.
Alle Teilnehmenden genossen einen

gemütlichen Abend mit leckerem Drei-
gang-Menü von Volker Christmann und
einigen Flaschen Wein. Die zahlreichen
«runden Geburtstagskinder» erhielten
einen (noch nicht so alten) Ennetsee-
Kirsch als Dankeschön für das Turnier-
sponsoring und natürlich ein Geburts-
tagsständchen aller Anwesenden. Viel-
stimmig im Kanon gesungen, sogar!

Herzlichen Dank an unsere grosszügigen Sponsoren mit runden Geburtstagen

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

Präsident dankt – und fordert heraus
Bruno In-Albon dankte in seiner kurzen

vorwinterlichen Ansprache allen Clubmit-
gliedern, die mit ihrer fleissigen Teilnahme
eine gute und erfolgreiche GCE-Turniersai-
son unterstützt haben. Ein grosser Dank
geht natürlich auch an alle, die bei Organi-
sation und Durchführung aktiv mithelfen.
Interessant die Prognose des Präsiden-

ten an «seine» Mitglieder, sie könnten im
Winter durchaus Golf trainieren und spie-
len, aber es nütze hinsichtlich Spielverbes-
serung sicher nichts... wir sind gespannt,
wer die Herausforderung annimmt und es
Bruno am Eröffnungsturnier 2010 zeigen
wird? Schöne(re)s Wetter ist jedenfalls ver-
sprochen! Helen Töngi

CAPTAIN’S PRIZE 7.8.2009

«Nautik-Trophy»: Ein Fest mit vielen Einlagen
Geri Musshafen übergab am Cap-
tain’s Prize 2009 den Captain-Stab
an Richi Iten. Der Wettergott durch-
kreuzte das sportliche Highlight mit
Gewitter und Unmengen von Regen.

Am Mittag musste das Turnier abgebro-
chen werden. Rund 120 GCE-Mitglie-

der liessen es sich nicht nehmen, Geri am
Abend einen würdigen Abschied mit vielen
Festeinlagen zu bereiten.
Gerademal der erste Flight schaffte es

trocken über den Kurs Zugersee ins Club-
haus. Alle weiteren Golferinnen und Gol-
fer, die schon irgendwo auf dem Platz wa-
ren, wurden mit einem Platzregen der

stärksten Art eingedeckt. Bereits diese rund
10 Regenminuten setzten die ersten Bun-
ker unter Wasser. Der nachfolgende Dauer-
regen legte in Sachen Wassermenge auf
dem Platz nochmals nach. Vom Restaurant
aus war eindrücklich zu verfolgen, wie sich
die Anlage in kürzester Zeit in eine An-
sammlung von zeitweiligen Teichen, Auen-
Flächen und Sturzbächen verwandelte!

Stelldichein im «Hirschen out in the
Green»
Glück hatte, wer sich gerade in der

Nähe einer Wetterschutzhütte befand und
dort das Gröbste inkl. Blitz und Donner
«abwarten» konnte. Begehrt und gut ge-

füllt war natürlich das Häuschen am Loch
10, bei der Zwischenverpflegung. Denn
Geri bzw. sein Sohn Beni Musshafen hatte
zum Abschied des Captains etwas Speziel-
les vorbereitet: Die Küche vom Hirschen in
Küssnacht eröffnete kurzerhand eine «Out-
door-Niederlassung» am Loch 10. Leckere
Würstchen und Crevetten vom Grill, be-
gleitet von feinen Beilagen, optisch wun-
derbar angerichtet in kleinen Porzellan-
schälchen. Dazu Cüpli, Bier, Nespresso
und anderes. Draussen an der Sitzbar unter
dem Sonnenschirm. So war es gedacht,
und so konnten es die ersten Flights auch
wunderbar geniessen. Leider spielte das
Wetter nur am Anfang mit! Wie man hört,
veranstalteten die «Regen-Flüchtlinge» in
diesem Häuschen aber kurzerhand eine
Ad-hoc-Party; endlich hatte man einmal
Zeit, die Zwischenverpflegung zu genies-
sen...

Das Abschiedsfest
Am Abend ging es trotz diesem be-

dauerlichen Turnierabbruch weiter wie ge-
plant: Geri hatte zum Abschiedsfest
eingeladen. Ein Musik-Trio sorgte für be-
schwingten Sound, Volker Christmanns
Team kümmerte sich ums Kulinarische.
Und dann ging es Schlag auf Schlag:
Der Club entlässt den Captain Geri offi-

ziell erst an der GV; Bruno In-Albon über-
reichte Geri deshalb «noch nichts» in Form
einer vielversprechend aussehenden Fla-
sche Tranksame. Die Ladies-Section sorgte
mit ihrer «Geldspendenummer» für viele
Lacher, die Spiko überreichte einen riesi-
gen Früchtekorb und beförderte Geri
mittels neuem Polo-Shirt vom Captain
zum «Admiral», Pit Kälin dankte im Na-
men des GPH. Und von den Clubmitglie-
dern erhielt Geri ein prall gefülltes Glücks-
schweinchen mit grossem Ballon und
einem GPH-Gutschein.

Bevor die beiden Captains Geri und
Richi zur Preisverteilung schritten – Su-
sanne Musshafen hatte noch einmal eine
einzigartige, farbenfrohe «GCE-Collection»
an Glasschalen kreiert –, bedankte sich
Geri bei den Co-Sponsoren des Tages:
Eduard Brandl von Dörig & Brandl AG Co-
mestibles hatte die erstklassigen Tiger
Prawns geliefert, die bei der Zwischen-
verpflgegung vom Team des Restaurant
Hirschen, Küssnacht am Rigi, unter der
Führung von Beni Musshafen perfekt ge-
braten wurden.

Preisverteilung der besonderen Art
Die Sonderpreise wurden gesponsort

vom Oeschberghof, Parkhotel Burgmühle,
Kur- und Sporthotel Engel, Parkhotel Weg-
gis. Sie wurden mangels sportlicher Wer-
tung des Turniers unter allen Anwesenden
verlost, genauso wie die Glasschalen für die
Brutto- und Nettosieger.
Noch nie ist die Preisverteilung von An-

fang bis zum Schluss mit solcher Aufmerk-
samkeit und Spannung verfolgt worden!
Noch nie war die Stimmung so aufge-
räumt, noch nie konnten 120 Personen da-
mit rechnen, am Captains Prize einen der
begehrten Preise heimzutragen!
Kraft seines Captain-Amtes vergab Geri

den Brutto-Preis der Damen verdienter-
massen an Desirée Koci. Sie hatte im ersten
Flight eine tolle Runde gespielt und hätte
die Damenwertung des abgebrochenen
Turniers bestimmt gewonnen. Ähnlich lag
der Fall bei den Herren, wo Bernhard Tur-
ban eine 73er Runde vorgelegt hatte. Beim
mutmasslichen sportlichen Sieger gesellte
sich am Abend das Glück zum Können, er
wurde als Gewinner des Brutto-Herren-
preises ausgelost!Ladies Dank als Schnitzelbank...Golfplatz «geflutet»...

Stabübergabe von Geri zu Richi
Diese spezielle Stimmung passte zum

besonderen Anlass, denn der diesjährige
Captains Prize markierte den Schluss der
elfjährigen Ära Geri Musshafen. Damit Geri
den Stab auch wirklich weitergeben wird,
hat Susanne Musshafen extra einen «Cap-
tain Stab» aus Glas geschaffen. Vor der
Stabübergabe bedankte sich Geri herzlich
bei allen Personen, die ihn in dieser Zeit
unterstützt haben. Danach übergab er die
Würde und Bürde des Captain-Amtes an
Richi Iten. Und wer Geri danach be-
schwingt mit Susanne tanzen sah, kann
sich vorstellen, welche (Arbeits-)Last ihm
nun von den Schultern genommen ist.
Geri, wir danken Dir für die riesige Arbeit
und die viele Zeit, die Du in all den Jahren
in den GC Ennetsee investiert hast!

