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E D I T O R I A L

Liebe Golferinnen, 
liebe Golfer

Letzthin durfte ich
an einem Turnier mit
zwei ausgesprochen
netten Ladies spielen.
Die Greens zeigten
sich von der besten
Seite: schnell, fein,
scheinbar nach allen
Seiten beweglich, insbesondere um
die Fahne herum.

Eine der Ladies meinte, die
Greens umgeben sich mit unsichtba-
ren Zonen. Komme man ungebeten
zu nahe, bauen sich unangenehme
Gefühle auf: Unsicherheit in der
Schlagstärke, Verlegenheit bezüglich
der Ausrichtung, spürbare Ablehnung
des Holes und damit Ärger und Ent-
täuschung weil der Fehlschlag sich
nun bestimmt einstellt. 

Die Dame sprach dann von einer
Vertrauenszone rund um die Fahne,
innerhalb der sie sich wohlfühle, ei-
nen sicheren Put zu tätigen. 

Einen Tag später habe ich einen
Artikel zum Thema Distanzzonen zwi-
schen Menschen gelesen (*). Diese
passen sinngemäss zur eben geschil-
derten golferischen Situation:

Vermeide den frontalen Kontakt,
wende dich besser in einem 90ᵒ Win-
kel dem Hole zu. Du bist dann weni-
ger in die Enge getrieben und kannst
flexibel mit Nähe und Distanz spie-
len. Interessant sind folgende Dis-
tanzzonen zum Hole: Innerhalb von
50 cm ist eine Berührung möglich.
Fremde sollen sich dieser Zone nur
langsam nähern. Die öffentliche
Distanz beträgt mehr als 3 m. Kom-
muniziert wird in dieser nur über 
Blickkontakt bzw. mit Gesten. Darum
sind doch die langen Puts so schwie-
rig!

Euer Präsident
Ernst Koller

(*) Neue Zuger Zeitung vom 3. Juli, Ratgeber S. 28
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Deepest in the Rough
Der President’s Cup 2012 lockte zu
einer richtig schönen Runde Golf.
Die Golferinnen und Golfer präsen-
tierten sich farbenfroh und stellten
sich der Herausforderung des hoch
gewachsenen Roughs. Cynthia Rubi
und Alessandro Noseda durften sich
als Bruttosieger feiern lassen. 

Präsident Ernst Koller hatte im letzten
Birdie-Editorial «Wetter» versprochen,

und es war gutes Wetter. Einmal mehr ver-
lor Meteo Schweiz die Wette gegen den
GCE: Was montäglich zappenduster pro-
phezeit wurde, entpuppte sich schliesslich
als oft sonniger Samstag mit perfektem
Golfwetter.

Provisorisch wird definitiv
Das hohe und zähe Gras beidseits der

Fairways bestrafte alle, die nicht 4.5 Stun-
den lang einigermassen geradeaus spielen
konnten. Und wenn ein Ball im Rough ver-
schwand, gab es meist nicht viel Hoffnung
auf ein Wiedersehen. So wurden die fleissig
gespielten provisorischen Bälle – insbeson-
dere in der Strokeplay-Kategorie – meis-
tens dann zum neuen Ball im Spiel. Die
Hochrechnung des Präsidenten aufgrund
der empirisch erhobenen Quote in seinem
Flight (durchschnittlich vier verlorene
Bälle pro Spieler) ergab 544 verlorene Bälle
an diesem Tag! Einen Teil dieser Verluste
stattete Ernst uns grosszügig zurück: Jede
Teilnehmerin und jeder Teilnehmer fand
am Abend auf dem Tisch eine leuchtend
grüne Ballschachtel mit 3 neuen Bällen vor.
Bälle übrigens, auf denen das FORE! be-
reits aufgedruckt ist!

Eindrucksvolle Top-Klassierungen
Bei den Herren gab es einmal mehr ei-

nen engen Kampf um den Bruttosieg. Ales-
sandro Noseda siegte dank dem besseren
Schlussspurt vor Bernhard Turban, beide
mit einer 74er Runde. Christopher Thomas
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komplettierte das Podest. Bei den Damen
gibt es leider immer noch weniger Konkur-
renz als im Herrentableau. Cynthia Rubi
siegte mit 75 Schlägen mit komfortablem
Vorsprung vor der grandiosen Heidi Meh-
mann (sie siegte in der Nettokategorie mit
3 unter Par) und Samanta Iten. 

Armin Stocker (40 Punkte) und Marlies
Pelican (44 Punkte) in den beiden Stable-
ford-Kategorien und Dale Muller (44 Pte)
bei den Junioren waren die weiteren Sieger
des President’s Cup 2012. Sie alle erhielten
als Zugabe zum inneren Siegerglück di-
verse Ausstattung für die nächsten Ferien. 

Viele bunte Smarties
Das Kleidungsstück «rote Hose» liefert

seit Monaten viel Gesprächsstoff, nicht nur
im Coupe Helvetique Team.  Eine beachtli-
che Zahl von Clubmitgliedern erwiesen
dem Präsidenten mit dieser Farbwahl die
(vermeintliche) Ehre, wie Captain Richi am
Abend vergnügt feststellte. Der Präsident
hielt auf dem Platz mit eigenwilligem
orange-blauem Schottenmuster dagegen
und behielt am Abend vollends das bessere
Ende für sich, als er in seiner witzigen An-
sprache die Farben und ihre Wirkung ver-
deutlichte. Besonnenheit, Weisheit und
Klugheit: Gewiss eine gute Wahl als Beglei-
ter auf dem Golfplatz! Der sommerlich far-
benfrohen Golferschar gab Ernst die Ge-
wissheit mit auf den Weg: Die Golf-Etikette
lässt bei aller Bestimmtheit genügend Frei-
heit, um persönliche stilistische Vorlieben
zum Ausdruck zu bringen.

Luftiger Apéro und heisses Znacht
Vorsommerlich gemütlich ging es beim

feinen Apéro auf der Terrasse zu und her.
Das Nachtessen wurde im schön grün de-
korierten Restaurant serviert. Eine ziemlich
heisse Angelegenheit, die auch die geöffne-
ten Fenster nicht lindern konnten. Es wun-
dert nicht, dass ungewöhnlich viele Anwe-
sende in den Pausen zwischen den Gängen
«nach draussen rauchen» gingen… Zum
feinen Dreigänger (zwei davon ebenfalls
sehr passend «grün» gefärbt) fanden aber
alle immer rechtzeitig zurück an ihren
Platz. 

Vielen Dank, lieber Präsident!
Einmal mehr hat uns Ernst zusammen

mit seiner Frau Barbara einen tollen Golf-
tag beschert. Freude am Golf, Kamerad-
schaft und sportlicher Ehrgeiz, aber auch

Humor und Selbstironie kommen unter
seiner Präsidentschaft grossartig zur Gel-
tung. Ganz herzlichen Dank für Dein Wir-
ken und Dein grosses Engagement, lieber
Präsident! 

Helen Töngi

«Scotch» versus «Red Bull»: Präsident und Captain bringen Farbe ins Spiel

Wenn die Seerosen blühen, ist es Zeit 
für das Sommerturnier der Zuger Kantonalbank!

Dank der grossen Verbundenheit zur
Wirtschaftsregion Zug unseres
Hauptsponsors, der Zuger Kantonal-
bank, durften wir einmal mehr einen
tollen Golf Event erleben.

Die am Start von René Bärlocher, Dele-
gierter der Geschäftsleitung (Private

Banking) der Zuger Kantonalbank und
neuem Vorstandmitglied im Golf Club En-
netsee, verteilten Erfrischungstücher waren
eher von symbolischem Charakter, denn

heute wurde der reichlich fliessende
Schweiss durch die anhaltenden heftigen
Windböen von selbst getrocknet! Dadurch
entstand auf dem Zugersee-Kurs für einmal
ein echtes Linkskurs Feeling! Auf dem
hochliegenden Green beim Loch 9 zitterte
nicht nur der Ball, sondern auch der Spie-
ler brauchte Standfestigkeit, wenn er sei-
nen Ball quer zur Windrichtung ins Loch
spielen wollte.

Im Halfway House erwartete uns ein
aufgestelltes Zuger Kantonalbank-Team
mit einer reichhaltigen Zwischenverpfle-
gung, bei der wohl einige am liebsten noch
länger geblieben wären. 

Auf den zweiten 9 Löchern verursachte
die vom Sponsor und der Spielleitung
(Gemmie, René und Richi) ausgesuchte
Spielform «Spezial-Shamble» bei einigen
Flights zusätzliche Schweissperlen, bis die
von jedem Spieler geforderten 6 Abschläge
im Trockenen waren. Doch die besten 
Teams liessen sich dadurch nicht beirren
und erzielten hervorragende Gesamtscores.

