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E D I T O R I A L

Liebe Golferinnen, 
liebe Golfer

Der goldene Herbst lockt
mit seinen tollen Farben
zum Saisonabschluss
nochmals auf den Golfplatz
und ruft auf, uns zum letz-
ten Mal in unseren farbigen
Golfkleidern zu zeigen. Wer
nicht im Spiel brilliert, kann
vielleicht mit leuchtenden Kleidern glänzen.
Die Wahl einer Farbe für sein Outfit beein-
flusst zwar nicht das eigene Spiel (das der
Mitspieler allerdings oftmals schon), lässt
aber Rückschlüsse auf Selbstgefühl und Be-
finden zu. Wie lässt sich nun das Gelb mei-
ner kürzlich erstandenen Golfhose oder das
Rot der Hosen meiner Mitspieler deuten?
Jetzt wird es interessant, liebe Farbentra-
gende: Menschen in Gelb sind offen, weise
und aufgeschlossen, jene in Rot aggressiv,
auf der Flucht oder im Kampf. Blau bedeutet,
je nach Stärke, unbekümmert bis ruhig und
gelassen. Grün heisst kühl und kritisch, hof-
fend, wach und rational. Weiss heisst völlig
frei und unbelastet. Darum fliegen doch un-
sere weissen Golfbälle unbekümmert in alle
Ecken unseres Golfplatzes. 
Noch mehr über Farben habe ich letzthin an
einer Golfer(innen) Tischrunde gelernt: Jeder
von uns ist ein spezieller Farbtyp, definiert
aufgrund von Augen-, Haar- und Hautfarbe.
Man ist dann, in Analogie zu den Jahreszei-
ten, entweder ein warmer, kalter, heller oder
dunkler Farbtyp oder ein Mix davon. Eine der
Damen hat dann tatsächlich einen Farbfächer
ihrer Farbtypologie aus der Handtasche gezo-
gen. Sie kaufe ihre Kleider grundsätzlich nur
nach diesem, auf sie passenden Farbkatalog.
Ich denke, das haben wir als gelb- und rotho-
sige Golfer zu wenig bedacht. Wir sollten uns
solche Farbfächer beschaffen und nur noch
in Outfits unserer persönlichen Farbtypologie
Golf spielen.
Ich wünsche euch allen einen wundervollen
goldenen und farbigen Herbst und eine ku-
schelige, warme Überwinterung. Freut euch
auf die Frühlingsmode!

Euer Präsident
Ernst Koller

B I R D I E
3/2012   NEWS AUS

DEM GOLFCLUB
ENNETSEE.

SCHLUSSTURNIER «RUNDE GEBURTSTAGE»

Mit Würfelglück in den Winter
Las Vegas Scramble hiess die Über-
raschung am Saison-Schlussturnier,
wie immer gesponsert von den Mit-
gliedern mit rundem Geburtstag.
Diese Würfellotterie verhalf zu einer
lustigen Runde mit äusserst unge-
wöhnlichen Spielsituationen. 

Las Vegas Scramble geht so: Alle vier 
Teammitglieder werden von 1 - 4 durch-

nummeriert. Alle schlagen an jedem Loch
ab. Danach wird gewürfelt (!), mit welchem
Abschlag – von Spieler Nummer 1 bis 4 –
nun normal Scramble weitergespielt wird.
Glücklich, wer eine 5 oder 6 würfelt: In die-

ser Situation darf das Team selber wählen,
welcher Abschlag am besten zum Weiter-
spielen geeignet ist. Ein Strafpunktesystem
sollte zudem verhindern, dass sich vier
Topspieler zum garantierten Sieg zu-
sammentun. Wie die Rangliste zeigt, ist die-
ses Vorhaben geglückt.

Lust und Frust – nahe beisammen
Mit diesem Glücksprinzip wird der üb-

liche Teamvorteil im Scramble – die Aus-
wahl der besten Spielsituation – ein gutes
Stück ausgehebelt. Was nützen drei per-
fekte Abschläge, wenn der vierte Drive ins
Wasser kurvt und das Würfelglück dann
ausgerechnet auf diesen Abschlag fällt?
Droppen gleich neben dem roten Ab-
schlag, trotz Bällen auf Fairway oder
Green; auch das wurde gesehen an diesem
schönen Samstag. Nicht alle fanden das
gleich lustig, zumindest zu Beginn nicht.
Nach etwas Übung in diesem «Casino-
Golf» und einem feinen Raclette zur
Zwischenverpflegung kehrte dann aber das
Lachen in die meisten Gesichter zurück. 
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Nebulös gestartet, sonnig beendet
Die ersten Flights mussten fast die

ganze Runde unter dem Zuger Nebel hin-
durch. Herbstlich kühl gewiss, doch offen-
bar nicht allzu sehr behindernd. Es war
wohl herbstlich kühl, doch offenbar nicht
allzu hinderlich, denn das Siegerteam star-
tete eher vorne im Feld der 23 Vierer-
flights. Die später Gestarteten durften am
Nachmittag in der herrlich wärmenden
Herbstsonne spielen. Die Verschiebung des
Turniers von der Vorwoche, nach den aus-
giebigen Regengüssen, hatte sich also ge-
lohnt. Offensichtlich unbeeinflusst vom
Wetter gab sich die grosse Wurmkolonie
auf unserem Gelände: Ihre Präsenz war
buchstäblich gehäuft sichtbar – es ist defi-
nitiv Herbst geworden!

Herbst, wohin man schaut
Das Herbstthema zog sich denn auch

durch den ganzen Tag hindurch, vom Mor-
gennebel bis hin zum feinen Vermicelles
(schon wieder Würmchen!). Wen wun dert
es, dass die einen vom Einwintern ihrer
Golfausrüstung sprachen, die andern aber
mit leuchtenden Augen vom geplanten Ab-
stecher in wärmere, trockene und nebel-
freie Gefilde?

20 Clubmitglieder auf dem «Stockerl»
Bevor es aber soweit ist, wurde zuerst

den «runden Geburtstagskindern» – tradi-
tionelle Sponsoren des Schlussturniers –
zum Geburtstag gratuliert. Wir danken al-
len Sponsoren herzlich für dieses tradi-
tionsreiche und gesellige Turnier zum Ab-
schluss der Clubsaison! 