Helen Töngi
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CLUBMEISTERSCHAFTEN:

Desirée Koci souverän,
Christian Gugenberger nach dramatischem Stechen!

Eine klare Sache für Desirée Koci
bei den Damen, ein Krimi mit Play-
Off über 9 (!) Zusatzlöcher bei den
Herren: Die Clubmeisterschaften
2009 stellten das sportliche High-
light dieser Saison dar.

Hervorragende Platzbedingungen und
herrliches Wetter gaben den würdigen

Rahmen. Die zahlreichen Zuschauer erleb-
ten am Sonntagabend ein dramatisches
«Stechen» zwischen Christian Gugenber-
ger und Titelverteidiger Alexander Berin-
ger. Christian gewann schliesslich mit ei-
nem bravourös erzielten Birdie.

Die erste Runde Strokeplay am Samstag
wurde bei anfänglich eher kühlen, aber gu-
ten Wetterbedingungen ausgetragen. Die
Greens waren im Vergleich zu unseren üb-
lichen Verhältnissen sehr schnell und hart.
Wer seinem Ball keinen nennenswerten
Backspin mitgeben kann (also die meisten
von uns!) und seine Spieltaktik nicht ange-
passt hat, fand sich des öfteren hinter dem
Grün wieder. Nicht immer mit einfachen
Chips zurück zur Fahne! Insgesamt ging es
am Samstag ziemlich zügig über den Platz.
Am Abend zeigten sich denn auch erste

Konturen in der Zwischenrangliste: Bei den
Ladies war die Meisterschaft im Grunde für
Desirée schon gelaufen, und um die weite-
ren Podestplätze stritten sich vielleicht
noch vier Damen. Hier fehlt unserem Club
zurzeit noch die Leistungsdichte im Single-
Handicap-Bereich.
Desirée übrigens stellte im «Halfway-

House» (6 über Par) fest, dass sie mit sol-
cher Leistung um den Sieg zittern müsste,

legte auf den Back-Nine kurzerhand einen
Zacken zu und spielte diese 9 Loch 1 unter
Par. So geht das – beeindruckend!
Bei den Herren ragte die 69 brutto von

Vorjahressieger Alexander Beringer heraus.
Erste Herausforderer waren Toni Lüchinger
(mit einer ebenso sagenhaften 73er Runde)
und Jochen Wolf sowie Bernhard Turban
(je 75). Würden sie diese Leistung am
zweiten Tag wiederholen können?

Sonntag: Früh angefangen...
Am Sonntag Morgen starteten zuerst die

Teilnehmenden am Clubpokal. Der erste
Flight ging um 06.50 Uhr raus! Ein herr-
licher Herbstmorgen belohnte die Frühauf-
steher, keine Spur vom gefürchteten Zuger
Morgennebel. Die Dreierflights spielten
nach dem Stableford-Modus die Nettosie-
ger in zwei Kategorien aus.
Ab zehn Uhr ging dann die Finalrunde

der Clubmeisterschaften los, in absteigen-
der Reihenfolge der Rangliste vom Vortag.
Etlichen SpielerInnen in den hinteren Ta-
bellenregionen gelang es, sich für das
schlechte Resultat vom Vortag zu rehabili-
tieren. Andere wiederum spielten «üHu»
und nahmen nach der Runde verwundert
zur Kenntnis, dass sie nicht einmal die
schlechtesten Scores zurück ins Clubhaus
gebracht hatten ... alles ist möglich im Golf!

...und spät entschieden!
Auf den vorderen Plätzen in der Herren-

kategorie wurde es derweil immer span-
nender! Referee Ruedi Achermann ver-
sorgte die Mitglieder auf der Clubterrasse
mit News und aktuellen Scores: Christian
Gugenberger gelang eine gute Runde, wäh-
rend Alexander Beringer mit Putts und an-
deren Schwierigkeiten kämpfte und Schlag
um Schlag verlor.
Und weil am Sonntag trotz Dreierflights

ab ungefähr Mitte des Turnierfeldes das
grosse Warten angesagt war, stand erst um
18 Uhr fest: Die Jungs haben nach 36 Loch
noch keine Entscheidung, es gibt ein Ste-

chen zwischen Alexander und Christian
um den Sieg! (Natürlich trauerte Christian
seinem verschobenen Kurzputt auf der 18
nach, aber von wievielen Chancen könnte
Alexander erzählen?)

Dramatisches Stechen um den Sieg
Die zahlreich vermeintlich zum Nacht-

essen erschienenen Clubmitglieder verlie-
hen diesem Playoff eine würdige Zuschau-
erkulisse. Mit gewissen Auflösungser-
scheinungen, denn Christian und Alexan-
der gaben einfach nicht nach und spielten
Loch um Loch, dreimal die 18, dann drei-
mal Loch 1 + 18. Die Scores: mit einer Aus-
nahme immer par! Die Spielweise auch fast
immer gleich: Alexander liegt auf dem
Fairway und dann auf dem Green, Chri-
stian liegt im (Semi-)Rough und dann –
wie hat er denn das gemacht? – ebenfalls in
der Nähe der Fahne. Das konnte ja noch
ewig gehen! Die Hungrigen auf der Club-
terrasse orderten Chips und Nüsschen zum
Apéro. Die nimmermüden Zuschauer lie-
fen Fairway 1 und 18 auf und ab.
Kein Sieger nach 36 Loch, keiner nach

37, nach 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44... und
dann, am 9. Zusatzloch: Abschlag von
Christian rechts ins Rough, ein kühner
zweiter Schlag in die Nähe der Fahne und
...Birdie!

Helen Töngi

Die Entscheidung aus dem Rough!

ZUGER KANTONALBANK TROPHY GCE 19.9.2009

Les absents ont toujours tort!
Eigentlich hätte dieses Turnier am
18. Juli stattfinden sollen. Doch wer
kein allzu kurzes Gedächtnis hat,
weiss vielleicht noch, dass jener
Samstag der wettermässig wohl
allerübelste aller üblen Samstage in
dieser Saison gewesen ist: Sintflut-
artige Regenfälle schon am Freitag
davor führten zu einer Totalabsage,
bevor der erste Flight überhaupt
unterwegs war.

