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DEM GOLFCLUB
ENNETSEE.

Liebe Golferinnen und Golfer,

als neuer Präsident darf ich zum er-
sten Mal dieses Editorial schreiben. Ich
hätte es ahnen können:
Hier sitze ich nun und
schaue sehnsuchtsvoll
zum Fenster hinaus, 
wo bereits der Frühling 
Einzug hält und zum
Golfen lockt. Ihr seid
wahrscheinlich alle auf
dem Platz beim Driven,
Putten oder bei den er-
sten Traumschlägen.

Das Amt des Präsidenten habe ich
sehr gerne übernommen. Ich freue mich
auf meine Aufgabe und möchte zusam-
men mit meinem Vorstand den sport-
lichen und geselligen Rahmen unseres
angesehenen Golfclubs weiterhin sicher-
stellen. Persönlich hoffe ich, möglichst
vielen von euch auf dem Platz zu begeg-
nen, ins Gespräch zu kommen und 
Erfahrungen auszutauschen. 

Golferisch denke ich, dass wir das
spielerische Element unseres Sports
nicht vergessen sollten, ganz nach dem
Motto «wider dem tierischen Ernst». Jene
aber, die ihr Score und/oder ihren Handi-
cap- Fortschritt nicht so lustig finden, soll-
ten Golf als persönliche Entwicklung zur
Demut auffassen: Demut ist jene Tugend,
die aus dem Bewusstsein unendlichen Zu-
rückbleibens hinter der erstrebten golferi-
schen Vollkommenheit hervorgehen kann.
Die Betonung ist hier auf kann.

Auf meinem Scorezähler steht deshalb
mein golferischer Wahlspruch «Heitere 
Gelassenheit». Dieser Spruch umfasst
einerseits den erwähnten Humor und 
anderseits die beschriebene Demut. Viel-
leicht hilft er auch euch!

Ich wünsche allen eine erfolgreiche, 
unfallfreie, kameradschaftliche und humor-
volle Golfsaision. Jetzt muss ich raus, der
Frühling ruft. Und mit ihm das Eröffnungs-
turnier – wie wird es wohl ausgehen?

Euer Präsident, Ernst Koller

B I R D I E

GV 2010:  

Standing Ovation 
für scheidende Vorstandsmitglieder

Höhepunkt der Generalversammlung
vom 26. Februar war die Verabschie-
dung unserer Vorstandsmitglieder
Bruno In-Albon, Gerhard Musshafen
und Beat Halter. Sie erhielten von
den anwesenden Mitgliedern eine
Standing Ovation.

Gekonnt wie immer führte Bruno In-Al-
bon im uns bekannten Walliser-Deutsch

durch die Generalversammlung.

Jahresbericht des Präsidenten
26 Mitglieder (Aktive/Passive/Junioren)

sind aus dem Club ausgetreten. Neu wur-
den 25 Aktivmitglieder und 14 Junioren
aufgenommen. Damit zählen wir total
1061 Mitglieder (Aktive/Junioren/Passive).

Der Vorstand traf sich offiziell an 12 Sit-
zungen und Veranstaltungen. Um die Be-
dürfnisse eines so grossen Clubs zu regeln,
gab es jedoch fast täglich inoffizielle Be-
sprechungen in irgendeiner Form.

Speziell erwähnte er die positive Part-
nerschaft mit den Migros-Verantwort-
lichen. Ein herzliches Dankeschön richtete
Bruno an alle Mitglieder, die ehrenamtlich
für unseren Club wirken, sowie die Mi-
gros- und Golfpark-Leitung und an das ge-
samte Golfparkteam.

Zum Schluss verabschiedete sich Bruno
In-Albon nach 10 Jahren im Vorstand, da-
von 9 Jahre als Präsident und wünschte
dem Club weiterhin eine prosperierende
Zukunft.
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Jahresbericht und Ausblick des Cap -
tains

Gerhard Musshafen machte einen Rück-
blick über die vergangene Turniersaison. Er
dankte ganz speziell allen unseren Sponso-
ren, indem er diese nochmals kurz vor-
stellte. Ohne sie wäre es uns nicht möglich,
so interessante und erinnerungsreiche Tur-
niere durchzuführen. Ebenso dankte er al-
len unseren freiwilligen Helfern für die vie-
len geleisteten Stunden und die tatkräftige
Unterstützung. 

Clubmeister 2009 wurden Desirée Koci
und Christian Gugenberger, Ladiesmeiste-
rin Vera Hörning, Seniorenmeister Hans
Steiger, Mens-Meister Daniel Péray. Das 
Seasons Matchplay haben Helen Töngi und
Hanspeter Jutzi gewonnen. Cylia Damerau
wurde ins Nationalteam Girls berufen. 

Damit verabschiedete sich Gerhard
Musshafen als Captain und übergab an sei-
nen Nachfolger Richard Iten. Dieser stellte
die Turnierplanung für die neue Saison vor.
Vor allem wies er darauf hin, dass wir für
die drei Herbstturniere noch immer Spon-
soren suchen.

Jahresrechnung 2009
Beat Halter präsentierte die Jahresrech-

nung 2009, die trotz Finanzkrise mit einem

guten positiven Resultat abschloss. Einmal
mehr wies Beat Halter darauf hin, dass das
Konto Eintrittsgebühren gemäss unseren
Statuten (Art. 9) für den Ausbau und
Unterhalt des Clubhauses sowie zur Ver-
schönerung und Verbesserung des Golf-
parks Holzhäusern zu verwenden ist. Auch
Beat Halter verabschiedete sich mit der Prä-
sentation dieser Jahresrechnung als Kassier.

Budget 2010 und Festsetzung des
Jahresbeitrages

Das Budget 2010 wurde einstimmig ge-
nehmigt. Der Club-Jahresbeitrag bleibt un-
verändert bei CHF 135.–, zuzügl. ASG-Bei-
trag CHF 65.–.

Wahlen
Walter Mehmann und Richard Iten

wurden als Vorstandsmitglieder einstim-
mig bestätigt und Marco Rohner wurde in

Abwesenheit als neues Mitglied im Vor-
stand einstimmig gewählt.