Zudem galt es, ein letztes Mal in diesem
Jahr, Preise zu verteilen. Den Sieg holten
sich die Ehepaare Smith und Huggenberg
mit 46 Punkten. Weitere vier Teams schaff-
ten es an diesem Abend auf das Ehrenpo-
dest. Mit 42 Punkten und gutem Schluss-
spurt war man gerade noch knapp im
Rennen um die verheissungsvollen Team-
preise.  

Helen Töngi

HERBSTTURNIER

Widrige Bedingungen
Das diesjährige Herbstturnier ent-
puppte sich als veritables Stahlbad:
Regen, Kälte, Sandpisten anstelle
Fairways... wo war nur der «Indian
Summer» geblieben? 

Auf den kurzgemähten Flächen durfte
der Ball auf besseren Grund gelegt wer-

den. Dieser bessere Grund, sprich: Gras,
war im Sand der Fairways aber kaum zu
finden! Als ob der schwer bespielbare Bo-
den nicht schon Herausforderung genug
wäre, mussten die Golferinnen und Golfer
auch noch steten und zuweilen intensiven
Regen erdulden. Die fast logische Folge
steht schwarz auf weiss ind der Rangliste:
CBA -4, deshalb wenigstens für niemanden
in diesem Turnier eine Handicap-Ver-
schlechterung. 

Unbelehrbar ?!
Die meisten der 77 Gestarteten zeigten

trotz dieser misslichen Bedingungen Sport-
geist und gaben nicht auf. Nur einer hatte
missverstanden, dass Aufnehmen nichts
mit Aufgeben zu tun hat: Ballaufnehmen
nach zu vielen Schlägen für Stableford-
Punkte kam für ihn nicht in Frage. Ebenso
liess er sich nicht dazu bewegen, sein Spiel-
und Gehtempo zu erhöhen. Nicht zu reden
vom eigenwilligen Ausfüllen der Score-
karte! Fürwahr, dieser Golfer hätte an die-
sem Tag doch besser aufgegeben. Es wurde
eine lange und unangenehme Runde für
die Mitspieler in seinem Flight und für alle
Nachfolgenden. Schade! 

An dieser Stelle sei wieder einmal das
wunderbar treffende Bonmot unseres 
Headpros zitiert: «If you are going to miss
it, miss it quickly!»

Die letzten Gewinner der Saison 2012
Das letzte Stableford-Turnier der GCE

Turniersaison fand natürlich seine Gewin-
ner, und sie hatten ihre Preise (gesponsort
von Richie Greenaways Sports Zugerland
und vom GC Ennetsee) wahrlich verdient.
Bernhard Turban holte sich die Brutto-
Wertung, Alessandro Lamarca und Moritz
Bühler siegten in den beiden Nettokate-
gorien. Herzliche Gratulation! 

Helen Töngi / Walter Mehmann

Fairway als Sandpiste, Dauerregen...
da macht Golf im Trockenen doch mehr
Spass!

Matchplay Finals 2012

Am Finalsonntag der Matchplay Sai-
son 2012 kämpften die Finalisten
auf herbstlich-nassem Platz intensiv
um Ruhm und Ehre – nur eine der
Partien war vorzeitig entschieden.

Matchplay Sieger 2012 sind Richie
Greenaway, Gian-Reto Enderlin und die

Reinhards im Team-Fouresome. Herzliche
Gratulation!

Kategorie 1: Richie schlägt Chris,
Beni schlägt Rolf

Rolf erwischte nicht seinen besten Tag
und fand im Kampf um Platz 3 der ersten
Kategorie nie zu seinem Spiel. So war die-
ser Match der beiden Halbfinalisten eine
klare Sache für Beni Turban.

Der Final dieser Kategorie hingegen war
eine spannende Sache: Richie und Chri-
stopher Thomas schenkten sich wenig, kei-
ner konnte sich absetzen, es ging hin und
her. Am letzten Loch schliesslich konnte
Richie den Match für sich entscheiden. Wir
drücken Chris die Daumen, dass er nach
zwei verlorenen Finals hintereinander im
nächsten Jahr den Sieg schafft!

Kategorie 2: Gian-Reto schläg Hans
Giani legte einen fulminanten Blitzstart

auf den sandigen Fairways hin. Nach fünf
Löchern lag er bereits mit 3 Punkten vorne.
Eine klare Sache? Weit gefehlt: Hans Ca -
piaghi gab sich nicht geschlagen, kämpfte
sich beharrlich wieder heran und erzwang
die Verlängerung. Am 20. Loch schliesslich
dann die Entscheidung: Giani ist Match-
play-Sieger II 2012.  

Der «kleine» Final um Platz 3 zwischen
Kurt Schaaf und Michael Bentley musste
vorgezogen werden: Kurt war nämlich
auch im Team Matchplay noch im Rennen
und trat am Sonntag mit Werner Gubler in
diesem Final an. Bei einer solch erfolgrei-
chen Matchplay Saison erstaunt es nicht,
dass Kurt sich den 3. Platz in der Einzelka-
tegorie II holte. 

Team-Matchplay: Jürg und Anuschka
holen sich den Sieg

Bereits zum zweiten Mal hat auch der
GCE ein Season Team Matchplay im Four-
some-Modus ausgetragen. Anuschka und
Jürg Reinhard spielten gegen Kurt Schaaf
und Werner Gubler um den Sieg. Lange sa-
hen Reinhards wie die sicheren Sieger aus,
doch auf den Back-Nine schmolz der Vor-
sprung dahin. Es ging auf das erste Zusatz-
loch – und das konnten Jürg und An-
uschka für sich entscheiden.  

Im Spiel um Platz 3 standen sich Selbi
Selbach / Franz Ulrich und Estermanns
gegenüber. Einmal mehr zeigten sich die
Fighterqualitäten von Rebekka und Rolf.
Sie kämpften sich zurück, nachdem sie am
Anfang gleich einen Rückstand von vier

Löchern «eingefangen» hatten. Auch diese
Partie wurde erst am letzten Loch zugun-
sten von Rebekka und Rolf entschieden.