Untypisch eigentlich, denn die ZKB
schien bisher einen guten Draht zu Pe-

trus zu haben. Ein Blick ins Archiv hat mir
nämlich enthüllt, dass zwar zuweilen die
Prognosen etwas zweifelhaft waren, das
Turnier aber sozusagen immer bei besten
Bedingungen stattfinden konnte. Das ha-
ben wohl einige Mitglieder vergessen, die
der dieses Jahr relativ durchzogenen Pro-
gnose Glauben schenkten, obwohl unser
neuer Captain Richi Iten sogar per Mail
Föhn und Trockenheit versprach. – Er
sollte Recht behalten. Vielleicht, Richi, soll-
test du dich mit diesem Leistungsausweis
bei SF Meteo bewerben!
Doch zur Sache selbst. Fünfzehn 4er

Flights nahmen die Aufgabe in Angriff, als
Team ein möglichst gutes Score nach
Hause zu spielen. Gespielt wurde eine ab-
gewandelte Form von «Shamble». Ja, auch
die Schreibende kannte diese Spielform,
die offenbar manchenorts auch «Bramble»
heisst, noch nicht. Dabei durfte man den
besten Drive von vieren auswählen und
von diesem Ort aus mit seinem eigenen
Ball das Loch zu Ende spielen. Die drei be-

sten Stableford-Wertungen pro Loch ka-
men in die Wertung. Über die genaue
Schlussberechnung sei der Mantel des
Schweigens gehüllt, denn das hat wohl nie-
mand wirklich ganz verstanden. Hauptsa-
che, der Captain und der Computer kom-
men draus, so dass am Schluss eine
plausible Wertung steht. – Auf jeden Fall
war es nützlich, wenn man a) Abstürze im
Team gut staffelte und b) eine(n) Longhit-
ter(in) dabeihatte, der/die z.B. an Loch 7
das Grün direkt anspielen konnte, oder an
Loch 11 den Abschlag in den Bereich der
100er Marke drosch. – Das Team um Mi-
chel Ramseier (mit Hans Caphiagi, Jacqu-
line Niehuis und Peter Furrer) konnte an
Loch 7 profitieren und spielte 4(!) Birdies.
Einer davon wurde zum Streichresultat!
Wohl dem, der Birdies streichen darf, kann
man da nur sagen. Sie wurden Gesamt-
vierte.
Das Siegerteam um Olivier Pelican (mit

David Smith, Monika Iten, Monika Gauer)
holte an Loch 11 durchgehend 3 Punkte
und schaffte es als einziges, die 108 Punkte
(= 3 mal 36 Stableford) zu unterspielen.
Der Rest der Tabelle: Zweite wurden Kurt
Hausheer, Monika Smith, Walter Huggen-
berg und Ruth Fäh-Girsberger, dritte Franz
Weiss, Johann Fäh-Girsberger, Sonja Hug-
genberg und Thomas Rüttimann, und
fünfte Heidi Mehmann, Lado Razinger, Ja-
queline Dineen und der Schreibende.
Alle durften wieder Kantonalbank-Gold

entgegennehmen. Lis Huber und Jacque-
line Niehuis gewannen die beiden Nearest-
to-the-Pin Wertungen und je ein Goldvre-
neli, ebenso wie die zwei Glücklichen, die

aus den Hit-the-Green Töpfen gezogen
wurden.
Vor allem wollen und müssen wir uns

bei der ZKB, vertreten durch unsere Mit-
glieder Peter Vonlanthen, Gemmi Weiss
und ihr Team, für eine tolle Zwischenver-
pflegung, die Startpräsente und das Nacht-
essen bedanken. – Wie immer in dieser
Saison hat unsere Küche ein saisonal pas-
sendes Menu gefunden und in erstklassiger
Qualität auf die Teller gebracht. Man isst
wieder richtig gern bei uns im Club. Vielen
Dank auch hierfür. Das krönende i-Tüpfel-
chen war, dass die ZKB ebenfalls noch die
Getränke übernahm. Wirklich grosszügig
und beste Image-Pflege. Aus unserer Sicht
also nur positive Schlagzeilen für «unsere»
Kantonalbank.
Wir freuen uns aufs nächste Jahr, wieder

im Hochsommer, mit einer hoffentlich
ähnlich vergnüglichen Spielform.

Helen Töngi

«Goldenboy» Peter Vonlanthen
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Zugerseecup 2009 – by Swiss Golf Asset Management

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

Der Zugerseecup 2009 wurde ge-
sponsort von Swiss Golf Asset Ma-
nagement und damit das Turnier
nachgeholt, das im Frühling verscho-
ben werden musste.

Fernando Fernandez und seine Frau
Yvonne sorgten am herbstlichen Sams-

tag dafür, dass die achtzig Teilnehmenden
ihre Zeit bestimmt nicht falsch investiert
hatten.
Eine Woche nach den Clubmeister-

schaften gaben unsere Youngsters wiede-
rum den Ton an. Es wurde im Stableford-
Modus ab gelb/rot gespielt. Die Damen
Bruttowertung ging souverän an Desirée
Koci, die «Seriensiegerin» dieser Saison.
Bei den Herren gab es einen spannenden
Wettkampf zwischen Zeno Felder und Pas-
cal Stocker, Zeno hatte schliesslich dank
dem besseren Endspurt die Nase vorn
(beide mit 35 Bruttopunkten).
In den Nettokategorien siegten David

Smith, Jörg Ilg und Kimiko Bättig. Der
Platzzustand profitierte noch von der guten
Grundlage der Clubmeisterschaften, aber
die ersten Herbstboten machten sich auch
auf dem Fairway bereits bemerkbar.

Apfelkuchen zum Zmittag, Seealgen
zum Vorznacht
Bei der Zwischenverpflegung konnte

man sich wie gewohnt mit dem feinen Ap-
felkuchen und weiteren Snacks stärken
und/oder trösten. Die Vorspeise am Abend
kam aus ferneren Landen: Eine interes-
sante Kombination von Seealgen mit ro-
hem Fisch machte den Auftakt.

Leider haben etliche Turnierteilnehmer
den Abend «ausgelassen»; die restlichen
Clubmitglieder verbrachten dafür eine ge-
mütliche Zeit im Au Premier. Fernando
Fernandez nutzte die Bühne, um aufzuzei-
gen, welchen Service er als unabhängiger,
spezialisierter Vermögensverwalter Golfern
und golfinteressierten Personen bietet.

Helen Töngi

HERBSTTURNIER 3.10.09

Herbst, wie wir ihn lieben
Es lockte noch einmal ein grandio-
ser Herbsttag, und die GCE-Mitglie-
der kamen in Scharen. Fast hundert
GolferInnen nahmen am letzten han-
dicap-wirksamen Clubturnier der Sai-
son 2009 teil.

Einige wenige Teilnehmende nutzten
die trockenen, sonnigen Bedingungen

zur weiteren Handicap-Verbesserung vor
dem nahenden Winter. Die meisten hinge-
gen erfreuten sich ganz einfach an diesem
herrlichen Golftag. Mit der warmen Sonne
im Gesicht konnte man die gelegentlichen
Hüpfer und Holprer auf den aerifizierten
Greens gelassen zur Kenntnis nehmen.

Die Jause im Halfway-House
Würzige Wurst und Brot, Süssmost

frisch ab Presse und natürlich unser Klassi-
ker, die Apfelwähe, sorgten für die wichtige
Stärkung vor dem Abschlag 10.

Auch der Apéro am späten Nachmittag
auf der immer noch sonnigen Clubterrasse
hielt sich ans Herbstthema: Feine Käse,
Trockenfleisch, Zwiebelkuchen, Wein und
Brot schmeckten wunderbar. Wer hätte ge-
dacht, dass wir am 3. Oktober noch in aller
Gemütlichkeit draussen feiern können?

Schlemmen im Hirschen und im POHO
Das Posthotel Weggis und das Hotel

zum Hirschen in Küssnacht haben die
Preise für das Herbstturnier gesponsort.
Die Erstplatzierten (Bernhard Turban mit
brutto 34, Stefan Lüchinger, 39, und Bruno
Fässler, 42, in den Nettokategorien) wur-
den mit einem vielversprechend klingen-
den Essen belohnt. Auch Zweit- und Dritt-
platzierte dürfen sich freuen – die einen
erhalten mit der Einladung ins Fit&Gym
im POHO Weggis sogar einen dezenten
Hinweis, wie sie im nächsten Jahr vielleicht
Erste werden.
Herzlichen Dank den Sponsoren und

«Alt-Captain» Geri Musshafen für das Or-
ganisieren des Turnieres und der Preise!