Zum neuen Präsidenten wurde Ernst
Koller einstimmig und mit Akklamation
gewählt. Er nahm die Wahl mit Freude an
und dankte für das Vertrauen.

Ehrungen
Als erste Amtshandlung als neugewähl-

ter Präsident verabschiedete Ernst Koller
unsere drei «schwergewichtigen» Vor-
standsmitglieder Bruno In-Albon, Gerhard
Musshafen und Beat Halter. Seine Laudatio
zu jedem der scheidenden Vorstandsmit-
glieder war sehr treffend, persönlich und
äusserst humorvoll. 

Ernst Koller beantragte die Ehrenmit-
gliedschaft für Bruno In-Albon, Gerhard
Musshafen und Beat Halter. Mit Akklama-
tion und einer Standing Ovation wurde
diese von den Mitgliedern erteilt. Unser
herzliches Dankeschön kam zum Aus-
druck mit einem Blumenstrauss, einer 
feinen Magnumflasche Bruno Rocca Barba -
resco und der eingerahmten Ehren mit -
gliedschaft zur Erinnerung. Als weiterer
Höhepunkt überreichte Ernst Koller jedem
eine dicke, direkt aus der Dominikani-
schen Republik mitgebrachte Havanna «el
presidente», «el capitan» und «el cajero».

Diverses
Pit Kälin informierte über die personel-

len Verstärkungen in den verschiedenen
Teams und den anstehenden Verbesserun-
gen und Erneuerungen; das neue Buffet auf
der Clubhausterrasse, die neue Ballsamme-
lanlage und den (endlich) begonnenen
Umbau bei Loch 10. Es kann losgehen, das
Golfparkteam freut sich, uns mit «Herz» in
der kommenden Saison zu begleiten.

Gemmie Weiss

Andrea in angeregter Diskussion mit unseren Gästen Ernst Weber und Roman Ziegler

GCE ERÖFFNUNGSTURNIER  AM 10.  APRIL  2010

GCE-Turniersaison 2010 eröffnet !

Bei frühlingshaften Bedingungen fiel
der Startschuss zur Turniersaison
2010 am Samstag um 8.06 Uhr –
58 Flights wurden am Tee 1 vom
neuen Präsidenten Ernst Koller mit
einer süssen Überraschung be-
grüsst. Um der aktuellen Spielrou-
tine der meisten GCE-ler entgegen-
zukommen, wurde diesmal noch
nicht handicapwirksam gespielt,
sondern «Four Ball Better Ball» in
Zweierteams.  

Der Platz präsentierte sich in für diese
Jahresszeit hervorragendem Zustand,

lediglich Loch 4 mit der neuen Abschlag-
zone und Loch 10 mit neuen Bunkerde-
signs waren noch nicht einsatzbereit bzw.
als «Ground under Repair» markiert. Hier
warten inskünftig gewiss neue Herausfor-
derungen auf die GolferInnen.

Das Highlight war jedoch die Zwischen-
verpflegung am Loch 10, wiederum ge-
sponsort vom Familienbetrieb «Parkhotel
Burgmühle» aus Fischen im deutschen All-
gäu (www.parkhotel-burgmuehle.de). Wie
bereits vor eineinhalb Jahren reichte das
Ehepaar Reinheimer köstliche bayrische
Spezialitäten wie Weisswürste, Brezeln und
Weissbier und weitere Gaumenfreuden,
dazu gab’s einen Gutschein nebst Golfball-

Seife und eine kurze Präsentation der 
Hotel-Infrastruktur und Golfanlagen im
nahen Umkreis des Hotelstandorts Fischen
im Allgäu. Etliche Clubmitglieder haben
das Parkhotel Burgmühle schon besucht
und empfohlen. 

Zur Turnieransprache beim Apéro im
Golfrestaurant gab Präsident Ernst Koller
in amüsantem Ton seinem Bedauern Aus-
druck, während der Runde den vorange-
henden Flight eventuell unbeabsichtigt ge-

fährdet zu haben, als er einen neuen Driver
in Unkenntnis dessen grosser Distanzver-
besserung ausprobierte. Die Entschuldi-
gung wurde akzeptiert – leider aber gab
Ernst keine nähere Auskunft über das Fa-
brikat und Modelldetails ... vermutlich will
er die Konkurrenz weiterhin auf Distanz
halten! Denn Ernst und Jonas Koller lagen
in der Gesamtwertung mit 44 Punkten an
der Spitze, geteilt mit Marie-Luce und Ri-
chie Greenaway und gefolgt von den drei
Teams Bruno Zgraggen / Daniel Schöpfer,
Detlev und Max Bücken sowie Bruno Steb-
ler / Hans Oesman, alle mit je 43 Stable-
ford-Punkten.

Die Siegerteams wurden vom Ehepaar
Reinheimer mit tollen Preisen des «Park -
hotels Burgmühle» belohnt. Die «Drive-
Warnung Koller» muss nun also auch ins
Allgäu übermittelt werden. Anschliessend
verdankte Captain Richi Iten das Sponso-
renpaar mit Zuger Kirsch und unser Prä-
sident überreichte ihnen noch zusätzlich
die Grand-Version der Torte, welche die
Spieler schon beim Start degustieren
durften.

Eigentlich viel zu früh ging der erste
offizielle Anlass zu Ende, aber die Vor-
freude auf viele weitere GCE-Turniere im
2010 war allen Teilnehmern schon anzu-
merken.

Gary Wolf

Erste Amtshandlung unseres neuen Präsidenten: Winner mit Sohn Jonas

Der neu bestellte Clubvorstand: 
Walter Mehmann, Gemmie Weiss, 

Ernst Koller (Präsident), Richard Iten
(Captain) und Marco Rohner
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FRÜHLINGSTURNIER

Trotz Vulkanwolke heiter!
Gerade noch rechtzeitig, dass es für
einen kurzen Bericht in dieser Birdie-
Ausgabe reicht, fand am Samstag,
17. April bei schönstem Wetter das
Frühlingsturnier statt.