Ruhm, Applaus und Süsses
Es ist bereits eine schöne Tradition, dass

alle Spieler, Caddies, Fans und zuschau-
ende Clubmitglieder am Finalsonntag zum
Abschluss der Matchplay-Saison zur Sie-
gerehrung mit feinem Apéro eingeladen
sind. Herzlichen Dank an dieser Stelle 
der Zuger Kantonalbank, die das Season
Matchplay sponsert.

So kamen die Sieger und «Podest-Ran-
gierten» zum wohlverdienten Applaus, zur
Auszeichnung und zu einer süssen Erinne-
rung von Chocolatier Aeschbach. 

Auf ein Neues (und auf Revanche) im
nächsten Jahr! 

Helen Töngi / Walter Mehmann

Scharf beobachtend: Captain und Spon-



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

54

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

ZUGERSEE -CUP 2012:  

Seelenruhig gutes Golf spielen

Unerwartet schönes Wetter, weniger
Teilnehmer als üblich (auch wegen
des «unerwartet schönen Wetters»),
Dreierflights, zügiges Spiel, ein fei-
ner Apero zum Schluss und fertig:
Was will man mehr an einem Golf-
samstag Ende August?

Die Wetterprognose verhiess eine Wo-
che lang regnerisches Wetter für den

Turniersamstag. Dies führte zu einem für
unseren Club eher bescheidenen Teilnehm-
erfeld von 65 Startenden. Dass sich 15 An-
gemeldete relativ kurzfristig wieder abmel-
deten, sei als negative Randnotiz erwähnt.
Wir hoffen, dieses unsportliche Verhalten
setze sich nicht fest in unserem Club. 

Das einzig Positive daran: (Fast) alle Teil-
nehmenden durften in Dreierflights spielen
und nutzten dies zu zügigem Spiel. Der er-
ste Flight marschierte in 3 Stunden 40 Mi-
nuten über den Platz – dafür hätte er ei-
gentlich einen Sonderpreis verdient! Die
folgenden Flights liessen sich davon inspi-
rieren und unterboten allesamt die Zeitvor-
gaben.

Hitze und Sintflut-Regen setzen dem
Platz zu

Der Kurs zeigte sich trotz des heftigen
Regens in der Nacht zuvor in gutem Zu-
stand. Einige Bunker enthielten noch zeit-
weiliges Wasser; aber es besteht ja kein

Zwang, in die Sandhindernisse zu spielen.
Dass sich zwei, drei Grüns in zwar gut be-
spielbarem, aber wenig ansehnlichem Zu-
stand befanden, lag nicht am Regen, son-
dern an einem Schädlingsbefall in den
letzten Wochen.

Piccante Preise für tolle Leistungen
An diesem Tag musste man sehr gut

spielen, um in die Preisränge zu gelangen.
In beiden Nettokategorien waren 40 
und mehr Stableford-Punkte gefordert. Sie-
gerin in der Kategorie bis Hcp 18 wurde 
Anuschka Reinhard, die sich damit mit
Nachdruck für das Damen-Interclubteam

aufdrängt. Die zweite Kategorie entschied
Andy Capiaghi für sich. Beide unterspiel-
ten ihr Handicap um acht (!) Schläge. 

Bruttogewinner mit dem guten Score
von 1 über Par wurde Michi Henggeler. 

Als Turnierpreise gab es sehr schöne
Früchtekörbe von «Piccant & Frisch»,
dem Unternehmen unseres Mitglieds Ki-
lian Zahner. Dort findet man übrigens
noch andere schmackhafte Delikatessen.
Ein Besuch auf der Homepage lohnt sich.
(www.piccant.ch) 

Alles in allem ein rundum gefreutes
Spätsommerturnier. 

Oliver Töngi

Clubmeister 2012: Cynthia Rubi und Philipp Speicher
Bei den Damen eine klare Sache für
Cynthia Rubi, bei den Herren ein
spannendes Rennen bis zum
Schluss. Philipp Speicher siegt
schliesslich mit 1 Schlag Vorsprung
vor Bernhard Turban.

Alle Jahre wieder: Die Greens prägten
viele Clubterrassen-Gespräche. Wer

nach Ungeziefer-Befall und sengend heis-
ser Augustsonne Schlimmes befürchtet
hatte, wurde positiv überrascht. Die
Greenkeeper hatten tief gemäht, gut ge-
walzt und auch sonst alles Erdenkliche

getan, um für die Clubmeisterschaften
würdige Greens herzurichten. Schnell
und spurtreu, wenn auch einige Grüns
noch nicht besonders gesund aussahen.
Der Speed und die «Billardflächen» führ-
ten dazu, dass auf etlichen Grüns Breaks
spürbar ins Spiel kamen, die unter nor-
malen Bedingungen kaum wahrnehmbar
sind. Vermutlich lassen sich einige unüb-
lich hohe Scores auch mit diesen unge-
wohnten Herausforderungen erklären.

Cynthia Rubi zeigt die Meisterin
Wer nach Erscheinen der Startliste

sein Geld auf Cynthia Rubi setzte,
konnte kaum fehlgehen. Die Leistungs-
dichte in der Damenkategorie ist noch
immer nicht vergleichbar mit der Her-
renkonkurrenz. Im Kampf um Platz
zwei durften am Samstag und am Sonn-
tag je zwei Damen bei Cynthia im Flight
Anschauungsunterricht geniessen (ob-
wohl Cynthia, wohl mangels Herausfor-
derung, auch nicht ihre besten zwei
Golftage erwischte). Heidi Mehmann
holte sich schliesslich mit einer guten
Sonntagsleistung den zweiten Rang vor
Helen Töngi. Herzliche Gratulation aber

an Cynthia Rubi, die unbestrittene
Clubmeisterin 2012!