Wer neben dem Spielstress auch ein of-
fenes Auge für die Umgebung hatte,
konnte in unseren Teichen die herrliche
Blütenpracht der Seerosen bewundern. So
auch im Teich beim Loch 13 und 14.

Der Abschlag am Loch 16 in den frontal
entgegenkommenden Wind war ganz spe-
ziell und brachte einige ungewohnte Ballla-
gen oder der leichte Slice landete garantiert
im Wasser. Wer hier sein Paar spielte, war
schon Extraklasse!

Nach dem Turnier genossen wir den
vom Sponsor offerierten Apéro unter den
Bäumen mit anschliessendem Grill-Buffet
im Restaurant. Hier wurden wir durch
Othmar Stöckli, Mitglied der Geschäftslei-
tung der Zuger Kantonalbank, herzlich
und humorvoll begrüsst. Er erklärte die
grosse regionale Verbundenheit an Hand
der originellen Präsente, die für jeden Teil-
nehmer als Tischdekoration bereitgestellt
waren. Seine Worte und das Sponsoring
wurden mit einem «Iten-Grappa» und to-
sendem Applaus verdankt.

Wie meistens zwischen dem Hauptgang
und dem Dessert erfolgte der sportliche
Höhepunkt, die Rangverkündigung. Mit

tollen 74 Team-Nettopunkten schwangen
Rebekka und Rolf Estermann oben auf. Zu-
sammen mit den Runner-up Monika und
Richi Iten, aber auch den Preisberechtigten
bis zum 5. Rang und den Besten der
Sonderwertungen, durften sie die grosszü-
gigen Goldpreise, unterlegt mit Zuger Süs-
sigkeiten, entgegen nehmen.

Ein toller Golftag ging mit einem weite-
ren Natur-Schauspiel zu Ende: Der Son-
nenuntergang kreierte eine stimmungs-
volle Ausleuchtung der umliegenden
Berggipfel, wie man dies nur ganz selten
sieht. Einmalig wie der ganze Tag!

Walter Mehmann

Krönender Abschluss eines goldigen Tages... die erfolgreichen «Goldjäger» 
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Stilvoll, heiss und erfolgreich
Eine Rekordbeteiligung von 158 
Golferinnen und Golfern fand sich
zum traditionsreichen Zimmermann/
Meienberg Cup ein. 

Dank bestem Service von der Garage
Zimmermann-Crew und aufmunternd-

ablenkenden Zeichnungen von Werber
Markus Meienberg an den T-Boxen for-
derte die schwüle Hitze glücklicherweise
keine dauerhaften Opfer. Wer nach der
Runde noch «Saft» hatte, durfte in der Put-
ting-Clinic vom aktuell besten Schweizer
Golf-Pro Martin Rominger wertvolle Tipps
für sein kurzes Spiel abholen. 

Persönlich bedient
Die Startliste war lang, Rekordbeteili-

gung. Wer nun fürchtete, die Veranstaltung
verkomme zu einer Massenabfertigung,
machte die Rechnung ohne das Team der
Garage Zimmermann. Marlies und Markus
begrüssten gut gelaunt wie gewohnt alle
Startenden, statteten uns mit Sonnencrème,
Bällen, Tees, Wasser und einem «Kleinen

Schwarzen» für alle Fälle aus. Und sie hatten
auch die Kaffeemaschine in Betrieb, denn
bei Zimmermanns und Werber Markus
Meienberg wird wohl sehr speditiv und zu-
verlässig gearbeitet, ist aber auch immer Zeit
für einen Kaffee und ein sympathisches Ge-
spräch über alles Mögliche.

Dieser freundliche Empfang setzte sich
nahtlos fort in der sympathischen Betreu-
ung auf dem Platz. An der Zwischenver-
pflegung gab es Früchte und Kuchen für
die Süssmäuler; Birchermüesli, Energierie-
gel und Bouillon für die Erschöpften; di-
verse Tranksame für die Ausgelaugten, ein
schönes Auto für alle, die sich nicht nur für
Golf interessieren. Es war alles da – inklu-
sive einer netten Begrüssung durch einen
Zimmer-Mann. Der «Minibar»-ähnliche
Wasserservice per Golfwagen sowie Mar-
kus Meienberg’s witzige Zeichnungen und

Sprüche sorgten für die nötigen Konzentra-
tionsschübe auf dem Platz. 

Am Ende der Runde dann noch ein be-
sonderes Zimmermann-Angebot für den
perfekten Finish: Martin Rominger, der zur
Zeit beste Profigolfer der Schweiz (und 
stolzer Fahrer eines Volvos aus der Garage
Zimmermann), gab in einer Putting-Klinik
Tipps für die Interessierten. Eine tolle 
Gelegenheit. Mir ist aufgefallen, dass sehr
viele Single-Handicapper das Angebot trotz
drückender Hitze nutzten, was ein Indiz da-
für sein könnte, warum die Guten gut sind. 

Kein Turbolader im Spiel
Es war gewiss kein Schneckenwetter,

dieser heisse Samstag. Warum zogen die
Teilnehmenden – ab dem dritten Flight –
trotzdem im Schneckentempo über den
Platz? Wollten sie eines unserer beliebte-
sten Turniere einfach bis zum Umfallen
auskosten? Wussten sie nicht, dass der Mo-
tor überhitzt und die Freude am Vorwärts-
kommen klein ist, wenn man immer nur
im ersten Gang fährt? Zur Erinnerung: 4er

Flights haben für eine Runde 4½ Stunden,
d.h. 15 Minuten pro Loch.Der letzte Teil
der Flight-Handorgel benötigte aber fast 6
Stunden! Das Gras war gemäht, die Fair-
ways waren so breit wie immer, alle durften
Stableford ab Gelb und Rot spielen, wo
bitte ist das Problem? Die Anzahl Teilneh-
mende ist keine Ausrede, die Hitze auch
nicht wirklich. Toll, dass sich die wenigsten
davon nachhaltig irritieren liessen und die
vielen Päuschen auf dem Platz für die Su-
che nach Schatten, Small Talk, Trinken
und Ausruhen nutzten.

Auch sportlich ein tolles Turnier
Spätestens am Abend sorgten dann der

Apéro, die Fahrzeugparade, die Grillparty,
das feine Dessertbuffet und natürlich das
grosszügige «Preis-Buffet» wieder für ande-
ren Gesprächsstoff. Und wer gut gespielt

hatte, hatte übrigens noch lange nicht ge-
wonnen: Es gab nämlich einige hervorra-
gende Resultate an diesem heissen Tag.  

Brutto: Zeno Felder mit 3 unter Par, ge-
folgt von Beni Turban und Nick Fässler.
Zeno darf für seine feine Leistung in die Luft
gehen: Er gewann eine Ballonfahrt für zwei
Personen. Die Nettokategorien gewannen
Bernhard Turban, Hansruedi Hermann (GC
Riederalp) und Beatrice Buchmann; bei den
Junioren David Nick. Sie alle dürfen sich ei-
nen Bag in Farben, Material und Form indi-
viduell zusammenstellen und besticken las-
sen, ein Service aus der Martin-Rominger-
Collection.

Auch die Zweit- und Drittplatzierten so-
wie die Nearest to the Pin und Nearest to
the Flag-Sieger wurden mit Golf-Zubehör
und Meienberg'schen Golf-Illustrationen
für ihre Efforts belohnt.

Grosser Aufwand, grosser Dank
Die 13. Ausgabe des Zimmermann-

Meienberg-Cups stand definitiv unter einem
guten Stern. Es war zwar heiss, aber so
macht Golf doch sehr viel mehr Spass als im
Regen, der einen Tag nach dem Turnier in
üppigen Mengen fiel. An dieser Stelle sei

auch den Turnierleitern Richi Iten und Ki-
lian Zahner sowie der Küchen- und Service-
Crew gedankt. Der grosse Ansturm auf die
Startplätze und der gewittrige Abend hat
auch ihnen einige Zusatzarbeit beschert.

Wir hoffen alle, dass sich Walter Zimmer-
mann und Markus Meienberg auch nächstes
Jahr zu einer weiteren Ausgabe des beliebten
Zimmermann-Meienberg-Cups entschlies-
sen können. Wer nicht so lange warten mag,
besuche die Garage Zimmermann in Hagen-
dorn (mit gut dotiertem Sortiment im Tank-
stellenshop, übrigens!) oder frage bei Mar-
kus Meienberg nach Illustrationen und
Gestaltungen: Ihren Service gibt’s golfplatz-
unabhängig und ganzjährig zu geniessen.

Ein grosses Dankeschön, Walter und
Markus, für Euren unermüdlichen Einsatz
und die grosszügige Verwöhnung. 