Der guten Laune und auch dem schö-
nen Wetter konnte die isländische

Vulkanwolke nichts anhaben. Auf der
hervorragend präparierten 18-Loch-An-
lage wurde denn auch gut gespielt... von
einigen wenigstens! Gut spielen hat sich
denn für diese auch gelohnt! Der von
Hansjörg Rudolf und Annette Bamert
und ihrem «XL-Golf» gesponserte Ga-
bentisch liess jedenfalls manche(n) Tur-
nierteilnehmer(in) mit dem Schicksal ha-
dern, nicht ein paar Stablefordpunkte

mehr geschafft zu haben... Doch die fei-
nen Apéro-Häppchen auf Loch 19 haben
uns den Frust schnell wieder vergessen
lassen – dem Gastro-Team sei Dank!

Am besten gespielt hat Michel Ramseier
als Bruttosieger mit 38 Brutto- und 41 Net-
topunkten. Dabei hat er zwei gestrichene
Löcher mit einem Eagle und sieben Birdies
mehr als Wett gemacht! 

Heinz Vollenweider gewann die Katego-
rie Pro bis 18.0 mit 39 Netto, da der Brut-
tosieger trotz besserer Punktezahl in dieser
Kategorie nicht nochmals auf’s Siegertrepp-
chen steigen durfte. 

In der Kategorie HCP 18.1 bis PR siegte
Daniel Burla mit 40 Stableford-Punkten.
Gross aufgetrumpft haben in dieser Kate-
gorie auch die Damen mit den Plätzen 2

(Nadine Brun) und 4 (Maya Aeppli). Und
in der Kategorie HCP Pro bis 18.0 tat es ih-
nen Carole Bühlman mit dem 2. Rang
gleich. Allen Gewinner/innen herzlichen
Glückwunsch und uns anderen den Trost,
dass es noch mehr Turniere und damit
Chancen gibt in dieser Saison! 

Ein Kompliment und Dank gebührt der
Turnierleitung und ein ganz grosses Dan-
keschön den grosszügigen Sponsoren
Hansjörg und Annette.

M arkus M eienberg

Maya im Glück

Unsere Sponsoren Hansjörg und Annette

JUNIOREN-FÖRDERUNG

Junioren Golf Zentralschweiz JGZ
Im Jahre 2008 wurde die Golf Junio-
ren Fördergruppe Zentralschweiz
clubübergreifend ins Leben gerufen
und im 2009 erstmals praktisch um-
gesetzt.

Die sehr guten Erfahrungen im vergan-
genen Jahr haben gezeigt, dass diese An-

strengungen einem Bedürfnis entsprechen
und haben uns dazu gebracht, Golftalente
aus der Fördergruppe, die älter als 14 Jahre
sind und die Anforderungen für die Auf-
nahme erfüllen, in eine neue Leistungs-
gruppe zu führen und weiter zu betreuen.
Zu diesem Zweck wurde im März 2010 der
Verein Junioren Golf Zentralschweiz (JGZ)
gegründet. Damit konnten wir die Struktu-
ren für einen leistungsfähigen, organisierten
und – wie wir natürlich schlussendlich hof-
fen – Erfolg bringenden, umfassenden Trai-
ningsbetrieb für die Fördergruppe und neu
auch für die Leistungsgruppe schaffen. 

Der Verein JGZ besteht aus einer Ge-
meinschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat,
talentierte und motivierte Golfjunioren mit
den bestmöglichen Mitteln auf eine erfolg-
reiche Zukunft vorzubereiten. Der Verein
bezweckt die Koordination von Schule
und Sport (Berufsausbildung) für Nach -
wuchssportler, sowie die       zielgerichtete
Förderung von Talenten aus der Zentral-

schweiz. Wichtig ist das Anbieten eines
ganzheitlichen Konzepts mit Golftraining,
Kondition und Physiotherapie, Ernährung
und Mentaltraining .

Die Betreuung wird von ausgewiesenen
Fachleuten und spezialisierten Golf Pros
unter der Leitung von Julian Myerscough
(Holzhäusern) und Gary Hanham (Lu-
cerne) mitgetragen. Dank der Unterstüt-
zung des Golfparks Holzhäusern unter Pit
Kälin kommen wir auch in den Genuss der
Nutzung der Infrastruktur.

Während der Saison 2010 wird die JGZ
Leistungsgruppe die CS Junior Tour Events
in der Schweiz und im angrenzenden Aus-
land bestreiten. Damit wir nicht mit meh-
reren Fahrzeugen die teilweise grossen Dis-
tanzen bewältigen müssen, werden wir

jeweils einen Kleinbus mieten und als gan-
zes Team anreisen und auftreten.

Sollte jemand die Möglichkeit haben,
uns als Transportsponsor / Gönner zu
unterstützen, sind wir offen für Anfragen
und Angebote.

Vom Golfclub Ennetsee sind in diesem
Jahr 3 Junioren in der Fördergruppe und 2
Juniorinnen in der Leistungsgruppe inte-
griert. 

Das ganze JGZ Team macht auch bei der
Kampagne Cool&Clean mit. «cool and
clean» ist das grösste Präventionspro-
gramm im Schweizer Sport. «cool and
clean» steht für fairen und sauberen
Sport – und das wollen wir rüberbringen.

Anne-M arie In-Albon

Junioren Golf | Zentralschweiz

Junioren-Bildrätsel

Im Bild rechts hat Jonas 9 Fehler versteckt. Finde sie heraus, kreise sie ein und sende das Bild an Jonas Koller, Loretohöhe 6, 6300 Zug. Ein-
sendeschluss ist der 31. Mai 2010. Unter den richtigen Lösungen werden 3 Schachteln Golfbälle verlost. Viel Spass!

5
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Viele Highlights auch in der Saison 2010
Brrrr war das ein kalter Winter! 
Wir sind froh, dass die Wintersaison
wieder vorbei ist, lieben wir Frauen
doch allgemein eher das schöne,
wärmere Wetter. 