Helen Töngi

Season’s Matchplay, Finals 27.9.2009
Beste Rahmenbedingungen für die
beiden Einzel-Matchplay-Finals am
letzten Sonntag im September: Herr-
liches Herbstwetter, trockener, gut
präparierter Platz, und ausnahms-
weise waren Caddies und Zuschauer
erlaubt.

Hans Peter Jutzi (gegen Rolf Estermann)
in der Kategorie Hcp 18 + und Helen

Töngi (gegen Rolf Schönbächler) in der Ka-
tegorie bis Hcp 18 setzten sich in spannen-
den Partien durch.

Matchplay Kategorie 1: Wer macht
weniger Fehler?
Mit Helen Töngi und Rolf Schönbächler

kämpften zwei Clubmitglieder um den
Platz auf der Ehrentafel, die beide (meist)
solid und sicher golfen, wenig Fehler ma-
chen und den Matchplay-Gegnern somit
wenig Chancen zum «einfachen» Lochge-
winn bieten. Eine interessante Ausgangs-
lage für den Final!

Die Partie war denn auch spannend und
wurde auf hohem Niveau ausgetragen. Mit
Ausnahme von drei Löchern musste das
Brutto-Par gespielt werden, um das Loch
nicht zu verlieren! Logisch, dass beide Fi-
nalisten froh um die wertvolle Unterstüt-
zung durch ihre Caddies Prisca Ineichen
und Monika Schönbächler waren. Helen
konnte sich früh einen kleinen Vorsprung
verschaffen. Diesen Rückstand vermochte
Rolf mit teils sensationellen Schlägen (aus
rund 100m 30 cm an die Fahne, zweimal!)
und folglich Birdies fast wettzumachen –
aber es reichte nicht ganz. Ein verschobe-
ner Par-Putt von Rolf an der 15 brachte den
psychologischen Vorteil auf die Seite von
Helen zurück, die an der 16 mit einem Par
alles klar machte: 3 and 2.

Matchplay Kategorie 2: Hans Peter
Jutzi nutzt das Startgeschenk
In der zweiten Finalpartie erwischte

Rolf Estermann einen rabenschwarzen
Start. Er benötigte etwa fünf, sechs Löcher,
bis er zu seinem Spiel fand. War es der un-
gewohnte Rahmen mit Viererflight, Cad-
dies und Zuschauern, der Rolf in seiner
Konzentration störte? Hans Peter Jutzi, be-
gleitet von Caddy Edith Unternährer, liess
sich nicht beirren, spielte sicher und sam-
melte am Anfang die Lochgewinne mit
stoischer Ruhe ein. Für Rolf wog dieser
«hergeschenkte» Rückstand schlussend-
lich zu schwer: Er drehte zwar nach den
Startschwierigkeiten mächtig auf und
brachte Hans Peter ins Schwitzen, kam
aber nicht mehr ganz heran. Auch diese
beiden Finalisten zeigten gutes Golf – die
Zuschauer hatten des öfteren Grund zu an-
erkennendem Applaus. Diese Partie wurde
ebenfalls an der 16 entschieden, mit dem
Lochgewinn von Hans Peter Jutzi.

Matchplay- und Interclub-Ehrung am
Abend
Zuschauer waren ausdrücklich er-

wünscht an diesem Finaltag, und aus-
nahmsweise waren auch Caddies erlaubt.
Herzlichen Dank an Captain Richi Iten, der
dies möglich machte. Leider nahmen nur
wenige Fans die Gelegenheit zum sonnigen
Sonntagsspaziergang in Ennetsee wahr.
Dennoch sollte diese Regelung unbedingt
weitergeführt werden - warum nicht auch
für die Spitzenflights am Finaltag der Club-
meisterschaften? Caddies, Zuschauer, Ap-

plaus verleihen eine spezielle, würdige
Stimmung. Geteiltes Leid ist halbes Leid,
geteilte Freude doppelte Freude!
Dieses Motto unterstützt auch die Zuger

Kantonalbank: Sie hat sich nach den guten
Interclub-Resultaten der GCE-Mannschaf-
ten spontan entschlossen, am Apéro des
Matchplay-Finaltags auch die Interclub-
Teams einzuladen und zu ehren. Herz-
lichen Dank!
Zum Apéro waren auch alle Matchplay-

Teilnehmer 2009 eingeladen. Rund 40
GCE-Mitglieder fanden sich um 17 Uhr im
Au Premier zu feinen Häppchen,Wein und
Golfertalk ein. An der offiziellen Match-
play-Ehrung überreichten Richi und Gem-
mie allen Matchplay-Spielern, die minde-
stens das Viertelfinale erreicht haben, eine
Medaille. Das Erinnerungsstück für bra-
vouröse Matchplay-Leistung wurde «ange-
reichert» mit in handliche Einzelportionen
verpacktes Birdiewasser, im Zugerbiet be-
kannt unter dem Namen Kirschstängeli.
Die gingen gegen Ende des sympatischen
Anlasses denn auch schneller weg, als man
Birdie spielen kann.

Herzlichen Dank
Herzlichen Dank an die Zuger Kanto-

nalbank, Sponsor des Season’s Matchplay –
und auch der Interclub-Shirts
!Dank auch an die Captains Geri Muss-

hafen und Richi Iten für die Organisation
des «langen» Turniers. Die Austragung in
zwei Kategorien führt zu spannenden Paa-
rungen, in der jeder Chancen auf den Sieg
hat.
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INTERCLUB 2009:

Damen A2 und Herren B3 siegen und steigen auf!
Ein fast perfektes Interclub-Schwei-
zermeisterschaften-Wochenende für
den GC Ennetsee:

Bei den Damen ging erstmals ein A-
Team an den Start und erreichte in Ba-

sel auf Anhieb den Sieg und Aufstieg in die
höchste Kategorie! Die zweite Damen-
Mannschaft spielte in Luzern und plat-
zierte sich in der Kategorie B1 im Mittel-
feld.
Die Herrenteams wurden nach den ent-

täuschenden letzten Jahren neu zusam-
mengestellt, was sich gelohnt hat. Die B-
Mannschaft siegte in ihrer Kategorie B3
souverän und spielt nächstes Jahr wieder
im B2. Auch die A3-Mannschaft, mit drei
Junioren im Team, lag nach den Fourso-
mes auf dem ersten Platz, verpasste am
Schluss aber leider den Aufstieg.