Philipp macht seinen Traum wahr
Bei den Herren gab es einen echten

Krimi, der bereits am Samstag seinen An-
fang nahm. Dies war sicher auch bedingt
durch die Abwesenheit von Zeno Felder.
Scoremässig lagen alle nahe beieinander,
keiner der Favoriten kam so richtig auf
Touren. So starteten Philipp Speicher,
Bernhard Turban und der überraschende
David Nick auf gleicher Augenhöhe im 
Leaderflight in die Sonntagsrunde. Der

CAPTAIN’S PRIZE 2012:  

Klare Verhältnisse
Der Captains Prize konnte bei be-
sten Verhältnissen durchgeführt wer-
den. Das sportliche Highlight setzte
Claude Vopalka mit seiner 71er
Runde. Edith Bütler holte sich den
Platz auf der Ehrentafel in der Da-
menkategorie. 

130 Golferinnen und Golfer folgten
dem Ruf von Captain Richi Iten und

traten zum zweiten Major-Turnier unserer
Clubsaison an. Die Bedeutung des Turniers
manifestierte sich in den sportlichen
Dreierflights sowie in den gut präparierten
Greens. Ihr Speed überraschte alle, die rou-
tinemässig das «Draufklopfen» auf dem
Heimplatz pflegen. Besten Dank an das
Greenkeeping-Team, das den Kurs Zuger-
see für den Captain’s Prize sehr gut vorbe-
reitet hatte.  

Die Küchen-Crew zog bereits bei der

Zwischenverpflegung nach. Der Chef per-
sönlich stand am Herd im Halfway House
und servierte jedem Flight feine Ravioli –
auf richtigen Tellern! Aus Security-Grün-
den gab es aber Plastik-Besteck; niemand
wollte riskieren, dass die Flightpartner ein-
ander mit Messern bekämpften... Ein
gluschtiges Früchtebuffet, von Kilian Zah-
ners Piccant gesponsert, rundete die tolle
Zwischenverpflegung ab. Apéro und das
Captains Dinner am Abend gaben dem Tag
einen würdigen Ausklang..

Zum Sportlichen: Hervorragende Re-
sultate

Während sich die «üblichen Verdächti-
gen» im Single-Handicap-Bereich bei den
Herren eher schwer taten, erwischte
Claude Vopalka einen Traumtag und
kehrte nach nur 71 Schlägen ins Clubhaus
zurück, 8 unter seinem Handicap. Cha-

Verfolgerflight mit Michi Henggeler, Chris
Thomas und Olivier Pelican rechnete sich
ebenso noch Chancen aus wie die weiteren
Verfolger. Schliesslich aber gab es ein span-
nendes Finish auf den letzten vier Löchern
zwischen Philipp und Bernhard. Birdie,
Double Bogey, Birdie, Double Bogey – mit
diesen Scores ab Loch 15 unterzog Bern-
hard den späteren Meister Philipp einer
mentalen Fahrt auf der Achterbahn. Es
reichte Philipp schliesslich wie erwähnt
mit einem Schlag Vorsprung zum Club-
meister 2012. Herzliche Gratulation!

Helen Töngi

peau! Edith Bütler beendete ihre zwischen-
zeitliche golferische Leidenszeit und holte
sich mit 82 Schlägen den Bruttosieg. 

Netto bis Hcp 15.0 siegte Jonas Koller
mit famosen netto 67 Schlägen, vor Ur-
sula Fässler und Rolf Estermann. Kollers
hielten diese Handicap-Kategorie sozusa-
gen zusammen, rundeten doch Ernst zu-
sammen mit Pit das Feld ab. Die Klasse
von Turnierfotograf Richi Iten zeigte sich
darin, dass er das Birdie des Präsidenten
perfekt mit der Kamera dokumentiert
hatte. Was wären wir Amateurgolfer ohne
solche Highlights! 
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Der Wein mit formschöner Karaffe als
Siegerpreis in der zweiten Handicap-Kate-
gorie wurde die Beute von Armin Stocker,
der Ruth Fäh-Girsberger und Tony Gru-
benmann auf die Plätze verwies. Hcp-Ka-
tegorie 3 blieb in Damenhand, Ruth Lü-
chinger siegte vor Amanda Voegeli und

Elisabeth Hotz. Last but not least zeigten
die jungen Levin Huber und Jessica Spei-
cher ihr Potenzial. Florian Schürmann
komplettierte das Junioren-Stockerl.

Lost balls
Unser Präsident glänzte am Abend mit

einer humorvollen Präsentation neuer Aus-
rüstungsgegenstände, die fortan in Richis
Captain-Bag zu finden sein dürften. Wobei
das Bilder-Buch über die Suche nach verlo-
renen Bällen vielleicht eher zu Hause bei
der mentalen Vorbereitung zum Einsatz ge-
langen dürfte. Das Krabbelmonster, der
Birdie-Bär (oder mutiert er zum Bogey-
Buddy?) und das urbündnerische Lebens-
wasser für die Birdie-Tasche aber werden
bestimmt für Furore sorgen!  

Herzlichen Dank an dieser Stelle noch-
mals von uns allen für die Energie, Zeit
und Arbeit, die Richi und Monika Iten in
das Captain-Amt investieren. 

Helen Töngi

Eine sonnige Golfsaison 2012 endet feucht-fröhlich
Die Saison ist viel zu schnell vorbei.
Aber für die Winterpause gibt es
viele schöne Erinnerungen mitzuneh-
men. Sie helfen uns jetzt schon, uns
auf die Saison 2013 positiv einzu-
stimmen.

Uns Ennetsee-Ladies ist es ein Anlie-
gen, uns beim Golfpark-Team und bei

all unseren Sponsoren für die grosszügigen
Turniere zu bedanken. 

Wir konnten alle Turniere durchführen
– nur ein paar Mal mussten wir «bibbern»,
ob das Wetter wirklich hält. So wie beim
Schlussturnier, das fast ins Wasser gefallen
wäre. Die rege Teilnahme an den zahlrei-
chen Anlässen hat uns sehr gefreut. Ja, wir
sind eine aufgestellte Ladies-Sektion, in der
intensiv gegolft und auch gelacht wird. Das

gemütliche Zusammensein ist uns auch
wichtig. 

Weil uns dieses Jahr kein Ranger mehr
Informationen am Start gab, mussten wir
uns daran gewöhnen alle Infos zum Tur-
nier (Spielform, wann ist der Apéro etc.)
im Informationskasten beim Start zu lesen.
Nächstes Jahr sind wir dabei sicher noch
geübter.