In dieser Winterpause war auf unserem
Heimplatz nicht viel an Golf zu denken.

War‘s im Februar schon mal schön und
frühlingshaft warm und man konnte in
Holzhäusern wieder die Schläger schwin-
gen, so war’s dann im März umso heftiger
mit einer bissigen Kälte und nochmals
Schnee bis in die Niederungen.

Der April, der weiss nicht, was er will.
Wir Ladies wissen, was wir wollen, deshalb
beginnen wir unsere Saison erst am 27.
April. Bis dahin werden hoffentlich auch
die letzten kühlen Tage vorbei sein!

Unsere Ladies Captain - Katharina Chri-
sten - hat sich für ihre letzte Saison wieder
einen schönen, abwechslungsreichen und
spannenden Turnierplan ausgedacht. Ja, sie
ist bereits in Ihrem dritten und somit letz-
ten Jahr als Ladies-Captain. Ein besonderes
Highlight wird am 13. Juli 2010 das «La-
dies-Charity-Turnier« sein. Die Spenden
gehen zugunsten der Schweizerischen Stif-

tung für das cerebral gelähmte Kind. At-
traktive Sponsoren unterstützen das Tur-
nier und eine Tombola mit vielen Super-
preisen findet am Abend bei der
Preisverteilung statt. Zum Apéro sind die
Partner der Ladies herzlich willkommen.
Also dieses Datum nicht verpassen.

Für uns gilt auch dieses Jahr wieder das
Motto: Viele schöne Momente mit unseren
Ladies. Sportlich, freundschaftlich und to-
lerant beim Spiel und natürlich gemütlich
und geniesserisch nach dem Turnier.

Die Frau eines Golfers klagt einer Nach-
barin ihr Leid: 
«Neulich habe ich meinen Mann zum

Golfen begleitet und prompt alles falsch
gemacht: Zu laut gesprochen, die falschen
Schläger gewählt, zu steil aufge schwun -
gen...  und besser gescored als er!»

Auf eine tolle Saison mit zufriedenen
Ladies freut sich der ganze Vorstand.

Yvonne Noser

GV und Saisonstart
Mit einer gut verlaufenen GV konnte
das vergangene Jahr abgeschlossen
werden. Was bringt uns die Saison
2010?

Für den Abschluss der Saison 2009
und für den Ausblick auf die neue Sai-

son 2010 trafen sich 90 Senioren zur 14.
ordentlichen Generalversammlung im Saal
Heinrich von Hünenberg. Nach einem ein-
stimmenden Apéro begrüsst unser Captain
Marcel Sieber die anwesenden Senioren.
Ein herzliches Willkommen auch an un-
sere Gäste, Ernst Koller als neuer Clubprä-
sident, Pit Kälin unser bewährter Golfplatz-
manager und unser Mitglied NR Marcel
Scherer.

Gespannt verfolgten alle die rückblik-
kende Videoschau unseres Captain. Erfreu-
lich war vor allem die gute Beteiligung an

unseren Seniorenturnieren mit durch-
schnittlich 72 Teilnehmern, eine höchst er-
freuliche Bilanz. Das Wetter spielte na -
türlich in jeder Beziehung mit. In guter
Erin nerung bleiben die gemeinsamen Tur-

niere und der Ausflug mit unseren Ladies
nach Alvaneu, sowie die Seniorenreise
nach Donaueschingen.

Jahresmeisterschaft
In der Brutto-Wertung setzte sich be-

reits zum dritten Mal Hans Steiger an die
Spitze, gefolgt von Alois Mettler und Toni

Lüchinger, welche die Plätze vom Vorjahr
tauschten. In der Netto-Wertung konnte
sich ebenfalls der Vorjahressieger, Werner
Gubler wieder feiern lassen. Unser Vice-
Captain, Viktor Hüsler und Marcel Schmid
belegten den zweiten, respektive dritten
Rang. Herzliche Gratulation!

Danke Paul Räber!
Auf Ende Saison 2009 musste unser

Paul Räber aus gesundheitlichen Grün-
den den Clubaustritt und somit auch den
Abschied vom geliebten Golfspiel be-
kannt geben. Paul war nicht nur ein ex-
zellenter Golfer, er war und bleibt ein
sehr guter Kamerad. Seine Spielweise
und sein Auftreten auf dem Golfplatz wa-
ren einzigartig, immer gespickt mit gu-
tem Humor, stets korrekt auch in Regel
und Etikette. Wir alle werden die gemüt-
lichen Jassrunden nach den Turnieren
vermissen. Paul, wir wünschen Dir alles
Gute und danken Dir herzlich für die
schönen Stunden. Wir freuen uns aber
auch, wenn du wieder einmal an einem
Turniertag auf der Terrasse erscheinst. Du
bist stets herzlich willkommen.

Jahresabschluss
Unser Kassier, Alois Mettler präsentiert

den Jahresabschluss, der mit einem kleinen
Jahresplus abschloss. Der Jahresabschluss
2009 und das Budget 2010, sowie eine

Jahresbeitragserhöhung ab der Saison
2011 wurden gut geheissen.

Saison 2010 
Traditionsgemäss steht der Ausflug  mit

den Ladies anfangs Mai auf dem Programm.

Dieses Jahr spielen wir den am Fusse des
Säntis gelegenen, schönen Golfplatz von
Appenzell. Mitte Mai begrüssen wir die 
Senioren der Region Zentralschweiz zur 
Regionalmeisterschaft. Anfangs September
findet die Herbstreise nach Bad Waldsee
statt. Auf der Hinfahrt werden wir noch
eine Runde auf dem neuen Golfplatz Gams
im St. Galler-Rheinthal spielen. Nebst die-
sen Höhepunkten der kommenden Saison
ist der Turnierkalender reich befrachtet mit
internen Turnieren, Freundschaftstreffen,
ASGS-Turnieren und Golfkursen. Neu ha-
ben wir ein gemeinsames Turnier mit unse-
ren Junioren auf dem Programm.