Damen A1: Coole Juniorinnen
Das A2-Team mit Captain Prisca Inei-

chen, Cylia Damerau, Desirée Koci, Jol-
anda Herzog, Samanta Iten und Helen
Töngi trat im GCC Basel an. Leider präsen-
tierten sich die Fairways in (teilweise
üblem) aerifiziertem Zustand. Die Greens
hingegen waren sehr gut präpariert: Zwar
sehr schwierig anzuspielen, weil kaum ein
Ball «biss» (sondern des öfteren weiter
rollte in den Bunker oder zurück aufs Fair-
way), aber schön und spurtreu zu putten.
Auf den welligen Grüns waren trotzdem et-
liche 3-Putts und sogar der eine oder an-
dere 4-Putt zu sehen!
Cylia und Desirée meisterten am

Samstag das Foursome mit dem Bestresul-
tat von 82 Schlägen, Prisca und Jolanda lie-

ferten das zweite Foursome-Resultat (91).
Am Sonntag spielte Cylia wiederum die be-
ste Runde, 78 brutto, schlaggleich mit Se-
rafina Gutierrez von Breitenloo. Die Young-
sters Desirée und Samanta holten ebenfalls
im Tagesvergleich respektable Ergebnisse.
Die «ältere» Hälfte des Teams lieferte sich
quasi einen Wettstreit um das Streichresul-
tat, im (viel) zu hohen Scorebereich. Trotz-
dem reichte es zu Platz 1! Nach zwei sport-
lichen Golftagen bei schönemHerbstwetter
durfte das Team von Ennetsee die Gratula-
tionen und die Goldmedaille vom offiziel-
len ASG-Vertreter entgegennehmen.
Der GCC Basel «revanchierte» sich für

die schlechten Fairways mit grossem und
sympathischem Einsatz in Sachen Organi-
sation, Betreuung, Verpflegung und Gast-
freundschaft ganz allgemein. Herzlichen
Dank an alle Helfer in Basel, an den GC En-
netsee für die Unterstützung und an Cap-
tain Prisca Ineichen für den grossen Einsatz
zugunsten einer A-Damenmannschaft. Wir
freuen uns aufs nächste Jahr im A1!

Helen Töngi

Damen B1: Ligaerhalt geschafft
Heidi Mehmann, Guni Canepa, Edith

Bütler, Marie-Luce Greenaway, Vera Hör-
ning und Madeleine Ehlers und Brigitte
Turban (non-playing Captain) bildeten das
GCE-Damenteam B1 in diesem Jahr. Wir
freuten uns riesig, den Wettkampf endlich
einmal in unserer Nähe bestreiten zu kön-
nen, in Luzern auf dem Dietschiberg.

Vera mit einer Superrunde – die übri-
gen kämpfen unglücklich.
Interclub ist halt immer so eine Sache!

Der erste Tag verlief ja gar nicht so
schlecht. Das GCE-Team lag auf Platz 5
von insgesamt 18 Teams. Für Sonntag
hatte sich die Mannschaft eine Toprangie-
rung zum Ziel gesetzt. Vera startete um
07.30 Uhr als erste Spielerin überhaupt in
die Einzel. Sie kammit einer sensationellen
83 Runde zurück und gewann auch somit
den Brutto-Preis. Bravo!
Leider lief es den anderen GCE-Spiele-

rinnen nicht so perfekt, Scores zwischen
94 und 106 waren das Resultat. Auch
Francesco Bütler, der als Caddie mit Edith
unterwegs war, kam ganz schön ins
Schwitzen. Zu kämpfen gab es besonders
auf den Greens, die schneller als üblich
präpariert waren. Nachdem Madeleine als
letzte des Teams nach sechs Stunden (!)
endlich auch die Runde beenden konnte,
ging die Rechnerei los. Am Schluss reichte
es für Platz 11. Mittelfeld, Ligaerhalt ge-
schafft. Es war definitiv ein unvergessli-
ches, spannendes und schönes Woche-
nende auf dem Dietschiberg!

Brigitte Turban, Captain

Herren A3: Das Unglück am Sonntag
Die junge A3-Herrenmannschaft unter-

Captain Christian Gugenberger trat in
Leuk an. Zusammen mit Salvatore di Pie-
tro, Michel Ramseier und den Junioren
Alexander Beringer, Zeno Felder und Pa-
scal Stocker lautete die Mission: Aufstieg.
Nach den Foursomes lag das GCE-Team
auf Platz 1, mit hervorragenden Resultaten
von Zeno und Pascal (72!) und Alexander
und Michel (75).
Am Sonntag fiel die Equipe aber noch

auf den siebten Platz zurück, Zeno wurde
disqualifiziert und somit konnte das ein-
zige «schlechte» Resultat des restlichen Te-
ams nicht gestrichen werden. Was war ge-
schehen? Zeno und sein Marker hatten die
Scores mittels Vorlesen überprüft, die Karte
unterschrieben und abgegeben. Leider
aber stimmte ein Score bei Marker und
Spieler nicht überein, was die Turnierlei-
tung bei der optischen Überprüfung der
Karten bemerkte. Welch ein Fehler!
Ohne diese Disqualifikation wäre das A-
Team Zweite geworden und hätten den
Aufstieg geschafft. Schade! Aber Kopf hoch
für das nächste Jahr, vom Einsatz und vom
Können her müssen sich die Jungs nichts
vorwerfen.

Herren B3: Mission erfüllt
Das B3-Team trat in Erlen an, neu for-

miert mit etlichen bisherigen A-Spielern.
Gregory Dinneen, Dany Peray, Philipp
Speicher, Christopher Thomas, Bernhard
Turban und Captain Richie Greenaway
wollten natürlich aufsteigen!

Bereits am Samstag setzten sie sich
nach den Foursomes an die Ranglisten-
spitze, und den Sieg liessen sie sich auch in
den Einzeln am Sonntag nicht mehr neh-
men. Mit einem Schlag Vorsprung auf
Gastgeber Erlen gewann das GCE-Team
die B3-Kategorie und spielt im nächsten
Jahr wieder im B2. Herzliche Gratulation!

Bericht vom Hörensagen: Helen Töngi

Einzel-Siegerin Vera Hörning

Men’s Day Saison Finale 2009
Bekanntlich wurde die frühere Sek-
tion «Aktive» zu Beginn des Jahres
umbenannt in Sektion «Men’s Day»
und das saisonale Turnierprogramm
von zehn 9-Loch Aktiven-Matches
und zwei 18 Loch Turnieren um wei-
tere vier 18-Loch Turniere erweitert,
die alle an einem Dienstag-Nachmit-
tag stattfanden.

Während die Aktivenmatches nicht
handicapwirksam waren, wurden die

sechs 18-Loch-Turniere voll gewertet, aber
für alle Spielformenwurden zusätzlich «Or-
der-of-Merit»-Punkte vergeben, und die
entsprechende Buchhaltung wurde vom
Men’s Day Captain Richie Greenaway ge-
führt.
Das abschliessende 18-Loch Finaltur-

nier fand am 19. September statt und 24
Herren der Men’s day Sektion starteten
zum spannenden Saisonfinale bei idealen
Bedingungen nachmittags ab 13.30 Uhr.
Die traditionelle Walliser Zwischenver-

pflegung durch Marie-Luce Greenaway
mit Raclette, Fendant, Beilagen am Ab-
schlag Loch 10 mundete wie immer her-
vorragend und aktivierte bei manchen
Spielern neue Kräfte ...
Der tiefste Score lag diesmal bei 73 und

auch nach oben war die Skala mit 122
ziemlich offen, wurde doch wie üblich
Strokeplay ab weissem Tee gespielt.
Zur ersten Erfrischung und Snacks tra-

fen sich die Spieler beim Apéro im Au Pre-
mier, diesmal gesponsort von Armin Lusser
anlässlich seines runden Geburtstags und
offeriert von seiner lieben Gemahlin und
der reizenden jüngsten Tochter. Vielen
Dank Armin !
Dem ausgezeichneten Nachtessen folg-

te die Rangverkündigung, nach dem Des-
sert ging’s dann weiter mit der eigentlichen
Preisverteilung.
Der Wanderpokal ging diesmal nach 4

Folgejahren vom abwesenden Beni Turban
an Dany Péray, der mit 44 Punkten sein
Handicap massiv auf 6.8 senkte und ent-
sprechend mit Preisen belohnt wurde.
Zweiter Brutto war Kuno Steffen, ebenfalls
mit neuem Handicap 6.2, gefolgt vom 3-
fach geteilten 3.Platz mit Christopher Tho-
mas, Richie Greenaway und Selbi.
Netto waren die ersten Drei der Brutto-

wertung in der gleichen Reihenfolge vertre-
ten, nur Michel Ramseier schob sich noch

auf den geteilten Platz 3 vor.