Die zweite Saison-Hälfte war wieder
vollgepackt mit spannenden und originel-
len Turnieren. Wir können auf eine gelun-
gene Saison zurückschauen.

Übrigens auf der Webseite des Golfclub
Ennetsee unter Sektion Ladies, findet ihr
alle Turnierberichte mit zahlreichen Fotos
von dieser Saison.

Das Wysse Rössli Turnier spielten wir
im Juli mit den Senioren. Sepp Trütsch, der

dieses gesponsert hat, war selber bei der
Zwischenverpflegung und bei der Preisver-
teilung anwesend.

Dann folgte die vermeintlich letzte Max
Trophy. Wir spielten deshalb mit etwas
Wehmut. Aber es war wieder ein einmali-
ger Anlass. Inklusive musikalischer Unter-
haltung von Dänu, dem Musiker, der zu
Fuss von Toggenburg nach Basel unter-
wegs war. Max, es freut uns sehr, dass du
am Schluss versprochen hast, nächstes Jahr
nochmals ein Turnier zu organisieren. Wir
sind jetzt schon gespannt.

Ein weiterer Höhepunkt waren die La-
dies Meisterschaften. Unsere Ladies Mei-
sterin für 2012 ist Jolanda Herzog (sie
war schon Mal unsere Meisterin). Jetzt
darf sie den von Ursula Hausheer gespon-
serten Pokal, ein Jahr lang zu Hause be-

wundern. Jol, herzliche Gratulation!
Und dann wurden wir von den Senio-

ren zum Sie & Er mit Swiss Golf Asset Ma-
nagement als Sponsor eingeladen. Wir La-
dies sind so richtig verwöhnt worden.
Gentlemen! Nächstes Jahr revanchieren
wir uns!

Unter sommerlichen Bedingungen folg-
te das Black & White Turnier mit den zwei
charmanten Herren Filippo und Mario.
Viele Ladies nahmen das Motto auf und er-
schienen in schwarz-weiss. 

Die Julius Bär Zug Trophy spielten wir
ebenfalls bei sonnigem Wetter. An diesem
Tag war das Motto Gold. Jedes Team star-
tete mit einem goldigen Luftballon als
Mulligan. Und eine leckere Überraschung
gab es beim Loch 14: Zwei goldige Her-
ren offerierten einen Prosecco mit Häpp-
chen. Am Abend gab es goldige Poulets
vom Grill. 

Mit den Ladies aus Engelberg und
Limpachtal fand dann bei uns das Trian-
gulaire statt. Und auch mit den Ladies
von Ybrig verbrachten wir einen fröh-
lichen Tag. Dieses Mal ohne Schiessen.
Diese Freundschaftstreffen sind immer
wieder gemütliche Anlässe.

Unser zweitägiger Ausflug zum Oesch-
berghof war von Claudia perfekt organi-
siert und auch das Wetter stimmte. Ja,
wenn Engel reisen... Und vom Platzleiter
erhielten wir gar das Kompliment, dass wir
so schnell unterwegs waren wie keine an-
deren Gruppen. Aber das ist ja eigentlich
logisch. Wir sind ja auf dem Golfplatz
Holzhäusern gross geworden. ☺

Gibt es einen neuen Dress Code auf un-
serem Platz, war dann die Frage? An einem
Dienstag im September war alles rot. Das
bereits legendäre Turnier «Ladies in Red»
fand statt. 25 Ladies aus unserer Sektion
sind die Sponsorinnen. Sogar der Apéro
und das Essen waren rot gestaltet. Preis-
sponsorin war die Goldschmiedin Danuta
Studer aus Cham. So gab es bei den Ge-
winnerinnen ein paar sehr glückliche Ge-
sichter. 

Unser letztes HCP-Turnier wurde vom
Golfpark gesponsert. Lieber Pit, alle Ladies
haben es sehr genossen und geschätzt, dass
du auch am Abend dabei warst.

Und schon sind wir beim Schlusstur-
nier mit dem Motto «Winterschlaf». Die
Bettenfirma Coroon unterstütze uns dabei.
Fast hätte das Turnier wegen zu viel Wasser
abgesagt werden müssen. Aber weil es
beim Golfen bekanntlich kein schlechtes
Wetter gibt – nur schlechte Kleidung –
gingen wir Ladies doch selbstverständlich
feuchtfröhlich auf die Runde. Bei einem
feinen und gemütlichen Wild-Menü lies-
sen wir die Saison 2012 ausklingen.

Für‘s 2013 ist der Vorstand schon fleis-
sig am Vorbereiten. Und ich kann euch
verraten, es verspricht wieder eine tolle Sai-
son zu werden. 

Bevor wir jetzt den Winterschlaf genies-
sen, hier noch ein paar wichtige Termine:
Am 8. Januar 2013 findet der Neujahrs-
Apéro statt und die Ladies-GV ist am 12.
März 2013. Die Einladungen folgen noch. 

Wir vom Vorstand wünschen allen ei-
nen erholsamen und gesunden Winter. Bis
bald!

Christel Kneubühler



Die Tage werden kürzer und auch die
aktuellen Temperaturen sind nicht
mehr wirklich warm. Wir stehen be-
reits mitten im Oktober 2012 und in
der Nacht auf den 16. ist auch
schon der erste Schnee gefallen. 

Die Berge rund um unseren Golfplatz
zeigten sich in einem weissen Kleid,

und so ist auch unsere Anlage infolge
Frostwarnung nicht mehr ganz uneinge-
schränkt bespielbar. Eine lockere Feierab-
endrunde ist auch kaum mehr möglich,
mindestens nicht mehr über 18 Loch.