Dank für die gute Zusammenarbeit
Einmal mehr durften wir auf eine gute

Zusammenarbeit mit dem Golfpark zählen.
Herzlichen Dank an das gesamte Golfpark-
team, an unsere Ladies-Section und nicht
zu vergessen an unsere treuen Sponsoren,
die uns in der vergangenen und auch
neuen Saison so grosszügig unterstützen.

Mit einem ganz persönlichen Dank an
alle Anwesenden für ihren Einsatz schliesst
unser Captain Marcel Sieber die gut verlau-
fene GV und freut sich auf eine erfolgreiche
Golfsaison 2010 und wünscht allen «Ein
schönes Spiel». Mit dem anschliessenden,
feinen Nachtessen wurde der Abend been-
det.

Fredi Bösch

M E N ’ S - D A Y

Wer nicht rastet – der rostet nicht!
Jedes Jahr, wenn die Golf-Saison zu
Ende geht, nimmt man sich gewisse
Vorsätze. In diesem Winter will ich
bestimmt aktiver sein als im letzten
Jahr. Na klar, wer hat sich das nicht
schon gesagt. Und dann im Frühjahr
war’s beim Vorsatz geblieben. An-
ders dieses Jahr bei den Aktiven. 

Kaum war die Saison 2009 zu Ende,
hatte Richie Greenaway alle Mitglieder

der MEN’s DAY angeschrieben und zum
Wintertraining eingeladen. Ideale Voraus-
setzungen sind natürlich bei Richie in der
Sporthalle gegeben: «sports Zugerland»
(www.sports-zugerland.ch), der Indoor
Sportsbetrieb verfügt über eine Indoor
Golf-Anlage, welche einmalig in der Zen-
tralschweiz ist. Das sind beste Bedingun-
gen, um in der Winterzeit alle Schläge zu
üben, um in Form zu bleiben oder sogar
seine persönliche Form zu verbessern. Man

übt aus einem richtigen Sandbunker, man
puttet auf einem Green mit Wellen und ver-
schiedenen Ebenen, man trainiert an einer
Wand, und auf dem Golf-Simulator kann
man die Driving Range imitieren oder man
spielt einfach auf einem der berühmtesten
Golfplätze der Welt. 

In der Einladung war alles genau be-
schrieben. Das Training ist über eine Zeit
von 12 Wochen geplant und bis ins Detail
aufgebaut. Am ersten Abend Mitte Dezem-
ber kam Damian Ulrich und gab seine
Tipps und Tricks den anwesenden Aktiven
bekannt. Es macht natürlich grosse Freude,
wenn Damian uns persönlich berät und un-
sere kleinen Fehler immer wieder erkennt.
Mit guten kleinen Korrekturen führt Da-
mian uns zu einem besseren Schwung und
vor allem zu einer grösseren Zufriedenheit. 

Damian erklärt, wo man noch Details
korrigieren könnte.
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Ein weiterer Höhepunkt war Mitte Ja-
nuar, als David Crawley, Golf Pro Golf Club
Küssnacht, uns mit seinem TOMI Putting
Analysis System trainierte. TOMI ist ein
hochmodernes computergestütztes Putta-
nalyse System aus den USA. Durch An-
wendung elektronischer Messverfahren
zeichnet TOMI den Putt in dreidimensio-
naler Form auf, vom Rückschwung bis
zum Durchschwung. Dadurch werden
kleine aber ursächliche Fehler beim Putten
aufgedeckt, welche mit bloßem Auge nicht
zu erkennen sind. 

Mitte Februar war es dann der Gast-Pro
Kyle Maguire, Mitglied der EPD Tour, der
uns diverse Tipps gegeben hatte, wie man
mehr Länge vom Tee erreicht. Gut abdre-
hen, linker Arm strecken, Hüfte und Schul-
ter starten den Abschwung, durchschwin-
gen und fertig. Klingt nach einer einfachen
Sache. Ich bin sicher, wenn wir in der Tee-
Box im Freien stehen, klappt’s dann doch

Putten – ein wichtiger Schlag beim Golf.

nicht wie geplant. Ich denke, es ist der
Wind im Freien, ja wenn nur der Wind
nicht wäre. Wir schauen mal welche Ausre-
den wir in dieser Saison benötigen. 

Am 23. März, an unserem zweitletzten
Trainingsabend ist Damian Ulrich noch-
mals aufgetaucht und gab uns noch den
letzten Schliff, bevor wir auf die Fairways
im Freien losgehen.

Damian war in Australien und hatte sei-
nen Schwung durch Fachleute analysieren
lassen. Wie er uns erklärt, hat er die Down-
Bewegung etwas korrigiert. Mit der neuen
Schwungbewegung erreicht Damian nun
eine grössere Konstanz und mehr Länge.
Am 4. bis 6. März hatte Damian beim Tur-

Markus auf der Indoor-Driving Range

nier «Amelkis Classic» in Marrakesch (Ma-
rokko), einem Turnier der Serie EPD Tour,
teilgenommen und war mit dem elften Platz
ganz zufrieden. Es sei ihm gut gelaufen, wie
Damian selber sagt, nur die Putts seien
noch nicht so gefallen wie er sich das vorge-
stellt hatte, aber die Schläge waren schon
fast perfekt, das ist es doch, was zählt. Das
meinen wir doch alle auch. Also, super Da-
mian, mach weiter so.

Wir haben in diesem Winter viel gelernt
und wollen das jetzt im Freien umsetzen.
Mal schauen, ob wir das auch so zufrieden-
stellend hinkriegen wie Damian das für uns
wünscht. 

Ruedi Brun

Auch das Chippen über den Bunker will geübt sein.Der «harte Kern».

Infos vom Golfpark Holzhäusern
Kaum erwärmen die ersten Sonnen-
strahlen unsere Golfanlage, wird
auch schon die Vorfreude auf die er-
sten Golfschwünge in die neue Sai-
son geweckt.