In den Pausen zwischen den Gängen in-
formierte Richie ausführlich über die aus-
gezeichneten Interclub- und Mid-Amateur
Resultate der Men’s Day Sektion, sowie
auch kurz über die Ergebnisse und Auf-
stiege der anderen Ennetsee-Sektionen.
Der abschliessende Höhepunkt war die

Order-of-Merit Rangverkündigung aller
Turniere der vergangenen Saison 2009.
Hier lag Captain Richie Greenaway vor
Dany Péray an der Spitze und bei-
de übernahmen die Trophäen in Form von
leuchtend blauen «Titleist» Carry-Bags, als
Aushängeschild und Erkennungsmerkmal
sozusagen. Für die kommenden Jahre ist
auch schon ein «Blue Jacket» für den je-
weiligen Men’s Day Champion im Ge-
spräch.
Leider ist die Saison 2009 viel zu

schnell zu Ende gegangen, das Wetter war
uns nicht immer wohlgesonnen, aber die
neue Form der Men’s Day Turniere, mit ei-
nem 9- und gleichzeitigem 18-Loch Tur-
nier an 4 Tagen plus der bisherigen Akti-
venmatches haben sich gut bewährt und
wird natürlich im kommenden Jahr weiter-
geführt.
Nun hoffen wir alle auf einen wetter-

mässig versöhnlichen Herbst, eine wohl-
verdiente Winterpause und Kräftesammeln
für die neue Saison.

8 9
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Spezielles aus der Juniorenabteilung
Über alle Turniere sowohl ASG als
auch die Clubturniere wird jeweils
ausführlich auf unserer Homepage
berichtet. Deshalb möchten wir im
Birdie heute 2 spezielle Themen auf-
greifen: Das Trainingslager und die
Vintolehre.

Trainingslager
17 ausgewählte Junioren wurden im

April zu unserem Trainingslager aufgebo-
ten. Dieses Jahr waren wir nicht wie sonst
in Pinetina, da wir dort wegen eines gros-
sen Anlasses keinen Platz mehr finden
konnten. Allerdings wurde doch noch ein
optimaler Trainingsort gefunden, Girasoli.
Die Anreise ins Land der Pizzas und Pastas
war etwas lang, aber es hat sich gelohnt.
Das Training wurde hauptsächlich auf das
kurze Spiel gerichtet, da in diesem Bereich,
bei den meisten Verbesserungspotenzial
vorhanden ist. Bis zu vier Stunden standen
unsere Junioren auf und ums Green, um
die Aufgaben des Tages zu lösen.

Doch nicht nur das kurze Spiel spielte
in unserem Lager eine Rolle. Natürlich
durften unsere Junioren auch auf dem 18-
Loch Platz, direkt neben der Unterkunft,
spielen. Am Anfang gab es etwas Genörgel,
da der Platz wohl nicht ganz normalen Vor-
stellungen entspricht. In Girasoli hatten
wir nämlich einen BIO Platz, dementspre-
chend fand man dort auch einige Kräuter,
die man bei uns nicht zu sehen bekommt.
Am Schluss waren sich jedoch alle einig,
dass der Platz für Trainingszwecke optimal
sei. Schliesslich würde es auf allen anderen
Plätzen einfacher werden, den Ball zu spie-
len, wenn man sich schon an so einen
Golfrasen gewöhnt hat.
Auch auf den Fitnessbereich wurde ge-

achtet. Jeden Morgen gab es eine halbe
Stunde Joggen, und das noch vor dem

Frühstück. Am Abend wurden dann die
Muskeln etwas länger gekräftigt. Diese
Trainings wurden von unseren älteren
Junioren übernommen, die schon einige
Jahre dabei sind und sich gerne um ihre
Nachfolger gekümmert haben, um ihnen
einige Ideen eines Trainings neben Golf zu
geben.

Vitolehre: Interview mit Désirée Koci
Was genau ist eine Vintolehre?
Die Vintolehre ist eigentlich eine Berufs-

lehre, bei der darauf geachtet wird, dass die
Lehrlinge mehr Zeit bekommen, um für ih-
ren Sport zu trainieren.
Seit wann bist du in der Vintolehre?
Seit August dieses Jahres.

Wie funktioniert das, dass du mehr Zeit
bekommst?
Das ist eigentlich ganz einfach, ich ar-

beite nur 70% im Betrieb, bin also bereits
um 16.00 Uhr fertig mit Arbeiten und
kann mich dann meinem Golftraining wid-
men.
Wie viel mal trainierst du jetzt in der
Woche?
Im Moment trainiere ich 4mal unter der

Woche, da ich jeden Mittwoch bis 16.30
Schule habe. Es wird für uns aber auch
noch Konditionstraining organisiert.
Gehst du also auch in eine spezielle
Klasse?
Ja, es gibt eine extra Klasse für Vinto-

lehrlinge aus allen möglichen Sportarten.

Ich bin jedoch das einzige Mädchen in der
Klasse, da viele Hockeyspieler eine Vinto-
lehre besuchen.
Geht die Vintolehre länger als normal?
Ja, da ich nur 70% arbeite und einmal

in der Woche die Schule besuchen muss,
dauert meine Lehre vier Jahre, das ist ein
Jahr mehr als sonst.
Wirst du von deiner Firma unterstützt?
Ja sehr, ich bin in der IT – Firma von

Beat Bitzi. Es wird sehr darauf geachtet,
dass ich früher gehen kann und auch sonst
werde ich tatkräftig unterstützt. Es gefällt
mir sehr in diesem Betrieb.
Glaubst du Fortschritte zu machen durch
diese einzigartige Lehrmöglichkeit?
Ja, das merke ich jetzt bereits und ich

bin sicher, dass ich im Verlauf der Lehre
weitere Fortschritte machen kann. Zeno
macht ja bereits seit über einem Jahr eine
Vintolehre bei Max Baumann und hat
grosse Fortschritte gemacht. Wir sind
beide sehr froh, dass uns diese spezielle
Form der Berufslehre ermöglicht wird.
Désirée, danke für das Interview!
Ich danke auch.

Samanta Iten

Kaum begonnen – schon zerronnen…
Schwupps und die Golf-Saison ist
schon wieder vorbei – wie im Fluge
vergangen.

Beinahe zerronnen sind wir zu Beginn
der Saison, als es das Wetter mit uns

Ladies noch nicht so gut meinte, dabei wa-
ren wir doch alle ganz brav im Winter!
Zum Glück kam dann im Juli mit dem
Captains Price die Wende, und von da an
hatten wir mehr Wetterglück.
Unser Jahresmotto und Ziel haben wir

erreicht: Wir hatten Spass und Freude am
Spiel und auch am gemütlichen Beisam-

mensein, das auch dieses Jahr nicht zu
kurz kam. Zu kurz kamen wir alle sowieso
nicht. Tolle Sponsoren, die Käthi an Land
gezogen hat, verwöhnten uns von Beginn
bis zum Ende und auch die Crew von Vol-
ker Christmann hat uns nach jedem Tur-
nier den Abend mit wunderbaren Köstlich-
keiten verschönert.