Die beiden letzten Turniere gehören
mittlerweile auch der Vergangenheit an.
Am 4. September fand das letzte 9-Loch-
turnier statt. Hierbei belegten sowohl
Netto wie auch Brutto die Kollegen Pascal
Schällibaum, Richi Greenaway und Ueli
Schwerzmann die Spitzenplätze. Das
grosse Finale mit einer abermals sensatio-
nellen Beteiligung von 35 Golfern wurde
am 14. September gespielt. Nach einem
anfänglichen «Kaltstart» am Morgen ge-
nossen wir am Nachmittag eine super
Golfrunde bei besten Bedingungen. Beim
anschliessenden gemütlichen Beisammen-
sein und Nachtessen wurden zwischen
Hauptgang und Dessert ein letztes Mal die
Besten gekürt: Sowohl als Turnierspieler,
wie auch in der Order of Merit. Brutto bril-
lierten auf den ersten Rängen Michel Bühl-
mann (75) Michael Henggeler (76) sowie
Olivier Pelican (77). Die Nettoergebnisse
sahen an der Spitze wie folgt aus: Pascal
Schällibaum (69), Olivier Pelican (70) und
Michel Bühlmann (71). Jahresmeister
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Die Golfsaison 2012 neigt sich dem Ende entgegen. 

2012 und somit Gewinner der Order of
Merit wurde Michael Henggeler – herzli-
che Gratulation. Das Nachtessen war übri-
gens sehr gut – Andreas Fässler und seiner
bewährten Crew. gebührt dafür ein herzli-
ches Dankeschön! Was unsere Mid-Ama-
teur Mannschaft betrifft, haben sich unsere
Kollegen bis in die 1/8-Finals vorge-
kämpft, sind dann aber leider ausgeschie-
den. Sie unterlagen der Mannschaft des
Golf & Country Club La Largue mit 2:7. 

Vielleicht gibt es nun noch den einen
oder anderen sonnigen Golftag, nachdem
der Föhn nochmals Einzug gehalten hat.

Aber ich denke, gewisse Kollegen werden
sich bereits Gedanken machen, wie Sie das
kommende Wintertraining gestalten sol-
len. Da gibt es bekanntlich verschiedene
Möglichkeiten, irgendwo an der Wärme in
Thailand oder so... oder dann in der guten
warmen Stube, sprich im «sports ZUGER-
LAND», vor dem Golfsimulator, oder halt
fernab von Golfplätzen beim Skifahren auf
schönen, weiss verschneiten Pisten
irgendwo in den Bergen. Die im Sommer
antrainierte Kondition kann man auch mit
Wintersport konservieren, vorausgesetzt
man hat Spass daran. Nun wünschen wir
im Namen des Vorstandes der Men's Sec-
tion allen unseren geschätzten Golfkolle-
gen noch eine schöne Spätherbstzeit und
dann gutes Überwintern.

Noch kurz etwas in eigener Sache. Ich
werde mich auf die kommende Saison hin
aus dem Vorstand der Men's Section ver-
abschieden und so wird dann künftig
mein Nachfolger weitere Berichte für die
jeweils 3 Birdie-Ausgaben verfassen. In
diesem Sinne möchte ich abschliessend
noch allen lieben Kollegen herzlich dan-
ken für die angenehme Zusammenarbeit
in den letzten beiden Saisons.

Urs Marti

Die Freuden und Leiden eines Interclubcaptains

Die Vorbereitung auf einen der vielen
Saisonhöhepunkte beginnt jeweils
schon anfangs Jahr. Die Suche nach
einem geeigneten, naheliegenden
Hotel gestaltete sich schwierig. Ich
wurde fündig und buchte die ent-
sprechenden Zimmer.

Die Erfahrungen der letzten Jahre hat-
ten mich dazu bewogen, die möglichen

Mitspieler im Januar 2012 per Mail anzu-
schreiben. Ich gab vor, welche Kriterien für
eine Nomination ins Team angewendet
würden: Handicap, (Stand per 15. Juli
2012), aktuelle Spielstärke, Turniererfah-
rung, Teamfähigkeit, Kameradschaft

Es zeigte sich dann, dass folgende Spie-
ler für den Wettkampf bereit waren: Röbi
Flühler, Kurt Hausheer, Bruno In-Albon,
Toni Lüchinger, Hans Steiger und ich als
IC-Captain.

Eine sehr schöne Anlage erwartete uns
in Blumisberg. Es ist daher nicht verwun-
derlich und es freute mich zu beobachten,
dass der Trainingsaufwand intensiviert
wurde und vorgängig einige Runden in
Blumisberg gespielt wurden. Glücklicher-
weise wurde auch das Hotel inspiziert und
es stellte sich dann heraus, dass der Hote-
lier und ich uns missverstanden hatten und
er keine Zimmer reserviert hatte. Eine Wo-
che vor dem Wettkampf musste ich dem-
zufolge nochmals eine Unterkunft suchen.
Schliesslich fand ich zwei Hotels und wir
konnten am Dienstag, 21. August 2012 be-
ruhigt in die Gemeinde Flamatt fahren.

Die Proberunde absolvierten wir bei
sehr schwülheissem Wetter. Am Mittwoch
fand das Foursome statt. Mit den erzielten
Resultaten waren wir nicht zufrieden. Da
jedoch der erste Tag die Endabrechnung
nicht allzu sehr beeinflusst, waren wir
noch nicht beunruhigt. Die Trainingsresul-
tate stimmten uns nach wie vor zuversicht-
lich. Am offiziellen Nachtessen vom Mitt-
wochabend im Golfrestaurant Blumisberg
wurden wir mit einem feinen Menü ver-
wöhnt.

Der hervorragend präparierte Platz und
die anspruchsvollen Greens sowie das
schöne Wetter waren unsere Vorlage für
das Einzel Strokeplay. Da wir mit dem Auf-
stieg flirten wollten, waren wir gespannt
auf die ersten Scorekarten. Leider zeich-

nete sich dann relativ rasch ab, dass der
Wiederaufstieg nicht zu realisieren war. Je-
der von uns hätte näher an seinem Handi-
cap scoren müssen. Es wurde generell sehr
schwach gespielt (CBA Wert -4), sodass das
Turnier nicht handicapwirksam war.

Alle Mannschaftsmitglieder und ich als
Captain waren sehr enttäuscht. Als wett-
kampferprobte Golfer im Seniorenalter
wissen wir die Situation einzuschätzen und
werden im nächsten Jahr noch besser vor-
bereitet an die Interclubmeisterschaft rei-
sen.