Wir haben den schneereichen Winter
genutzt und können Ihnen, liebe Mit-

glieder, deshalb viel Neues berichten:

Auf dem Kurs Zugersee (18 Loch) ha-
ben wir den Abschlag 4 der Herren auf ein
Niveau umgebaut. Das Highlight in diesem
Jahr wird sicher unser Loch 10 auf dem
Kurs Zugersee sein. Das Green wird jetzt
von drei neuen runden Bunkern beschützt!
Wir sind sehr gespannt, wie die Golfer die-
ses Loch spielen werden.

Damit Sie sich nach dem Spiel so rich-
tig erholen könnt, haben wir in unserer 
Gastro auch dieses Jahr viele kulinarische
Köstlichkeiten zusammengestellt. Dazu er-
wartet Sie ein erlesenes Weinangebot, aus-
gesucht von unserem Gastroleiter Volker
Christmann.

Auch werden Sie in unserer Academy
unter der Leitung unseres Head-Pro Julian
Myerscough die neuesten Erkenntnisse im

Unterricht zur Verbesserung des Scores
kennenlernen.

Wir wünschen Ihnen, liebe Mitglieder,
eine erfolgreiche Saison und freuen uns,
Sie als Dienstleister mit Herz gut und kom-
petent bedienen zu dürfen.

Academy: Golf a la Carte
Sind Sie drei bis vier Personen und fin-

den kein passendes Kursangebot? Dann ist
«Golf à la carte» genau das Richtige für Sie.
Gestalten Sie den Kursinhalt, die Dauer
und das Datum individuell nach Ihren
Wünschen. Gerne beraten wir Sie persön-
lich bei uns am Schalter.

Damit Sie Ihre Fitness testen können
haben wir mit Pieter Keulen (Fitnessgolf),
einem erfahrenen Physiotherapeuten, ei-
nige interessante Workshops zusammenge-
stellt.

Greenkeeping
Das Greenkeeping-Team hat diesen

Frühling Unglaubliches geleistet. Nach die-
sem strengen Winter hatten wir Glück,
dass unsere Greens nicht stark vom
Schnee-Schimmel Pilz befallen waren. So
konnten wir alle unsere Baustellen forcie-
ren und termingerecht fertig stellen.

Die Ballsammelanlage wird in ca. 2 Wo-
chen betriebsbereit sein. Der neue Ab-
schlag auf Loch 4 ist fertig gestellt; wenn
das Wetter mitspielt, kann dieser in gut 
einem Monat freigegeben werden.

Die Greenbunker auf Loch 10 sind fer-
tig gestellt und man kann bereits einen
grünen Flaum um die Bunker sehen. So-
lange der Bereich als «ground in repair»
bezeichnet ist, bitten wir alle Spieler die ab-
gesperrte Zonen nicht zu betreten.

Administration
Das Admin-Team hat im Winter viel

Vorarbeit geleistet und steht Ihnen in fast
unveränderter Formation für alle Anfragen
zur Verfügung. Wir haben ein abwechs-
lungsreiches Programm in allen Bereichen
und für jede Spielstärke zusammengestellt. 

Öffnungszeiten 
Die aktuellen Öffnungszeiten unserer

Administration können Sie jederzeit auf
unserer Homepage unter der Rubrik Sekre-
tariat einsehen.

Restauration
Im Gastro-Team hat sich unser neuer

Betriebsassistent Manuel gut eingelebt. Es
hat im Bereich Service einige Veränderun-
gen gegeben. Wir werden alles daran 
setzen, Sie wie gewohnt zu bedienen.

Die Arbeiten auf der Clubhaus-Terrasse
werden bald abgeschlossen sein. Wir
freuen uns jetzt schon, Ihnen mit der
neuen Live-Cooking Station unsere neue-
sten Kreationen anzubieten.

Wie gewohnt, wird bei schönem Wetter
auf der Clubhaus-Terrasse unser beliebtes
Buffett und a la Carte Speisen angeboten.
Bei Schlechtwetter wird das au premier
über die Mittagszeiten geöffnet sein.

Ranger
Benji wird mit seinem Team wieder für

Ruhe und Ordnung auf dem Platz sorgen.
Wir freuen uns, dass Gary Wolf zu unse-
rem Team gestossen ist und wünschen ihm
an dieser Stelle viel Freude an der wichti-
gen Aufgabe als Ranger auf unserer Anlage.  

Pit Kälin
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R E G E L K U R S  A U F  D E M  P L A T Z

Was zu tun ist und was zu lassen
Ende März hat das GCE-Regelteam
zur Saisonvorbereitung wieder den
äusserst nützlichen Regelkurs auf
dem Platz angeboten. Zweimal 
rund 60 Clubmitglieder nutzten die
Chance am Sonntag- bzw. Mittwoch-
nachmittag, ihr Wissen aufzufri-
schen.  

Kalt war es, und am Sonntag waren
leuchtende Frühlingsfarben nur auf

den Schirmen der Teilnehmenden zu fin-
den. Sehr willkommen war denn auch die
Bouillon an der Zwischenverpflegung.
Dass der Pausentee neben Frucht auch
«Kräuter» enthalte, blieb ein unbestätigtes
Gerücht. 

Unter der Führung von Ruedi Acher-
mann und unterstützt von Captain Richi
Iten sowie freiwilligen AssistentInnen ha-
ben Armin Thürig, Frank Schimmel, Mar-
kus Pleschinger, Chefranger Benji Furrer
sowie Oliver Töngi verschiedene Regelsitu-
ationen direkt auf dem Golfplatz erläutert –
alltägliche Szenen, aber auch Unübliches.
Denn, Hand aufs Herz: Wer hat schon je
einmal auf einem Platz eine solche «Güsel-
halde» von Bunker erlebt, wie er am Regel-
kurs beim Greenbunker von Loch 2 simu-

liert wurde? Die Nummerierungs-Fähn-
chen übrigens dürfte man im Ernstfall
straflos entfernen … Wie auch immer:
Herzlichen Dank allen Beteiligten für die
Durchführung des Regelkurses und für die
interessanten, teils kniffligen Fragen. 