Oliver Töngi

Sunday, early in the morning ... 
... war sogar zu früh für die Türauto-
matik unserer Caddyparks. Ein aufge-
wecktes Grüppchen fand sich zum tra-
ditionellen Mittsommer-Turnier ein.
Ein feiner und geselliger Brunch auf
der Clubterrasse schloss einen herr-
lichen Sommermorgen perfekt ab. 

Das Early Morning Turnier ist immer
ein schönes Team-Spiel ohne jeden Er-

folgsdruck. Dass aber in diesem Jahr pro
Flight nur noch 1 Bag als gemeinsame Aus-
rüstung zur Verfügung stehen soll, ent-
puppte sich dann doch als Scherz. Interes-
santerweise stand Kaffee zur Verfügung,
aber weder Turnier-Scorekarten noch die
Golfausrüstung all jener, die ihre Clubs,
Bags, Tees, Pitchgabeln und Bälle nicht all-
zeit bereit im Kofferraum mit sich führen.
Nach etlicher Verwirrung zu frühmorgend-
licher Stunde öffneten sich die Türen aber
doch noch. Und einige Wirren später fan-
den alle 44 Teilnehmenden auch zur richti-
gen Tee-Box. (Am Early Morning verlangt
bereits das Startlisten-Lesen höchste Kon-
zentration.) Und, oh Wunder, auch das
Starter-Horn trötete nach wenigen Anlauf-
schwierigkeiten laut hörbar und gab den
Kanonenstart frei.

Den zweiten kann jeder. Aber den
vierten?

Los gings im Vierer-Scramble. Und die
ersten paar Drives um sechs Uhr morgens

riefen förmlich nach Wiederholung. Den
zweiten kann jeder, sagt Golfer’s Weisheit,
doch was ist mit dem dritten oder vierten?
Wenn die Kollegen (vor allem der zweite!)
ihre Bälle vom Tee bereits verschossen ha-
ben und nun hoffnungsfroh auf die Num-
mer vier im Team schauen, die sich späte-
stens in diesem Augenblick fragt, warum
hier und auch in diesem Jahr? Was für ein
Druck... Natürlich nahm alles ein gutes
Ende, auch in diesem Jahr. Und der wirk-
lich prächtige Sonntag-Morgen auf dem
herrlich ruhigen Golfplatz entschädigte für
alles.

TEAM: Toll, ein anderer machts
Es war gewiss ein bisschen früh, um

Whisky zu trinken. Einige Flights spielten
trotzdem besonders viele (Netto-) Birdies.
Anders sind die 52 Stableford-Punkte des
Siegerteams nicht zu erklären. Es kann nur
ein Turnier mit Schwerpunkt auf dem ge-

selligen Teil sein, das Teams mit 47 Punk-
ten zu sportlichen Mitläufern auf Seite zwei
der Rangliste verknurrt!

Mit knurrendem Magen musste niemand
heim, dafür sorgte die Kitchen Crew. Toll,
ein anderer machts: Dieses Team-Motto galt
wunderbarerweise auch für das ausgiebige
Sonntagsfrühstück. Eine neue Mode be-
gründeten möglicherweise etliche Clubmit-
glieder, die Cappuccino mit Bier (zwar
schon getrennt serviert, aber trotzdem!) be-
stellten – das nächste Trend-Mixgetränk? 

Lauter fröhliche, glückliche Gesichter
auf der Clubterrasse.– insbesondere natür-
lich bei den drei erstplatzierten Flights, die
zusätzlich noch mit einem Weinpaket bzw.
fein zusammengestellten Esspaketen aus
Kilian Zahners piccantem Unternehmen
beglückt wurden. 

Ihr und unser aller herzlicher Dank geht
an den GCE für das Turniersponsoring und
speziell an die früh aufgestandenen Tur-
nierleiter Richi Iten und Viktor Hüsler. 

Helen Töngi

VON LOCH ZU LOCH

Seit der Neugestaltung unserer Web-

seite vermissen einige den Bereich «Von

Loch zu Loch». Seit längerem suchten wir

eine Lösung für diese Pendenz. Da die Bil-

der und Grafiken urheberrechtlich vom GCE

nicht mehr verwendet werden können, hat

der Vorstand und das Com-Team nun ent-

schieden, auf eine eigene Gestaltung zu

verzichten und dafür auf unserer Webseite

unter dem Titel «Golfanlage / Von Loch 

zu Loch» einen Link zum professionellen

«Strokesaver» zu installieren. 

Diese Lösung bringt uns den Vorteil,

dass die Grafiken und Daten jedes Jahr auf

dem neusten Stand sind. 

Viel Spass beim Besuch unserer Web-

seite; das Redaktionsteam freut sich, wenn

die interessanten Beiträge gelesen und die

tollen Schnappschüsse angesehen wer-

den.

Walter Mehmann
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Maxtrophy 2012: Max-imal!
Die Golfer-Ethik und Moral der über
120 Startenden an der Maxtrophy
war wirklich beeindruckend: Wer
dachte, die wirklich garstigen Wet-
terprognosen hätten etliche Abmel-
dungen zur Folge, lag völlig falsch.
Chapeau! Das traditionell «maxi-
male» Abendprogramm entschädigte
für die Tortur in Kälte und Nässe.

Maximal verpflichtet
Die Regen- und Kälteschutzanzüge
wurden an diesem Mai-Samstag ausge-

führt. Unverdientes Pech, dass die beliebte
Maxtrophy ausgerechnet mit dem Durch-
zug einer nassen Kaltfront zusammenge-
fallen ist,. (am Freitag noch sommerlich
warm, am Sonntag bereits wieder sonnig
und trocken).. Die zahlreichen Gäste aus
nah und fern waren Max aber maximal ver-
pflichtet. Ein Gast spielte sogar mit Fieber-
mittel, um nicht in Verdacht zu kommen,
wegen des schlechten Wetters abzusagen!
Galgenhumor prägten die Runde der wohl
meisten Spielerinnen und Spieler. 

Der warme Empfang durch Heidi und
das sympathische Procart-Team bei der
Zwischenverpflegung erlaubte es, zusam-
men mit den heissen Drinks, Bouillon und
Speisen, die Glieder aufzuwärmen und
neue Moral für die Back-Nine zu tanken.
Und natürlich begab sich jeder Flight am
Schluss überaus gerne ins warme, trockene
Clubhaus, wo feine Zuger Chriesiwürst-
chen (gesponsort von der Hörhilfe Monica
De Carli, Zug) Magen und Gemüt wieder
fröhlich stimmten.

Maximale Leistung
Sehenswert war der «Spitzen-Flight»

mit Philippe Schweizer (musste brutto 4
unterspielen, um nur sein Handicap zu
schaffen!) sowie unsere Youngsters Zeno
Felder, Cylia Damerau und Viktor Jönsson.

Zeno lief es leider gar nicht toll, insbeson-
dere an den Par 5-Löchern. Auch Philippe
kam nicht in die Nähe seiner Vorgabe. Vik-
tor hielt sich tapfer in diesem Talent-Flight
(er wird übrigens im Sommer nach Schwe-
den ziehen und dort ein Golf-Fördergym-
nasium besuchen). Cylia verpasste ihr
Handicap (Spielvorgabe 0) knapp um ei-
nen Punkt, holte sich mit 35 Bruttopunk-
ten aber dennoch und verdient den Brutto-
Tagessieg.

Maximales Abendprogramm
Der Abend stand unter dem Motto

«Schweiz». Etliche Gäste von Max gaben in
kurzen Interviews Einblick in verschiedene
Vorhaben, Projekte, Zahlen und kom-
mende Highlights im Schweizer Sport. Fe-
derers berichteten über die Roger Federer
Foundation; Franz Julen (CEO Intersport)
liess sich einige Zahlen und Höhepunkte
der expandierenden Sportgeschäftgruppe
entlocken; Gian Gilli von Swiss Olympic
wurde natürlich zu London 2012 befragt,
aber auch zum Projekt Winterspiele in
Graubünden;. und Peter Minder wird
künftig nicht mehr Usain Bolts Rekord-
läufe und andere Sporthighlights am TV
kommentieren, sondern Bundesrat Ueli
Maurers Entscheide als Pressesprecher den
Medien «verkaufen». 

Zwischendurch gab es natürlich auch
immer wieder etwas Feines aus der GPH-

Küche zu essen – die Swissness im Haupt-
gang überraschend und lecker dargebracht
mit «Ghackets met Hörnli». Auch «rässe»
Appenzeller fehlten nicht. Auf der Musik-
bühne unterhielt das Duo Vontobel-Mock
mit viel Spiel- und Wortwitz.