Ich danke meinen Golffreunden für den
schönen Anlass. Wir konnten die Kame-

radschaft pflegen, einige Witze erzählen
und herzhaft lachen.

Leider verletzte sich Mikael Assarson,
der in einer bestechenden Form in die Sai-
son gestartet war. Ich wünsche ihm gute
Besserung und die nötige Geduld für einen
optimalen Heilungsprozess.

Resultate: 
Foursome:  2 von drei Scores sind in der

Wertung; 175 Punkte, Durchschnitt 87.5
Stroke Play: 5 von sechs Scores; 441

Punkte Durchschnitt 88.2
9. Schlussrang von 18 Mannschaften

Alois Mettler

Senioren auf Reisen
Drei Tage Golf in Bad Bellingen bei
besten Wetterbedingungen. Eine auf-
gestellte Schar reiste mit dem Car
ins «Drei Thermen Golf Resort»

Am frühen Donnerstagmorgen konnte
ein emsiges Treiben auf dem Parkplatz

in Holzhäusern festgestellt werden. Ein Car
mit Anhänger fuhr vor. 34 Senioren trafen
sich zum traditionellen Herbstausflug, ein
kleiner Teilnehmerrekord. Nach dem das
Gepäck im Bus und Anhänger verladen

war, konnte die Reise mit Ziel Bad Bellin-
gen starten. Doch zuerst stärkten sich alle
mit Kaffee und Gipfeli im Bus. Bereits um
10.15 Uhr war die erste Startzeit in Hom-
bourg auf dem Burgplatz gebucht. Ein
Platz mit engen Fairways und sehr ondu-
lierten Greens, die nur mit viel Geschick
mit 2 Putts zu bewältigen waren. Eine erste
Herausforderung galt natürlich dem gera-
den Spiel. Und so flogen die Bälle teilweise
unvermeidlich rechts und links in die so
nahen Bäume und Gebüsche. Doch das 19.
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Loch auf der neuen Schlossterrasse liess
diese Fehlschläge bald vergessen.

Anschliessend brachte uns der Bus zum
Hotel Hebelhof zum Zimmerbezug. Nach
dem Apéro auf der Hotelterrasse und ei-
nem feinen Essen beschlossen die Einen et-
was früher, die Anderen etwas später den
ersten Tag.

Am nächsten Tag spielten wir nochmals
in Hombourg den etwas längeren Schloss -
platz. Anfänglich noch etwas offene Fair-
ways wechselten bald wieder zu schmale-
ren Waldschneisen. Suchaktionen waren
deshalb nicht zu vermeiden. Doch das
schöne und warme Wetter vermochte die
Stimmung nicht zu trüben. Es genossen alle
das Golfspielen auf einem, für die meisten

unbekannten Platz. Bei einem kühlen Bier
mit Flammenkuchen wurden die Wenn
und Aber der Runde auf der Schlossterrasse
abschliessend diskutiert. 

Am Abend verwöhnte uns die Kochcrew
vom Hotel mit einer ausgezeichneten und
reichhaltigen Grillade mit auserlesenen Zu-
taten.

Am letzten Tag der Reise stand der
Quellenhof-Platz auf dem Programm.
Charakteristisch offen, lange und leicht
coupierte Bahnen. Sehr viele Bunker präg-
ten auch die etwas weniger ondulierten
Greens. Müde, aber zufrieden stärkten
sich die Teilnehmer im 19. Loch vor der
Heimreise mit einem Teller feiner Pasta.

An den drei Tagen konnten sich zwei-

mal Alois Mettler und einmal Toni Lü-
chinger in der Bruttowertung durchset-
zen. In der Nettowertung trugen sich Paul
Moos, Bernhard Bregy und Hubert Ludin
in die Siegerliste ein.

Nun hiess es bereits wieder, die Heim-
reise anzutreten. Nach drei schönen Golf-
tagen brachte uns der Car wohlbehalten
nach Holzhäusern zurück.

Es war für alle ein schönes Golferlebnis
mit kameradschaftlichen Kontakten, vielen
Gesprächen und gemütlichen Stunden.

Ich bedanke mich als Reiseleiter bei al-
len Teilnehmern für die Mithilfe und stete
Pünktlichkeit, die zum guten Gelingen
des Ausflugs beitrugen.

Fredi Bösch

Saisonrückblick 2012
Mitte Oktober ging eine ereignisreiche
Juniorensaison mit den Schweizer Fi-
nals in Lavaux am Genfersee zu Ende.  

Drei Junioren von Ennetsee hatten sich
qualifiziert. Die einzige Juniorin, Cyn-

thia Rubi, musste leider den Crédit Suisse
Junior Tour Halbfinal in Limpachtal krank -
heitshalber – an aussichtsreicher Position
liegend – abbrechen.
In Lavaux holte sich Mike Saxer den U10
Titel, und Alessandro Noseda errang  den
sehr guten 8. Schlussrang innerhalb der 24
qualifizierten CSJTE Junioren.
Die Ennetsee Juniorenabteilung war an vie-
len ASG Events vertreten. Hier eine kurze
Zusammenstellung der verschiedenen Ka-
tegorien:

U10/U12+
Zwölf Boys und Girls starteten an 4 Mitt-

wochnachmittagen in Schönenberg, Ybrig,
Küssnacht und Ennetsee innerhalb der
Gruppe 5 Zentralschweiz und praktisch alle
mit mindestens Handicap 36 mussten im

Engadin zum Regionalfinal antreten. Die
besten 12 der Ostschweiz trafen dann in
Lavaux auf die Besten der Westschweiz.

U14+ 
Sechs Ennetsee Boys qualifizierten sich

an 5 Turnieren in Rheinblick D, Niederbü-
ren, Sagogn, Lenzerheide und Ybrig für das
Regionalfinale Ost im Engadin. Dort wur-
den ebenfalls die besten 12 Boys ermittelt,
leider verpassten alle Ennetsee-Junioren das
Schweizer Final in Lavaux, teilweise nur
knapp.