Alle Teilnehmenden haben bestimmt
den einen oder anderen nützlichen Tipp in
die Golfsaison 2010 mitgenommen. Wa-
rum aber eigentlich all das Regelwerk und
die Hunderten von Decisions, und jedes
Jahr gibt es mehr davon? ASG Referee
Ruedi Achermann meint lakonisch: «Weil
es eben immer wieder Schlaumeier gibt,

Ruedi, unser International Referee und Regelpapst im Element

die ausnützen, was nicht exakt und explizit
in den Regeln niedergeschrieben ist.» Ein
anderer stört sich prompt daran, und
schon ist es Zeit für eine weitere Decision.

Spielraum ausnützen in allen Ehren –
vergessen wir dabei nie den Spirit of the
Game. Sportlichkeit und Redlichkeit sol-
len bei aller Schlitzohrigkeit nach wie vor
Vorrang haben. Muss man tatsächlich re-
geln, dass ein Spieler beim Droppen dem
Ball keinen Spin mitgeben darf, der den
Ball in eine bestimmte, vorteilhafte Rich-
tung springen lässt?

Helen Töngi

Wasser- und Out-Regeln (oben).
Objekte im Sand

R E G E L E C K E

FREI  NACH SHAKESPEARE:  

Rechen oder nicht rechen, das ist hier die Frage.
Regel 13-2 – Lage, Raum des beab-
sichtigten Stands oder Schwungs,
oder Spiellinie verbessern
Regel 13-4 – Ball im Hindernis, Unzu-
lässige Handlungen

Situation: Ein Spieler, nennen wir ihn
Bruno, hat seinen Ball in einen Bunker

gespielt. Sein erster Bunkerschlag bewegt
den Ball nur ein paar Meter vorwärts; er
liegt immer noch im gleichen Bunker.
Bruno ebnet die Stelle seines Schlages mit
dem Rechen ein und macht sich auf zum
zweiten Versuch. Er toppt den Ball, der die
Bunkerkante trifft, an ihm vorbei zurück-
fliegt und genau auf der Stelle zur Ruhe
kommt, die Bruno zuvor gerecht hat. Resig-
niert gibt er sich zwei Strafschläge, denn
Regel 13-2 verlangt: «Ein Spieler darf nicht
den Ort der Lage oder die Lage seines Balls
[...] durch eine der folgenden Handlungen
verbessern [...]: [...] Schaffung oder Beseiti-
gung von Bodenunebenheiten, [...].»

Hierzu sagt der Regelpapst: Ehrenhaft
von Bruno, aber falsch.

Sein Fall berührt mehrere Punkte beim
Spielen im Bunker, die immer wieder Unsi-
cherheiten bewirken.

1. Ist es statthaft, den Bunker nach ei-
nem Schlag zu rechen, wenn mein Ball im-
mer noch darin liegt?

Antwort: Ja.
Nach der Ausnahme 2 zu Regel 13-4 ist

es immer erlaubt, nach einem Schlag im
Bunker Unebenheiten in diesem Bunker
auszubessern. Es ist dabei unerheblich, ob
der eigene Ball noch immer im Hindernis
liegt oder nicht. Dieses in Regel 13-4 ge-

währte Recht hat immer Vorrang vor ande-
ren Regeln.

2. Gilt das auch, wenn ich mich dafür
entscheide, meinen zweiten Versuch rück-
wärts aus dem Bunker zu spielen?

Antwort. Ja. 
Auch in diesem Fall darf ich nach dem

Schlag den Bereich einebnen, aus dem ich
gerade gespielt habe, obwohl dieser ver-
mutlich auf meiner zukünftigen Spiellinie
liegt. (Entscheidung 13-4/37.5)

3. Angenommen Bruno spielt seinen
Ball aus dem Bunker ins Aus, sodass er ei-
nen neuen Ball im Bunker an der gleichen
Stelle ins Spiel bringen muss. Darf er dann
auch rechen?

Antwort: Ja.
Aus dem gleichen Grund wie zuvor. In

der Entscheidung 37 zu Regel 13-4 heisst
es dazu sogar, dass auch Übungsschwünge
in diesem Bunker statthaft sind, bevor ein
Spieler einen neuen Ball ins Spiel bringt.

Regel 13-4a verbietet uns, die Bodenbe-
schaffenheit eines Hindernisses zu prüfen,
wenn unser Ball im Hindernis liegt.

In diesem Zusammenhang bestehen oft
Unsicherheiten darüber, ob man einen Re-
chen bereits mit in den Bunker nehmen
und neben sich hinlegen darf, oder auch,
ob man einen zweiten Schläger mitnehmen
kann, weil man noch unsicher ist, wie ge-
nau man spielen will, und den dann neben
sich ablegen darf.

Der Regelpapst sagt: Entscheidung
13.4/0.5 erlaubt uns das ausdrücklich, so-
fern wir die Gegenstände nur hinlegen und
sie nicht dazu benutzen, die Beschaffenheit
des Bodens zu prüfen. – Den Rechen be-
reits mitzunehmen ist insbesondere bei
grossen Bunkern sinnvoll, denn es be-
schleunigt das Spiel.

Halten wir grundsätzlich fest:
Es ist uns nicht erlaubt, unsere eigene

Spiellinie und – wie es unter Regel 13-2
heisst – «eine angemessene Verlängerung
dieser Linie über das Loch hinaus» in
irgendeiner Weise zu verbessern. – Ein Ver-
stoss gegen diese Regel hat 2 Strafschläge
zur Folge.Verbessern kann heissen: 

• Schläger auf den Boden drücken, Bo-
denunebenheiten beseitigen oder schaffen

• Sand, loses Erdreich, lose Grasnarben
o.ä. niederdrücken, in ihrer Lage verän-
dern oder entfernen

• Tau, Reif oder Wasser entfernen.
Vereinfacht ausgedrückt: Am Zustand

derjenigen Teile des Platzes, die wir voraus-
sichtlich noch bespielen werden, dürfen
wir nichts verändern.

Alle Teile des Platzes, die hinter uns lie-
gen, dürfen wir hingegen platzpflegerisch
behandeln. Dazu gehört ja auch das Zu-
rücklegen und Festdrücken von Divots,
das wir alle kennen und hoffentlich auch
immer praktizieren.