Herzlicher Dank, lieber Max & Co
Etwa gleich geheim wie das Appenzeller

Rezept ist die Ricola-Kräuterrezeptur. Bei-
des von Schweizern erfunden! Ricola trat –
ganz wetteradäquat! – als Co-Sponsor der
diesjährigen Maxtrophy auf. Weiterer Co-
Sponsor war der Immobilienvermittler En-
gel & Völkers, am Samstag vertreten durch
Thomas Frigo. Hauptsponsor Max Bau-
mann durfte ein Jubiläum feiern: Die An-
wesenden verdankten die 10 Jahre Maxtro-
phy mit tosendem Applaus. Captain Richi
Iten und Pit Kälin dankten beide Max für
die Treue und sorgten mit Energy-Food
und Golfbildern schon mal vor, dass es
auch nächstes Jahr wieder eine Maxtrophy
gibt. 

Auch in diesem Jahr kürte die Maxtro-
phy sehr viele TeilnehmerInnen als effek-
tive Sieger und Preisberechtigte. Alle ande-
ren durften sich freuen, dass generell so
schlecht gespielt worden war, dass das
Handicap-System um ganze 4 Schläge zu-
sätzliche Pufferzone gewährte (CBA -4). 

Zum Schluss ein herzliches Danke-
schön: Zuerst Hauptsponsor und Clubmit-
glied Max Baumann von Procart sowie sei-
nen Co-Sponsoren. Dann aber auch allen
Teilnehmenden, die das missliche Wetter
mit golferischer Gelassenheit hinnahmen.
Last but not least der Turnierleitung und
der GPH Küchencrew.

Helen Töngi

Asset Management auf dem Golfplatz

Die Swiss Golf Asset Management
Trophy bot viel Service bei sommerli-
chem Wetter. Der prickelnde Apéro
unter den Bäumen und das feine, ge-
mütliche Znacht auf der Clubter-
rasse rundeten den sympathischen
Golftag ab.  

Die Sponsoren und Clubmitglieder
Yvonne und Fernando Fernandez zeig-

ten, dass sie die Vorlieben und Bedürfnisse
von Golfern kennen. Es konnte kein Zufall
sein, dass das Greenkeeping-Team genau
an diesem (endlich schönen!) Tag das hohe
Rough mähte. Nicht nur fielen dadurch ei-
nige Hindernisse weg, auch boten diese
frisch gemähten Flächen beste Fundplätze
für Golfbälle. Ein Paradies für Sammler –
und bis zu zehnfacher Rendite auf den ei-
genen Einsatz, wie die Erfolgreichsten die-
ser Disziplin zu berichten wussten! 

Bei den erzielten Scores vermochten al-
len voran Helen Töngi (Brutto Damen),
Dunja Koenigsrainer (Netto Kat. 1) sowie
Raoul Kuratle (Junioren) ihr golferisches
Vermögen gewinnbringend einzusetzen:
Sie unterspielten ihr Handicap locker und
gewannen ihre Kategorien. Die weiteren
Sieger Olivier Pelican (Brutto Herren) und
Alice Scheurer (Netto Kat 2) brachten ihre
Start-Vorgaben immerhin ohne Verlust ins
Ziel – auch dies in der heutigen Finanzwelt
(wie auch an einem Golfturnier, wie wir
alle wissen) durchaus nicht selbstverständ-
lich.

Dank SGAM gut bedient
Das Teilnehmerfeld war mit gut 50 Per-

sonen für den GCE unüblich klein – was
die Anwesenden aber keineswegs störte.
Zum einen steigen dadurch ja die statisti-
schen Gewinnchancen, zum andern aber
gereichte die überschaubare Zahl allen Mit-
spielenden zum Gewinn: Selten sonst sind
die Samstage, an denen wir in 3er Flights
im Stableford-Modus von den vorderen
Abschlägen spielen dürfen.– auf fairen
Greens,. mit begehrten Futterkörben und
KKL-Gutscheinen für die Preisberechtig-
ten. Und mit einem familiären, gemüt-
lichen Nachtessen auf der Clubterrasse, das

sogar rechtzeitig zu den Euro-Fussballspie-
len beendet war. 

Mit grösster Befangenheit meint die Be-
richterstattende: Man ist wirklich gut be-
dient mit der Swiss Golf Asset Manage-
ment. 

Was eine gute Beratung zum Erfolg bei-
tragen kann? Anregung dazu können die 7
Grundregeln von Fernando Fernandez
(www.swissgolfassetmanagement.ch) ge-
ben, welche mit kleinen Abwandlungen
durchaus auch für die golferische Ver-
mögensvermehrung zu gebrauchen sind.
Stellvertretend sei hier der letzte Satz zitiert:
«Wägen Sie die eingegangenen Chancen
und Risiken sorgfältig miteinander ab.» 

Helen Töngi
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Sie & Er: Blütenweisse Freude in jeder Beziehung
Lilo und Bruno Pichler sponserten in
diesem Jahr das beliebte Sie + Er-
Turnier. 82 Clubmitglieder stellten
sich der Herausforderung, im Team
einen tollen Golftag zu bestreiten.
Und alle fanden sich gut gelaunt am
Abend im Clubhaus zum gemütlichen
Nachtessen wieder.

Weisse, blühende Orchideen warteten
auf die siegreichen Paare. Lilo und

Bruno haben dieses Symbol zu Recht ge-
wählt für das Sie und Er: Eine Phalaenopsis
zur Blüte zu bringen, ist wohl ein ähnlich
schwieriges Unterfangen wie ein gut ge-
launtes, pannenfreies Chapman Four unter
(Ehe)Paaren. Mit viel Geduld, Liebe und
Gelassenheit gelingt es! 

Wobei es übrigens gar nicht zwingend
die unglücklich scorenden Paare sind, die
sich zuweilen wünschten, ganz einfach ih-

ren Ball alleine weiterspielen zu dürfen ...
Wenig hilfreich für harmonische Auswahl-
verfahren dürfte der Chapman Four-Hin-
weis der Spielleitung in der Ausschreibung
gewesen sein: «Nach dem 2. Schlag wird
der vermeintlich bessere Ball ausgewählt
und abwechslungsweise bis ins Loch ge-
spielt.» Vermeintlich? Welche persönlichen
Erfahrungen wohl hinter dieser leicht re-
signierenden Anweisung stecken? 

Nicht viel zu beklagen an diesem früh-
lingshaften Samstag hatten bestimmt die
erstplatzierten Paare, allen voran Maria
und Andy Niepolomski mit ihren 48 Sta-
bleford-Punkten, gefolgt von Schönbäch-
lers. Beni Melliger Muller holte sich mit
Selbi Selbach auf Rang 3 ihre Orchidee,

und auch die Ehepaare Bitzi und Spörri ka-
men auf einen – für einmal weissen -
Zweig. 

Der Apéro auf der sonnigen Terrasse im
Au Premier bot Raum, um das Neueste der
Golfrunde und Golfwitze auszutauschen,
Namen nach der langen Winterpause wie-
der zu lernen und neue Gesichter zu treffen.
Vor der Rangverkündigung lud das Sponso-
renpaar Pichler zum feinen Essen. Kurzum:
Sie + Er genossen auch in diesem Jahr ein
fröhliches und sympathisches gesellschaftli-
ches Highlight in der GCE-Saison. Herz-
lichen Dank an Lilo und Bruno Pichler für
die Patenschaft in diesem Jahr!

Helen TöngiOrchideen und italienische Spezialitäten

Frühlingsturnier von xlgolf.ch: XL in jeder Beziehung!
Alles fantastisch am sonntäglichen
xlgolf.ch-Turnier – ausser die Scores
vieler Turnierteilnehmer! Mit be-
scheidenen Stableford-Punkten in
den Zwanzigern klassierte man sich
durchaus noch im Mittelfeld.

Sponsor xlgolf.ch, geführt von unseren
Clubmitgliedern Annette Bamert und

Hansjörg Rudolph, sorgte zusammen mit
der Turnierleitung einmal mehr für ein tol-
les Frühlingsturnier. Und das hat sich mitt-
lerweile herumgesprochen: 130 Clubmit-
glieder liessen sich dieses Frühlingsfest
und das erste handicap-wirksame Turnier
der Saison nicht entgehen. Rickie Fowler
war auf der Clubterrasse nicht zu überse-
hen – stand als Pappkamerad aber absolut

im Schatten von James Stucki, der mit sehr
guten 34 Stableford-Punkten den Scotty
Cameron Putter als verdienten Brutto-Preis
abräumte. 

Die grosszügigen Sponsoren schickten
die SpielerInnen mit einer Extra-Portion
Motivation auf die Stableford-Runde: Wer
ein Birdie schafft am XL-Golfturnier, erhält
einen Golfhandschuh. Es ab Golfer, die
nichts anbrennen liessen und sich dieses
Goodie bereits am ersten Loch sicherten.
Nearest to the Pin und Nearest to the Line
boten weitere Gelegenheiten, mit nur ei-
nem guten Schlag einen attraktiven Preis
abzuholen. 