Ein paar Impressionen der Saison
In der zweiten Hälfte der Ladies-Season

konnten wir ja nicht mehr über ganz
schlechtes Wetter klagen und auch im Se-
kretariat hiess es nicht mehr: «Ach ja es

regnet, dann muss es Dienstag und Ladies-
Day sein!»
Am «14 juillet» – zum Nationalfeiertag

der Franzosen – war uns am Morgen aber
noch nicht zum feiern zu Mute. Heftige
Gewitter zogen über unseren Golfplatz und
wir haben doch noch einmal gezittert. Aber
voilà, Max und die Franzosen liessen uns
nicht im Regen stehen und so konnten wir
bei tollem Wetter und guten Bedingungen
die bereits schon legendäre Max-Trophy
spielen. Max moderierte in seiner char-
mant, witzigen Art wieder durch den
Abend und die Ladies wurden von ihm
und dem Co-Sponsor Bruno Rosset von
Botarin (hochwertige Kosmetikprodukte
für die reife Haut) nach Strich und Faden
verwöhnt. Max, wir freuen uns bereits wie-
der auf Deine Überraschungen im näch-
sten Jahr!
Auch die darauf folgende Ladies-Mei-

sterschaft bescherte uns einen tollen Tag.
Ladies-Meisterin wurde Vera Hörning. Sie
durfte den schönen Wanderpokal von Ur-
sula Hausheer in Empfang nehmen.
Zur Abwechslung mal nicht 18 Loch

spielen, sondern uns mit Tipps und Tricks
von Nora Angehrn eindecken für ein bes-
seres Golfspiel: Dieser «Fun-Day» wurde
uns offeriert von Dominic Moll (Drogerie –
Apotheke – Parfümerie im Zugerland).
Die Ladies als «Early-Birds». Auch die

Damen stehen mal früh auf und geniessen
bei einer wunderschönen Morgenstim-
mung den 9-Loch Platz. Den anschliessen-
den Brunch gesponsert von der Bäckerei
Hotz & Rust haben sich dann wahrlich alle
verdient.
Ein wirklich immer schönes, gemütli-

ches Turnier ist das traditionelle Sie + Er
mit den Senioren. Diesmal luden die Se-
nioren ein und verwöhnten uns. Unsere
Ladies-Captain Käthi hat wieder 51 Damen
«zusammengetrommelt» und so starteten

über 100 Teilnehmer. Leider war dies das
letzte von Walter Mehmann und Candy
Hoover gesponserte Turnier, da Walter sich
bald den verdienten Ruhestand gönnen
darf. Er verwöhnte uns Ladies zum Schluss
alle mit einer wunderschönen, weissen
Rose.
Schweinchen bringen auch unseren La-

dies Glück: Das von unserem Clubmitglied
Marcel Scherrer gesponserte Turnier fand
nach einer «fieberhaften Nacht» (es hatte
wieder Mal geregnet in der Nacht…) bei
fast wolkenlosem Himmel statt. Entspre-
chend dem Turniernamen – Glücks-
schweinchen-Turnier – durften wir bereits
bei der Zwischenverpflegung herzhaft in
ein Schweinswürstchen beissen. Dieses so-
wie auch das Essen und die Preise stam-
men alle vom gleichen Schwein aus der
Zucht von Marcel. Über ein fröhliches
«Grunzen» auch im nächsten Jahr würden
wir Ladies uns natürlich freuen!
Auch die Familie Muzzi verwöhnte uns

dieses Jahr wieder mit einem grosszügigen
Turnier. Gestärkt mit Brioches am Start
und Antipasti, Pizza und Desserts am
Schluss im Casa della Pasta in Holzhäu-
sern. Der spezielle Wanderpreis – die golf-
spielende Kuh – gewann Rosmarie Aregger.
Der Pokal wird mit dem Namen der Ge-
winnerin graviert und im Clubhaus ausge-
stellt.
Zum Ende der Saison schliesslich wie-

der das Give & Take – nach welchem keine
Lady mit leeren Händen nach Hause geht.
Der Gschänkli-Tausch am Schluss des
Abends ist immer spannend und witzig.
Das traditionelle Thanksgiving Dinner mit
Truthahn wurde von der Küchencrew Vol-
ker und Andreas so wunderbar präsentiert
und gekocht, dass die «4 Vögel» im Nu
verputzt waren. Auch unser neuer Club-
Captain Richi Iten beehrte uns am Schlus-
sturnier und repräsentierte den Club, wel-

cher uns Apéro und Kaffee spendiert hat.
Style – writing & luxury goods verwöhnte
die Gewinnerinnen mit wunderschönen
Schreibgeräten. Bei gemütlichem Geplau-
der klingt der letzte Abend der Ladies-Sea-
son aus.

Birdie-Chäferlis
Nicht nur Chäferlis gabs dieses Jahr

wieder für jedes gespielte Birdie, sondern
auch einen Birdie-Baum. Alle Birdies, die
an den Turnieren 2009 gespielt wurden,
sind mit dem Namen der Spielerin in den
Birdie-Baum gewandert. Die Verlosung er-
folgt dann an der Ladies-GV im November.
Zum Schluss gilt unser Dank auch dem

ganzen Team vom Golfpark, welchem wir
für die tolle Zusammenarbeit danken.
Allen voran aber herzlichen Dank allen

Ladies für die zahlreiche Teilnahme – das
Mitmachen ist für uns der grösste Dank.
Auf Wiedersehn im nächsten Jahr!

Yvonne Noser

Unsere Lady-Meisterin Vera

Saisonabschluss...
Von A (Anfangs Saison) bis Z (Zügig
zum Ziel) oder bis 999!! Einige Gedan-
ken zur abgelaufenen Saison 2009.

Beteiligung: Unsere Donnerstagstur-
niere waren fast ausschliesslich von

Wetterglück betroffen und die Beteiligung
war überdurchschnittlich gut. Nur ein ein-
ziges Turnier mussten wir wegen Regen
und schwacher Beteiligung absagen. Leider
wurden unsere Freundschaftstreffen mit
anderen Senioren sehr schlecht besucht.

Ob zu Hause oder auswärts, das Interesse
war sehr klein. Warum und weshalb rät-
seln wir im Vorstand. Vielleicht die Spiel-
form Matchplay?? Erfreulich besucht wa-
ren unser Ausflug mit den Ladies nach
Alvaneu und die beiden gemeinsamen Tur-
niere auf unserer Anlage. (Siehe Turnierbe-
richte auf der Homepage)
999: Eine richtige Schnapszahl!! Genau

so viele GCE-Senioren beteiligten sich an
unseren Heimturnieren auf der 18-Loch
Anlage. Diese Anzahl könnte sicher in der

nächsten Saison übertroffen werden! Die
Zahl 9 verfolgt uns noch weiter, denn bei
den 9-Loch-Turnieren nahmen 89 Senioren
teil.Wenn dann noch die Gäste dazugezählt
werden, so steigt die Teilnehmerzahl auf
gute 1334, was einem Durchschnitt von
fast 72 Teilnehmern pro Turnier entspricht.