Regel 13-4 erlaubt uns das Rechen der
Bunker nach unserem Schlag. Siehe Bei-
spiele oben. Liegt ein Bunker hinter uns,
dürfen wir ihn immer rechen/pflegen zum
Wohle der nachfolgenden Flights, egal ob
wir ihn selbst bespielt haben oder nicht.

Auf dem Grün gilt zudem, dass ich 
• Balleinschlaglöcher immer ausbessern

darf, auch wenn sie auf meiner Spiellinie
liegen. (Regel 16-1a) (Aber: «Irgendein
sonstiger Schaden auf dem Grün darf nicht
ausgebessert werden, falls dies dem Spieler
bei seinem nachfolgenden Spielen des Lo-
ches von Nutzen sein könnte.» (Regel 16-
1c) Ein Beispiel hierfür sind z.B. Schäden,
die durch die Golfschuhe von schlurfen-
den Vorgängern verursacht worden sind.)

• Sand und loses Erdreich entfernen
darf, auch wenn sie auf meiner Spiellinie
liegen. (Regel 16-1a).

Haben alle Spieler eines Flights ihre
Bälle eingelocht und damit das Loch for-
mell beendet, darf ich auf diesem Grün
wiederum alles pflegen und ausbessern,
was mir sinnvoll erscheint.

Oliver Töngi
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HIGHLIGHTS AUS DEM 
TURNIERKALENDER

Samstag 08. Mai: Sie + Er Turnier

Samstag 29. Mai
Swiss Golf Asset Management Turnier

Samstag 12. Juni: Max Trophy

Sonntag 20. Juni: Early Morning

Samstag 26. Juni
Zimmermann / Meienberg Cup

Samstag 03. Juli: Presidents Cup

Samstag 17. Juli: ZKB Sommerturnier

Samstag 07. August: Captains Prize

IM ANDENKEN

In den vergangenen 12 Monaten 
mussten wir für immer Abschied nehmen 
von unseren lieben Clubmitgliedern

Armin Caspari, Carla Ramser,
Bruno Burri und René Ast.

Wir behalten sie für immer 
in bester Erinnerung.

Du bist nicht mehr da, wo Du warst,
aber Du bist überall, wo wir sind.

D I E S  U N D  D A S

Bestand per 26.02.2010

Aktive Damen 347
Aktive Herren 507
Junioren/Juniorinnen 112
Passive 95
Total: 1’061

Neumitglieder:
Bina Assarson, Gabi Baumgartner, Ueli

Brunner, Carole Bühlmann, Andy Capi-
aghi, Peter und Beatrice Frigo, Gieri Gi-
ger, Thomas Jetzer, Albert Lustenberger,
Tuula und René Maag, Roxana und Lars

Mitglieder
Malberg, Maria Meienberg, Esther Ochs-
ner, Anuschka Reinhard, Daniel Schöpfer,
Andrea Schwerzmann, David Speicher,
Debora Stebler, Sibylle und Stefan Johan-
nes Weber, Philipp Weibel, Maria und
Max Wolf, Michael Zünd.

Junioren/Juniorinnen:
Yannick Brot, Tobias Bütikofer, Domi-

nik Bütikofer, Tanisha Giger, David Green -
away, Bennet Heidenreich, Sandro Ho del,
Levin Huber, Sebastian Kannewischer, Ju-
lian Krümmel, Marc Malmberg, Dale Mul-
ler, Alain Péray, Fabrice Tarro.

UNSERE WEBSITE

Von Loch zu Loch
Seit bald einem Jahr ist unsere neu-
gestaltete Website in Betrieb und
hat von vielen Mitgliedern positive
Reaktionen ausgelöst. Bei dieser
Gelegenheit dem Com-Team und den
beiden Spezialisten Yvonne und Jo-
nas nochmals ein herzliches Danke-
schön.

Von verschieden Seiten wurden wir an-
gesprochen warum der Bereich «Von

Loch zu Loch» nicht mehr aufgeschaltet
ist? Dies hat verschiedene Gründe. Zum Ei-
nen konnte das bisherige Format im neuen
CMS der neuen Website nicht übernom-
men werden, zum Andern wurde dieser
Bereich in Zusammenarbeit mit dem Golf-

park betrieben und der Golfpark hat die-
sen Bereich bei Ihrer Webseiten Neugestal-
tung aus dem gleichen Grund weggelassen.

Im Vorstand wurde dieser Punkt aus-
führlich besprochen und beschlossen: Auf
eine clubeigene und teure Entwicklung
«Von Loch zu Loch» zu verzichten und zu
warten bis der Golfpark als Eigentümerin
der Anlage dieses Bedürfnis im Verbund
mit allen Migros Golfclubs realisiert.

Bis dieses Projekt gelöst ist, bitten wir
Euch um Verständnis. Unsere Mitglieder
kennen unsere Anlage ja so oder so bis ins
letzte Detail. Haben wir die einzelnen Lö-
cher doch schon von jedem Punkt aus be-
spielt oder etwa nicht? 6

Walter M ehmann

DANK  AN  UNSERE  TREUEN  SPONSOREN :

Unser Hauptsponsor: Zuger Kantonalbank. 
Neben dem traditionellen Sommerturnier sponsert die Zuger Kantonalbank zusätzlich
das Season-Matchplay und die Club-Shirts für die Team-Wettkämpfe.

Turnier-Sponsoren:
Anette Bamert und Hansjürg Rudolf (xlgolf), Yvonne und Fernando Fernandez (Swiss
Golf Asset Management), Max Baumann, Ursula und Kurt Hausheer,  Annemarie und
Bruno In-Albon, Susanne und Gerhard Musshafen, Monika und Richard Iten, alle run-
den Geburtstags kinder.

Co-Sponsoren: 
Edi Brandl, Kilian Zahner, Hotel Hirschen Küssnacht, Oeschberghof, Post Hotel Weggis,
Parkhotel Weggis, Kur- und Sporthotel Engel, Parkhotel Burgmühle Fischen.