Annette und Hansjörg haben uns er-
neut ein tolles sportliches XL-Golf-Turnier
beschert. Alle genossen den herrlichen,
sonnigen Sonntag auf dem Golfplatz und

am frühen Abend den Apéro auf der Club-
terrasse. Das erste handicapwirksame Tur-
nier der Clubsaison verlief zwar scoremäs-
sig bei vielen nicht so, wie sie sich das
vielleicht erhofft hatten. So ist die neue
CBA-Wertung bereits zum Zug gekomen,
die Pufferzone mit -3 angepasst. 

Herzlichen Dank den Sponsoren An-
nette Bamert und Hansjörg Rudolph von
xlgolf.ch für den sehr gelungenen Auftakt
in die Handicapsaison! Genauso wohl wie
an «ihrem» Turnier fühlt man sich übri-
gens auch in ihrem Geschäft an der Birken-
strasse in Rotkreuz, einen Steinwurf vom
Golfplatz entfernt. Wer nicht oder nicht
immer im Online-Shop einkaufen will,
wird hier persönlich beraten und gut be-
dient. 

Helen Töngi

Aktivitäten der ersten Saisonhälfte
Was in unserem ersten Birdie-Bericht
noch teilweise als Mutmassung 
angesehen werden musste, hat sich
zwischenzeitlich in die effektive Reali-
tät umgesetzt. Bereits ist die Hälfte
der diesjährigen Golfsaison vorbei.

Was unseren Turnierverlauf betrifft,
sind von insgesamt 12 Turnieren be-

reist deren 6 gespielt. Von diesen konnte
zusätzlich zum 9-Loch Spiel auch bereits
dreimal zu einem 18-Loch Wettkampf an-
getreten werden. Das Wetter war uns mit
wenigen Ausnahmen wohlgesinnt.

Start am 17. April
Gestartet wurde drei Tage nach dem

Club-Eröffnungsturnier mit einer super
Beteiligung: 23 Kollegen waren am Start.
Auf unserer ersten Runde wurden wir von
Gegensätzen begleitet. Während der Ross-
berg noch schneebedeckt war, standen die
Bäume auf dem Golfplatz bereits in schön-
ster Blüte. Der Start in die neue Golfsaison
ist nicht allen Kollegen gleichermassen gut
gelungen, aber beim anschliessenden ge-
mütlichen Beisammensein war das längst
wieder vergessen. Zu Beginn der Saison
durften wir wieder einige neue Gesichter
bei uns willkommen heissen. Gespielt
wurde mit folgenden Resultaten: Brutto-

wertung: Sieger Jürg Reinhard vor Chris
Thomas und Michi Henggeler, alle mit 
38 Bruttopunkten. Nettowertung: 1. Rang
Jürg Reinhard (32 Nettopunkte),  gefolgt
von Patrick Schaller und Richie Greena-
way. Die detaillierten Resultate von allen
Turnieren sind jeweils auf unserer Internet-
seite hinterlegt. 

1. Mai 
Wiederum mit einer tollen Beteiligung

von 24 Golfkollegen starteten wir mit un-
serem zweiten.Golfevent in den Wonne-
monat Mai. Erstmals hatte man die Chance
auch 18 Loch zu spielen. Siegreich war
Dany Péray vor Ueli Schwerzmann und
Philip Speicher in der Bruttowertung. In
der Nettowertung gewann Arthur Huber
vor Ueli Schwerzmann und Dany Péray.

9-Loch Bruttowertung: Chris Thomas
vor Urs Hengartner und Rolf Schönbäch-
ler. Bei der Nettowertung siegte Urs Hen-
gartner vor Andreas Stocker und Urs Marti.

15. Mai
Mitte Mai starteten wir dann zu einer

weiteren 9-Loch Runde, wiederum mit ei-
ner erfreulichen Beteiligung von 25 aktiven
Golfern. Sieger dieser Runde wurde unser
Captain Richie Greenaway, sowohl Brutto
wie auch Netto. Das Wetter war windig
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und teilweise regnerisch. Dank dem star-
ken Wind waren die Regentropfen kaum
spürbar und so kamen wir – mindestens
wettermässig – einmal mehr mit einem
«Blauen Auge» über die Runde. 

29. Mai
Wiederum hatten wir die Wahl für eine

9- oder 18-Loch-Runde. Dies brachte eine
neue Rekordbeteiligung von 30 Golfern.
Sieger über 18-Loch wurde unser Head-
Ranger Benji Furrer mit 79 Brutto- sowie
73 Nettopunkten. Die 9-Loch Ausmar-
chung ging zu Gunsten von Michi Hengge-

ler aus, mit 38 Bruttopunkten, sowie Urs
Hengartner mit 32 Nettopunkten.

12.Juni
9 Löcher waren angesagt und wieder

hatte unser Captain die Nase vorn – sowohl
Brutto wie auch Netto. Leider war diesmal
der Wettergott nicht auf unserer Seite. Nach
heftigen Regenfällen und relativ viel «Zeit-
weiligem Wasser», waren wir eigentlich alle
einigermaßen erstaunt, dass wir den Platz
Zugersee überhaupt bespielen konnten. So
hatte sich beispielsweise das Wasserhinder-
nis beim Loch 2 bis Mitte Fairway ausge-
dehnt und die roten Markierungspfosten
waren kaum mehr zu erkennen. Trotz die-
sen erschwerten Bedingungen wurde dann
doch noch ganz ordentlich Golf gespielt,
wie auch die restlichen Resultate auf unse-
rer Internetseite zeigen. 

26. Juni
Schon stand der der erste Saisonhöhe-

punkt vor der Tür: Unser Midsommertur-
nier, handicapwirksam über 18 Loch. Der
Schreibende war leider für einmal nicht da-
bei. Trotzdem durften auch diesmal wiede-
rum 26 Kollegen am Abschlag 1 begrüsst
werden. Die Resultate dieses ersten Saison-
highlights sahen dann wie folgt aus: Brut-
towertung: 1. Rang Michi Henggeler mit
75 Bruttopunkten gefolgt von Olivier Peli-
can und Patrik Schaller. Sieger der Netto-
wertung wurde Reto Schürmann mit 71
Nettopunkten, vor Gieri Giger und einem
weiteren Olivier, mit Nachname Odermatt. 

Im Namen des Vorstandes der Men’s
Section gratulieren wir allen erfolgreichen
Golfkollegen zu den tollen Resultaten. Wir
freuen uns auf die zweite Saisonhälfte und
hoffen für die restlichen Golfrunden auf
ebenfalls wieder rege Beteiligungen. Wir
sind überzeugt, dass uns die Greenkeeper
weiterhin so hervorragende Platzbedin-
gungen zur Verfügung stellen, wie in der
ersten Saisonhälfte, obwohl ihnen das Wet-
ter einige Streiche gespielt hatte. An dieser
Stelle an das Team unter der Leitung von
Dani Infanger ein herzliches Dankeschön
für die tolle Arbeit. 

Wenn wir schon am Danken sind, gilt
dies natürlich einmal mehr auch für Hans-
jörg und Anette von XL-Golf, welche auch
unsere Men’s Section immer wieder mit
schönen Preisen unterstützen. Es macht
Freude, solche tollen Partner im Rücken zu
haben. 

Neu wurde für diese Golfsaison die
«Order of Merit» bei der Men’s Section ein-
geführt. Angeführt wird diese Wertung ak-
tuell von Richie Greenaway mit 1058
Punkten, vor Ueli Schwerzmann mit 857
und Selbi Selbach mit 790 Punkten. Ge-
zählt werden nebst den Resultaten auch die
Beteiligung an unseren Turnieren.

Abschliessend wünschen wir unseren ge-
schätzten Golfkollegen der Men’s Section
noch einen positiven Verlauf der zweiten
Saisonhälfte, weitere gute Resultate, «schö-
nes Spiel» und vor allem Spass am Golf-
sport.

Urs Marti

Junior Major Halbfinale in Waldkirch
Heuer geht der Schweizer Junior-Ry-
dercup, gesponsert von Frey & Cie
aus Luzern und vor 2 Jahren in «Ju-
nior Major» umgetauft, in die zehnte
Saison. 

Die Junioren des GC Ennetsee haben
bisher jedes Jahr teilgenommen und

sich entweder über die Vorrunde oder als
Vorjahres-Sieger immer für die Halbfinals
und – mit einer Ausnahme – für die an-
schliessenden Finals qualifiziert

Das Junior Major ist sozusagen ein En-
netsee-Junioren-Klassiker, haben wir doch

sechsmal den Gesamtsieg errungen, wur-
den einmal von Sempachersee besiegt und
waren einmal Dritte hinter Sempachersee
und Luzern. Nur 2009 erreichten wir den
Final nicht, der damals von Bad Ragaz ge-
wonnen wurde. Im Junior Major Team zu
stehen und unseren Club zu vertreten, ob
als Spieler oder Caddie, ist jeweils eine
grosse Ehre.