Invitational: Das diesjährige Turnier wur-
de mit einer Rekordbeteiligung durchge-
führt. Von unseren Gästen wurde nicht nur
die Organisation sondern speziell der sehr
gute Platzzustand gelobt. Ein wirklicher
Volltreffer!
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Position: Ihr fragt Euch bestimmt, was
mit der Position gemeint ist. Bei unserem
Golfspiel kennen wir 2 Positionen. Die eine
ist die Flaggenposition auf dem Green und
die andere ist unsere Position auf dem
Platz. Wenn wir unseren Spielfluss be-
trachten, so sollten wir uns stets nach
vorne und nicht nach hinten richten. Dies-
bezüglich fiel mir eine klare Definition, an-
geschlagen im Öschberghof auf: Ihre Posi-
tion ist nicht vor den Spielern hinter ihnen,
sondern hinter den Spielern vor ihnen!
Also für unsere Standortbestimmung brau-
chen wir kein GPS oder den Sonnenstand,

es genügt wenn wir unseren vorderen
Flight nicht aus den Augen verlieren. Einen
Ball weniger nach Hause zu bringen ist im-
mer noch besser als unsere Kameraden
hinter uns warten zu lassen. Ist es nicht das
Bälle suchen das zu viel Zeit braucht? Ist es
eventuell der gemächliche Schritt von Ball
zu Ball oder sogar das lange «Lesen» der
Puttlinie? Zum Glück spielen wir nicht um
Geld, sonst...?

Spielformen: Der Vorstand hat den Tur-
nierkalender mit verschiedenen Spielfor-
men gespickt, um vor allem Abwechslung
in die Saison zu bringen.Wir Senioren soll-
ten doch unser Spiel auf unsere Gesund-
heit ausrichten, das heisst Freude am Spiel
finden und die Kameradschaft pflegen.
Oder liege ich hier falsch! Ist doch das
Handicap das Wichtigste!! Gerade bei
Freundschaftstreffen wollten wir mit der
Spielform «Matchplay» eine freundschaftli-

che Atmosphäre schaffen, da der Kontakt
mit anderen Clubs im Vordergrund steht.

Zum Schluss: Die Saison 2009 gehört
der Vergangenheit an. Gesamthaft gesehen
eine erfolgreiche Saison mit internen Hö-
hepunkten und vielen gemütlichen Stun-
den während und nach dem Spiel. Ein
grosses Dankeschön an alle, die dazu bei-
getragen haben. Unseren Sponsoren, das
GPH-Sekretariat, die Greenkeeper, das Ga-
stro-Team und nicht zuletzt ihr alle, teil-
nehmenden Senioren. Der Vorstand freut
sich auf die neue Saison 2010 und lädt
schon heute alle ein, mitzumachen und
unser Clubleben mit zu gestalten und die
Vorbereitungen des Vorstandes zu unter-
stützen.Wir wünschen allen eine gute Trai-
ningszeit in den Wintermonaten sei es auf
dem Platz, der Drivingrange oder vielleicht
in wärmeren Gegenden.

Fredi Bösch, Sekretär

G O L F P A R K

Liebe Mitglieder

Das waren turbulente Monate! Mit viel
Wetterglück konnten wir die letzten

Monaten als Golfer richtig geniessen. Als je-
doch Anfangs Oktober schon fast der erste

Schnee auf den Golfplatz fiel,
wurde uns erst richtig klar, dass
der Golfsommer schon fast wie-
der Vergangenheit ist. Wir hof-
fen natürlich, dass wir diese
Saison an warmen Herbsttagen
noch möglichst lang die Som-

mergreens bespielen können.
Weil Abschlagzeiten per Internet im Vor-

aus gebucht werden können, Frost oder
Nebel jedoch nicht immer voraussehbar
sind, gilt für Reservation und Spielbetrieb
folgende Regelung: Der Spielbetrieb bleibt
bis 11.00 Uhr eingestellt. Früher kann man
sich nicht im Voraus einbuchen. Ab 11.00
Uhr ist eine vorzeitige Reservation möglich.
Um 08.00 entscheidet der Headgreenkee-
per und sein Stellvertreter, ob die Anlage
schon früher geöffnet werden kann. Diese
Info wird dann vom Sekretariat auf unsere
Homepage geschaltet. So haben Sie im gün-
stigen Fall dennoch die Möglichkeit, sich
früher als 11.00 Uhr einzubuchen.
Leider haben wir festgestellt, dass Pitch-

marks oder Divots nur selten ausgebessert
oder zurückgelegt werden. Braune Flecken
auf den Greens sind die Folge davon. Wir
bitten Sie, Pitchmarks auf den Greens mit
einer Drehbewegung um das Loch auszu-
bessern.

Seit dem Temperaturwechsel und mit
dem Nebel haben Greens und Fairways
Stress. Die Luft ist kalt, die Sonnenbeschei-
nung durch den Nebel sehr eingeschränkt.
Daraus entstehen ideale Verhältnisse für
Pilzkrankheiten. Der sogenannte Schnee-
schimmel hat sich hartnäckig auf unserer
Anlage verbreitet und er ist sehr schwierig
zu behandeln.
In der Herbstzeit sind für die Greenkee-

per Baum-, Hecken- und Stäucherpflege so-
wie das Schneiden des Schilfs die Haupt-
aufgabe. Das geschnittene Schilf wird links
und rechts neben dem Wasser aufgetürmt,
damit die Tierwelt Möglichkeit hat imWin-
ter Unterschlupf zu finden.
Wir werden so lange wie möglich die

Sommergreens offen halten. Wann die
Greens geschlossen werden, teilen wir auf
unserer Homepage mit.
Danke, liebe Mitglieder, dass Sie uns mit

Ihrer regen Anwesenheit auf der Terrasse
gezeigt haben, dass unser Entscheid für das
neue Konzept richtig war. Wir werden die-
ses im neuen Jahr noch weiter ausbauen,
damit wir im April 2010 richtig durchstar-
ten können.
Leider fiel in dieser Saison in unsere Ga-

stro krankheitsbedingt öfters Personal aus –
zeitweise waren bis zu 6 Mitarbeiter/innen
nicht einsatzfähig.
Das beliebte Lunchbuffet im «au pre-

mier» steht Ihnen weiterhin vonMontag bis
Freitag jeweils 11 bis 14 Uhr offen. An Wo-
chenenden bleibt das «au premier» (ausser
für Bankette und Anlässe) geschlossen.

Das Selbsbedienungsrestaurant bleibt
auch in den Wintermonaten geöffnet. Die
Informationen über die Öffnungszeiten
finden Sie auf unserer Homepage
Leider ist es wiederholt vorgekommen,

dass Spieler, die während einer Golfrunde
auf unserer Anlage einen Schaden an frem-
dem Eigentum verursacht haben, sich nicht
gemeldet haben. Dies ist unverständlich, da
ja jeder von Gesetzes wegen eine Haft-
pflichtversicherung hat, die sich solchen
Fällen annimmt.
Ein Beispiel: Auf Loch 2, Höhe Green ist

auf der öffentlichen Strasse eine Spaziergän-
gerin am Bein von einem Golfball getroffen
worden. Die Frau sass etwa 10 Minuten
lang mit grossen Schmerzen am Strassen-
rand. Der Spieler oder die Spielerin, die den
fehlbaren Schlag gespielt hatte, spielte dar-
aufhin wahrscheinlich einen zweiten Ball,
zog nach Beendigung des 2. Loches ohne
sich um den Vorfall zu kümmern einfach
weiter zum Abschlag 3 und meldete sich
auch nach dem Spiel nicht.
Solche Vorfälle stimmen uns nachdenk-

lich. Sie zeigen, wie sehr es manchen Leu-
ten an Verantwortungsgefühl und Charak-
ter mangelt! Hoffentlich bleiben solche
Vorfälle auch in Zukunft absolute Ausnah-
men, denn es ist unmöglich, eine Golfan-
lage so zu gestalten, dass eine 100%ige Si-
cherheit für jedermann gewährleistet ist.
Ich wünsche Ihnen einen guten Winter

und schon jetzt viel Vorfreude auf die Golf-
saison 2010!

Pit Kälin

An fröhlichen Stunden fehlte es nicht...