Diese Saison hatten wir uns als Sieger-
team des Jahres 2011 direkt für den Halbfi-
nal in Waldkirch qualifiziert. 

Am 23. Juni trafen die 7 Ennetsee-Ju-
nioren mit Teamcaptain Samanta Iten und

einigen Supportern im Golfpark Waldkirch
auf 12 Teams aus der gesamten Deutsch-
schweiz.

Die vier Junioren der beiden tiefsten
Handicap-Kategorien trafen in Zweier Te-
ams im Foursome-Matchplay auf ihre Geg-
ner, während die drei Junioren der höheren
Kategorien im Einzel-Matchplay gegen-
einander antraten.

In total fünf Begegnungen konnte ein
Team also maximal 5 Punkte erzielen. Die-
ses Kunststück gelang jedoch nur den En-
netsee-Junioren:

Team 1 mit Alessandro Noseda und Lo-

ris Vopalka trafen auf Aaretal/Thun, bzw.
sollten auf diese Club-Koalition treffen, da
aber ein Spieler forfait gab, sprang der Ju-
niorcaptain ein, jedoch genauso erfolglos.
Resultat 1 : 0

Team 2 mit David Nick und Florian
Schürmann kämpfte erfolgreich gegen GC
Unterengstringen, ebenfalls Gegner mit tie-
feren Handicaps.

Danach schlug Dale Muller seinen Geg-
ner vom GC Ybrig genauso klar wie Moritz
Bühler seine Gegnerin aus Bern/Oberburg
und Tanisha Giger liess ihrer älteren und

handicapmässig besser klassierten Gegne-
rin aus GC Kyburg nicht die geringste
Chance.

Das Faszinierende an diesem Erfolg war,
dass alle Ennetsee-Junioren den notwendi-
gen «Killer-Instinkt» mitbrachten und ver-
meintlich bessere Gegner im Glauben an
einen leichten Erfolg liessen. Keiner der
Siege wurde erst am letzten Loch entschie-
den, meist war das schon 4 - 6 Löcher vor
Schluss der Fall. Wegen zeitlichen Proble-
men hat Ennetsee weniger als in früheren
Jahren für das Junior Major trainiert, auf

die normalerweise übliche Proberunde in
Waldkirch wurde deshalb verzichtet, und
trotzdem waren unsere Junioren unschlag-
bar!

Nun findet am 25. August der Junior
Major Final im GC Sempachersee statt. 9
Junioren treffen mit ihren 9 Caddies auf die
Gegner aus Bubikon, Küssnacht und Unter-
engstringen.

Jedes Team muss 2 Mädchen an den
Start bringen, und die Caddies tragen vor-
mittags eine Caddie-Putting-Competition
aus, während ihre «Chefs» Foursome-
Matchplay spielen.

Nachmittags ist dann für alle Spieler
nochmals 18-Loch Einzel-Matchplay mit
Unterstützung der Caddies angesagt.

Den Siegerteams winken lukrative Geld-
preise des Sponsors Frey & Cie zuhanden
der Juniorenkasse. 

Leider ist die Zukunft des Junior Major
sponsorseitig noch nicht gesichert, zumal
die ASG seit kurzem den zeitlich aufwän-
digeren Junioren-Interclub als Konkur-
renzwettbewerb ins Leben gerufen hat; des-
halb möchten die Ennetsee-Junioren unbe-
dingt das JM-Jubiläumsfinale gewinnen !!!  

Über eine zahlreiche Zuschauerbeteili-
gung und moralische Unterstützung aus
Ennetsee am Samstag, 25. August im Sem-
pachersee würden wir uns natürlich sehr
freuen.

Gary Wolf

Nun stehen wir bereits wieder mit-
ten in der Golfsaison, genossen bis-
her verschiedene Turniere und freuen
uns auf die zweite Saisonhälfte. 

Der Ausflug mit den Senioren nach
Lipperswil war wieder ein voller Erfolg!

Dieses Mal spielte sogar das Wetter mit
und der wunderschöne Sonnenuntergang
sowie die Aussicht auf die Churfirsten und
den Säntis bleiben vielen in bester Erinne-
rung. Lipperswil ist ein interessanter und
abwechslungsreicher Golfplatz und wahr-
scheinlich wird der eine oder andere Gol-
fer gerne wieder einmal in die Ostschweiz
reisen.

AMAG Retail Ladies Open
Das AMAG Retail Ladies Open im Mai

fand zum ersten Mal statt und machte wohl
einige Ladies «gluschtig» auf ein neues

Spannende erste Halbzeit
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Auto! Beim Nachtessen lag als Überra-
schungsgeschenk für jede Teilnehmerin ein
Golfschuhbag auf dem Stuhl. Die wohlver-
dienten Gewinnerinnen konnten von den
beiden Geschäftsführern – Beat Struchen
und Roman Häfliger – zahlreiche interes-
sante Preise entgegen nehmen.  Auch näch-
stes Jahr haben uns die AMAG Retail Cham
und Ebikon das Sponsoring zugesagt, was
wir sehr zu schätzen wissen. 

Zoé-Trophy
Beim Zoé-Trophy Turnier erschienen 68

Ladies, was zeigt, wie beliebt dieses Turnier
bei den Ladies ist, erhält doch jede Teilneh-
merin unabhängig vom Golfresultat eine
Tasche gefüllt mit Kosmetik-Produkten
von Mibelle. 

Utiger Wein-Trophy
Mit Utiger Weine Baar haben wir einen

neuen charmanten Sponsor für die Ladies
Section gefunden, der auch nächstes Jahr
wieder einen Ladies-Event sponsern wird.
Das hörte der Ladies-Vorstand sehr gerne
und alle freuen sich jetzt schon auf 2013!

Schweikhof Schlemmer Trophy
Zum Schweikhof-Schlemmer-Trophy-

Turnier kamen dieses Jahr nur gerade 30
Ladies. Eigentlich schade, denn wir wur-
den im Schweikhof  von Ossi Streif mit sei-
nem österreichischen Charme fürstlich be-
dient. Leider findet dieses Turnier nächstes
Jahr nicht mehr statt, weil der Schweikhof
geschlossen werden muss (Feuerpolizei).

Wir wünschen unserem langjährigen
Sponsor bei der Suche nach einer neuen
Herausforderung viel Erfolg. 

Ladies Captain Prize
Der Ladies-Captain-Prize war wieder ein

Renner. 61 Golferinnen erwiesen Yvonne
die Ehre und nahmen an diesem handicap-
wirksamen Turnier teil. Es zeigt, dass das
Engagement und die vielen Arbeiten von 
allen geschätzt und gewürdigt werden. Das
wiederum beflügelt Yvonne und das Vor-

standsteam mit Energie und Motivation
weiterzufahren.

Ausflug nach Losone
Im Juni liessen es sich 11 Ladies nicht

nehmen, nach Losone zu reisen, um am
Turnier «Deutsche Bank Ladies Swiss
Open» dabei zu sein. Das Tessin zeigte sich
von seiner allerbesten Seite, mit blauem
Himmel und viel Sonne. Es war ein Genuss,
den Ladies beim Golfen zuzusehen. Natür-
lich begleiteten wir eine Zeitlang unsere 
beiden Ennetsee-Golferinnen Fabienne In-
Albon und Cylia Damerau und fieberten
mit. Zum Cut reichte es leider nicht – aber
was nicht ist, kann ja noch werden! Wir
werden in Zukunft bestimmt von «unseren»
Ladies hören! Dank dem zahlreichen Er-
scheinen wird unsere Ladies-Kasse wieder
mit 500 Franken durch die Deutsche Bank
belohnt. Ein herzliches Dankeschön an die
angereisten Ladies!

In der Zwischenzeit haben sich die La-
dies auch an den Informationsbrief bei
Loch eins gewöhnt und die Turniere erfol-
gen nun meistens ohne Ranger. Ist aber
mal ein Ranger da, so schätzen wir das
umso mehr und freuen uns über die 
persönliche Begrüssung!

Der Rückblick zeigt, dass wir wieder
tolle und eindrückliche Turniere erleben
durften. Glücklicherweise ist die Saison
noch lange nicht vorbei. Uns erwarten wei-
tere tolle Anlässe wie etwa das Sie und Er
mit den Senioren (die Senioren laden die-
ses Jahr ein),  die Ladies-Meisterschaft und
nicht zu vergessen den Ladies Ausflug nach
Donaueschingen.

Amanda Voegeli

...bald zeronnen. So schnell verläuft
die Golfsaison. Wettermässig war
der Frühling alles andere als ideal.
Mehrheitlich war aber Petrus an den
Donnerstagen den Senioren gut ge-
sinnt. Die Beteiligung an den Turnie-
ren war recht gut.

Anfangs Saison sind die Plauschtur-
niere zum Einspielen sehr willkom-

men, sei es mit wenig Schlägern die Runde
zu bewältigen oder sei es eine Teamspiel-
wertung zur Förderung der sozialen Kon-
takte. Anfangs Mai wurde dann richtig ge-
startet mit der ersten Holzhäusern-Trophy.
Auch in dieser Saison bieten wir an den
meisten Turnieren die Option, auf der 9-
und 18-Loch Anlage zu spielen. Dabei wol-
len wir unseren älteren Kollegen die Mög-
lichkeit bieten, dabei zu sein, eine stress-
lose Runde zu spielen und anschliessend
die Kameradschaft zu pflegen.

Ausflug Lipperswil
Traditionsgemäss spielen wir mit unse-

ren Ladies anfangs Saison eine Runde auf
einem auswärtigen Platz. In diesem Jahr
waren wir in Lipperswil zu Gast. Auch die-
ses Mal waren die Regenkleider ein treuer
Begleiter. Doch bis zum Schluss und beim
19. Loch lachte die Sonne und die nasse
Zeit war fast vergessen. Ein schöner und
interessanter Platz mit bester Aussicht auf
das Säntisgebirge, natürlich nur bei sehr
schönem Wetter!

S E N I O R E N

Kaum begonnen...

Triangulaires
Mit dem GC Küssnacht und dem GC

Luzern verbindet uns eine lange Tradition,
denn zum x-ten Mal trafen wir uns zum ge-
meinsamen Golfspiel, in diesem Jahr in
Küssnacht. Bekanntlich nicht der einfach-
ste Platz, vor allem konditionell fordert er
Einiges ab. Während dieses Birdie ge-
druckt wird, fand unser 2. Triangulaire mit
GC Sempach und GC Engelberg in Holz-
häusern statt. Mit nahezu 100 Teilnehmern
ein voller Erfolg.

Ladies/Senioren
Das «Wysse Rössli Spiel» hatte auch in

diesem Jahr einen festen Platz im Turnier-

plan. Sepp Trütsch, unser Seniorenmitglied
vom Hotel Wysses Rössli in Schwyz spon-
serte einmal mehr unser gemeinsames Tur-
nier und verwöhnte uns mit einer ausser-
gewöhnlichen Zwischenverpflegung und
grosszügigen Preisen. Herzlichen Dank!
Und wir dürfen uns schon heute auf die
nächste Saison freuen.

Freundschaftstreffen
In der Saison sind 3 Treffen geplant. Ge-

spielt wurde in diesem Jahr mit unseren
Berner Kollegen in Bern. Eine hervorra-
gende Par-Runde gelang Alois Mettler. Das
fühlt sich vermutlich an wie ein Hole in
one!! Herzliche Gratulation. Auch die
herbstlichen Treffen mit GC Oberkirch
und GC Golf du Rhin finden immer wieder
regen Zuspruch.

Zweite Saisonhälfte
Nun beschäftigen wir uns schon mit

dem Ende der Saison. Nach dem Captain’s
Prize steht ein weiteres Turnier mit unseren
Ladies auf dem Programm. Ein weiterer
Höhepunkt wird das sehr gerne besuchte
Invitational sein bevor wir auf die traditio-
nelle Herbstreise nach Bad Bellingen rei-
sen. Zu diesem Anlass haben sich 34 Se-
nioren gemeldet.

Zukunft
Und bereits befasst sich der Vorstand

mit der Planung der Termine für die näch-
ste Saison. Kaum begonnen…

Fredi Bösch
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C O U P E  H E L V É T I Q U E

Viel Spass und Kampf bis in die 3. Runde
Ein Neuling, der  Golf Club Laufental,
wird zum Favoritenschreck und elimi-
niert bei ihrer ersten Teilnahme am
Coupe Helvétique der Reihe nach
den GC Kander, Realp und Ennetsee.

Auch in diesem Jahr konnten wir die
erste Runde bei schönem Wetter zu

Hause gegen den GC Dolder spielen. Unser
Team mit Armin Stocker, Richi Iten, Oliver
Töngi, Walter Mehmann, Markus Schen-
ker und Marco Rohner erkämpfte sich  ei-
nen klaren Sieg von 7 zu 2. Die Teilnahme
an der zweite Runde war geschafft!

Runde Zwei
In der zweiten Runde wartete kein ge-

ringerer als der Golf and Country Club Zü-
rich auf uns. Die Mannschaft wurde ange-
führt vom Vater von Pascal Kiwic unserem

langjährigen Junioren Mitglied, Stefan Ki-
wic. Bereits bei der Proberunde erlebten
wir eines unserer Highlights, in wenigen
Minuten verwandelte sich der Sommer-
kurs in eine Winterlandschaft  starken Ha-
gel! Doch trotzig spielten wir die Runde zu
Ende, was uns vermutlich die notwendige
Energie und Mumm gab, um auch gegen
diesen Gegner zu bestehen. Am darauf 
folgenden Sonntag starteten wir in leicht
veränderter Teamzusammenstellung: An-
uschka spielte für Armin. Bereits nach den
am Morgen gespielten drei Forsome-
Matchplay Paarungen führte Enntsee mit 3
zu 0. Super!. Am Nachmittag in den Ein-
zel-Matchplay wog der Kampf auf und ab,
doch am Schluss gelang es uns, dem Team
von G&CC Zürich die erste Heimnieder-
lage nach mehr als 14 Jahren beizufügen. 6
zu 3 lautete das Schlussresultat.

Runde Drei
Damit sind wir unserem Ziel für eine

Revanche gegen den GC Crans-Montana
näher gekommen. In der dritten Runde
qualifizierten wir uns gegen den GC Lau-
fental im Zwingen. Ein neuer Club mit ei-
ner schönen aber kurzen 9 Lochanlage. Ab
weissem Abschlag gerade mal 2009 Meter!.
Auf Grund der erzielten Resultate von Lau-
fental mit klaren Siegen auswärts gegen
Kandern und zu Hause gegen Realp, aber
auch durch unsere Erfahrungen mit Geg-
nern von 9 Lochanlagen haben wir uns
sehr gründlich auf diese Runde vorbereitet.

Der Spieltag war geprägt von extremen
Wetterverhältnissen mit Gewitter und hef-
tigem Regen. Es herrschte fast überall
«Zeitweiliges Wasser», also spielten wir
den Ball eben wie er lag. Bereits nach der
Morgenrunde spürten wir, warum diese

Mannschaft im ersten Jahr bereits in der 3.
Runde war. Wir lagen 1 zu 2 zurück. Wohl-
gestärkt versuchten wir am Nachmittag, den
Rückstand aufzuholen. Doch weit gefehlt!
Wir wurden nicht nur von oben nass ge-
duscht, sondern auch auf dem Platz. In den
vielen Jahren Coupe Helvétique kassierten
wir die deutlichste Niederlage mit 7 zu 2.
Wir wünschen diesem noch jungen Team
viel Erfolg für die nächsten Runden. Es blieb
uns nichts anderes übrig, als ihnen unseren
Wunsch für eine Revanche gegen den GC
Crans weiter zu geben.

Herzlichen Dank meinem Team für den
tollen Einsatz und das Erreichen der besten
16 Teams der Schweiz. In der Zwischenzeit
träumen wir weiter vom grossen Ziel, ein-
mal den Final der besten Vier zu erreichen.  

Walter Mehmann

R E G E L E C K E

«Wunsch-Droppen – wo finde ich ein schönes Plätzchen?»
Unsere heutige Regelecke beschäftigt
sich mit dem nächstgelegenen Punkt
der Erleichterung beim Droppen.

Diesbezüglich besonders instruktiv ist
auf unserem Platz Loch 6 entlang der

Bahnlinie.Auf diesem Ausschnitt aus unse-
rem Strokesaver sind zusätzlich die beiden
Kieswege eingezeichnet, die rechts (Fahr-
strasse) und links (Fussweg) am Grün vor-

beiführen. Es kommt nicht selten vor, dass
ein Richtung Grün gespielter Ball rechts
oder links auf den Strässchen liegen bleibt.

Wie ist nun vorzugehen?
Wir alle wissen: Strassen sind unbeweg-

liche Hemmnisse und berechtigen nach R
24-2 zu strafloser Erleichterung. Ich darf –
muss aber nicht – Erleichterung in An-
spruch nehmen, wenn die Lage meines
Balles, meine Standposition oder der Raum
meines beabsichtigten Schwungs durch
das Hemmnis betroffen sind.

R 24-2 sagt wörtlich:
«Liegt der Ball im Gelände, so muss der

Spieler den Ball aufnehmen und ihn straf-
los innerhalb einer Schlägerlänge von dem
nächstgelegenen Punkt der Erleichterung –
nicht näher zum Loch als dieser Punkt –
fallen lassen. Der nächstgelegene Punkt der
Erleichterung darf nicht in einem Hinder-
nis oder auf einem Grün sein.»

Was bedeutet das nun in unserem Fall,
wo der Ball auf der Strasse liegt?

1. Ich darf den Ball selbstverständlich

spielen, wie er liegt. Entschliesse ich mich
dafür, Erleichterung in Anspruch zu neh-
men, so muss ich

2. Den Punkt im Gelände suchen, der
sich am nächsten bei meiner ursprünglichen
Balllage befindet und die Behinderung
durch die Strasse vollständig ausschliesst.
Das bedeutet in unserem Fall, dass wir auch
nicht mehr auf der Strasse stehen dürfen
nach dem Droppen.

3. Der mögliche Raum zum Droppen
kann sehr klein sein. Möglicherweise ist er
nicht einmal eine ganze Schlägerlänge tief.
Es besteht also kein Anspruch auf eine
ganze Schlägerlänge. Zu erfüllen ist einzig
das Kriterium, dass die Behinderung durch
die Strasse vollständig ausgeschlossen wird.

4. Der nach den Regeln gefundene
nächste Punkt der Erleichterung kann un-
angenehm sein, weil beispielsweise der
Rückschwung durch Gras, Gebüsch oder
Bäume behindert wird oder weil der Spie-
ler nur schlecht stehen kann. – In unseren
Beispielen kann es durchaus sein, dass der
Spieler im Wasser oder sogar im Aus ste-
hen muss, um den gedroppten Ball über-
haupt spielen zu können.

Merke: 
Es gibt immer nur genau einen nächstge-

legenen Punkt der Erleichterung. Der Spieler
hat keinen Anspruch auf eine schöne Lage
oder einen problemfreien Stand. Um den
Punkt zu finden, nehme ich den Schläger,
mit dem ich diesen Schlag auszuführen ge-
denke, in die Hand und beziehe die Stand-
position, die mir vollständige Erleichterung
vom Hemmnis gewährt. Für die Schlau-
meier: Es ist nicht gestattet, dafür z.B. einen
abnorm breiten Stand einzunehmen, um in
eine bessere Drop-Position zu kommen. 

In den abgebildeten Fällen ist der nächst-
gelegene Punkt bei a) ebenso eindeutig links
der Strasse wie in b) rechts davon. Ja, liebe
Mitglieder, bei einer solchen Ball-Lage gibt es
nichts im Fairway zu droppen, das wäre
nicht regelkonform. Hier kann es also tat-
sächlich passieren, dass der Spieler im Aus
oder im Hindernis stehen muss, um seinen

regelkonform gedroppten Ball spielen zu
können.

Richtig ist also folgendes:
Der Schreibende fand sich kürzlich in ei-

nem Turnier auf einer dieser Strassen. Ich
habe es vorgezogen, den Ball zu spielen, wie
er lag, statt zu droppen und dann vom ho-
hen Schilf beim Rückschwung behindert zu
werden. Ein Doppelbogey gab es trotzdem.

Zum Abschluss dieser Regelecke noch ein
Wort zum Droppen. Zum Droppen hält man
den Ball mit waagrecht auf Schulterhöhe
ausgestrecktem Arm und lässt ihn dann fal-
len. Man darf dabei durchaus zielen.

Droppt man im Gelände, so ist es zu
wiederholen, wenn der Ball 

1. in ein Hindernis rollt
2. auf ein Grün rollt
3. ins Aus rollt
4. zurück in/auf die Behinderung rollt
5. näher zum Loch rollt (bezogen auf

den nächstgelegenen Punkt der Erleichte-
rung)

6. weiter als zwei Schlägerlängen weg-
rollt (vom Drop-Punkt aus gemessen)

7. wenn man sich selbst oder seine Aus-
rüstung trifft.

In den Fällen 1-6 wiederholt man das
Droppen einmal. Klappt es wieder nicht,
darf man den Ball dort hinlegen, wo er
beim zweiten Mal den Boden zuerst be-
rührt hat.

In Fall 7 droppt man weiter, bis der
Mond aufgeht oder die Mitspieler die Ge-
duld verlieren.

Weiterhin frohes Droppen – aber am
richtigen Ort und in der richtigen Form.

Oliver Töngi

A B
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H IGHL IGHTS  AUS  DEM
CLUB -  UND  TURN IER -
KALENDER  2012

Samstag 4. August: Captain’s Prize

Samstag 25. August: Zugersee Cup

Samstag/Sonntag 8./9. September
Clubmeisterschaft

Sonntag 9. September: Clubpokal

Samstag 29. September: Herbstturnier

Sonntag 30. September: Final 
Season-Matchplay

Samstag 13. Oktober
Runde Geburtstage / Schlussturnier

G O L F P A R K

Infos vom Golfpark, Holzhäusern
Wenn ich nun schon wieder mit dem
Wetter anfange, dann denken Sie si-
cher, der schreibt ja immer dasselbe.
Daher vergesse ich das. Alle, die auf
unserer Anlage waren, können sich
sicher auch so noch an diese Bilder
erinnern. 

Nun, die Reparaturen konnten erfolg-
reich durch unsere Greenkeeper ausge-

führt werden und der Spielbetreib läuft nun
endlich auf Hochtouren. An dieser Stelle
auch von meiner Seite ein herzliches Danke-
schön an das gesamte Greenkeeping-Team:
Hier wurde hervorragende Arbeit geleistet.

Hier nützt auch dieser Slogan nichts �

Academy
Wie versprochen, macht der Bau unse-

res neuen Gebäudes grosse Fortschritte.
und die Fertigstellung steht kurz bevor. So-
bald das neue Center betriebsbereit ist,
werden wir Sie informieren..

Administration
Wie unsere IT-Leute es vorausgesagt hat-

ten, kam die neue Handicapverwaltung
nicht ganz ohne Kinderkrankheiten durch.
Viele Buchungen wurden deshalb telefo-
nisch vorgenommen, was unserer Admin
unter der Leitung von Isabel viel Aufwand
bescherte. Es gab längere Wartezeiten an der
Rezeption und unsere Telefonleitungen wa-
ren oft überlastet.. 

Zum Glück waren Sie, liebe Mitglieder,
sehr verständnisvoll und dafür bedanke ich
mich herzlich. Wir hoffen, dass die Pro-
bleme nun gemeistert sind, und wir uns
endlich auf unsere Arbeit und auf unsere
Gäste zu konzentrieren können.

Öffnungszeiten Sommer 
Die aktuellen Öffnungszeiten unserer

Administration können Sie jederzeit auf
unserer Homepage unter der Rubrik «Se-
kretariat» einsehen.

Greenkeeping
Das Thema Green beschäftigt unser

Greenkeeping-Team zu jeder Zeit und es
wird sehr viel unternommen, damit unsere
Greens langsam aber sicher in Topform
kommen. Da das nasse Wetter immer eine
grosse Gefahr für die Qualität der Greens
darstellt, haben wir auf verschiedenen
Greens eine Pilzkrankheit Namens Hexen-
ring bekommen. Diese Krankheit ist zwar
nicht extrem problematisch, aber visuell
stört dieser Pilz, da er kreisförmig wie ein
Ring das Gras zerstört. 

Restauration
Wir sind glücklich, dass wir den Um-

bau der SB-Terrasse mit wenig Problemen
meistern konnten. Da das Wetter nicht
wirklich gut und die Terrasse ohnehin im-
mer leer war, konnten die Bauarbeiten
ohne Verzögerungen abgeschlossen wer-

den. Wir freuen uns nun, dass die Golfer
auch abends nach der Runde ihren Apéro,
oder ein Nachtessen auf der Terrasse ge-
niessen können. Die Lounge lädt ein, sich
bei einem Glas Wein zu verweilen und den
schönen Sommerabend zu geniessen. 

Ranger/Hausdienst
Benji hat seit dem März 2012 auch die

Leitung des Hausdienstes übernommen.
Da wir vor allem im Hausdienst krank-

heits- oder unfallbedingte Ausfälle hatten
und die Organisation nicht immer optimal
war, haben wir uns zu diesem Schritt ent-
schlossen. Zudem wird Madleine uns auf
Ende dieser Saison im September verlas-
sen. Wir werden Madleine dann zu gegebe-
ner Zeit dankend verabschieden.

Pit Kälin