U16/U18/Credit Suisse Junior Tour
In einem neuen Modus über jeweils 2

Runden an 2 Tagen mussten sich 4 Ennet-
see Boys und 1 Girl in Erlen, Lägern und
Sion für die Semifinals in Küssnacht und
Limpachtal qualifizieren. Cynthia Rubi,
Alessandro Noseda, Manuel Kuratle, Victor
Jönsson und Jacob Edler hatten das nötige
Handicap von 5.0 bzw. 8.0, um nicht auf
der langen Warteliste zu landen. An den
Halbfinals wurden jeweils 3 Runden an 2

Junior Major (Rydercup)
Ennetsee gewann zum 7. Mal bei 10

Austragungen den prestigeträchtigen Ju-
nior Major Titel im Final in Sempacher-
see. 9 Spieler gewannen 7 Einzel Match-
plays und die ebenfalls 9 Caddies
gewannen in einer separaten Competi-
tion die ersten 4 Plätze !!

Frühlingscamp in Bogogno, Italien
16 ausgewählte Junioren und 2 Junio-

rinnen absolvierten ein 5-tägiges Trainings-
camp zur Saisonvorbereitung in Nordita-
lien. Die Golfplätze von Bogogno und
Castelconturbia südlich des Lago Maggiore
boten fast ideale Bedingungen. Allerdings
war das Wetter noch ziemlich kühl und ein
Regentag zwang zur Improvisation. Beglei-
tet wurden die Junioren von einem PGA-
Pro sowie 3 weiteren Jugend+Sport zertifi-
zierten Betreuern.

Neben täglichem Frühsport, Driving-
und Putt-Training wurden 2 handicapwirk-
same Turniere auf dem Championship-
Course Bonora ausgetragen. Für kulturelle
Ausflüge blieb keine Zeit; jedoch der fast
obligatorische Pizzeria-Besuch in Borgo-
manero fand allgemeine Zustimmung.

Zuger Kantonalbank Sommercamp
Zum 2. Mal fand das 4-tägige Sommer-

camp im GC Ennetsee für die unter 13-jäh-
rigen statt.

Morgendliches Training mit 2 Pros und
diverse Plausch- und Geschicklichkeits-
turniere sowie ein handicapwirksames 18-
Loch Turnier mit anschliessendem Grill-
abend rundeten das umfangreiche Pro-
gramm ab.

Migros-Golfpark Tour
Aus der ursprünglich geplanten 5-tägi-

gen Tour nach Waldkirch, Otelfingen,
Oberkirch, Moossee und La Cote wurden
mangels Anmeldungen nur die ersten 3 Sta-
tionen tageweise angefahren. Die 5 Teilneh-
mer konnten dabei EDS Karten schreiben
lassen und ihr Handicap teils massiv ver-
bessern. Die Migros Golfparks empfingen
uns immer sehr freundlich und boten Gra-
tis-Jetons oder Greenfee-Rabatte an. 

Mittwochs-Turniere
11 Mittwochsnachmittags-Turniere wa-

ren geplant und bis auf eines konnten alle
handicapwirksam über 18-Loch durchge-
führt werden. Ursi Fässler hat als Organisa-
torin jeweils Sponsoren für die Preise und
Verpflegung und Flightbegleiter aufgeboten
und auch einige Junioren von anderen
Clubs nutzten die Gelegenheit, Turnierer-
fahrung zu sammeln und ihr Handicap zu
erneuern.

Trainingsgruppen 1-9
Insgesamt 9 Trainingsgruppen mit je-

weils 5-7 Junioren trainierten regelmässig
am Montag (Kader), Dienstag und Don-
nerstag bei unseren 4 englischen Pros ab 18
Uhr auf der Driving-Range, dem Putting-
green, im Bunker, am Trackman-System
und zusätzlich auf den Academy- und Zu-
gersee-Plätzen. Nach Möglichkeit finden
pro Sommersaison bis zu 18 Trainings -
session über 1.5 Stunden statt.

Abschlussfest
Zum Saisonende wird traditionell ein

Abschlussfest mit lustigen Wettbewerben
oder Aktivitäten durchgeführt, zu dem
auch die Eltern beim anschliessenden
Nachtessen eingeladen sind. Die Planung
läuft bereits auf Hochtouren.

Winteraktivitäten
Im Winter sind Golftrainings bei U12

Betreuerin Samanta Iten geplant plus zu-
sätzlich Trainingsabende bei Golfpros, falls
genügend Interesse vorliegt.

Saison 2013 Vorschau
Bereits im Herbst haben sich einige Neu-

junioren mit mindestens Platzreife für die
Mitgliedschaft im Ennetsee beworben. Die
Anmeldefrist läuft bis Ende 2012 und wird
spätestens im Januar vom Clubvorstand be-
handelt.

Momentan sind die Boys stark in der
Mehrheit; in vergangenen Jahren waren die
Girls leistungsmässig und zahlenmässig
auch ganz vorne dabei. Daran müssen wir
arbeiten und mehr Girls zur Clubmitglied-
schaft animieren.

Die ASG-Turniertermine stehen bereits
fest: Es werden neben den regionalen U12
Terminen in der Zentralschweiz wiederum

Tagen gespielt, um sich für den Schweizer-
final in Lavaux zu qualifizieren. Cynthia.
Alessandro und Manuel waren noch dabei.
Allerdings bei sehr schwierigen Bedingun-
gen schaffte es nur noch Alessandro ins Fi-
nale und holte sich den oben erwähnten
sehr guten 8. Platz.

Schweizermeisterschaften in Domat Ems
Mike Saxer, Alessandro Lamarca und 

Raoul Kuratle konnten an den U12/U14
Wettbewerben über 2 Tage teilnehmen;
weitere 3 Ennetsee-Junioren waren zwar
qualifiziert, aber leider ferienbedingt ver-
hindert. Die Ausbeute waren bei den U12
ein 4. Platz für Mike und ein 12. Platz für
Alessandro sowie ein 30. Platz für Raoul bei
den U14 gegen eine  starke Konkurrenz. 

An den U16/U18 Wettbewerben starte-
ten Cynthia Rubi, Alessandro Noseda, Ma-
nuel Kuratle und Lukas Mülchi über 4 Run-
den, Cut nach 2 Runden. Hier waren die
Ergebnisse nach anfänglich sehr guter Pla-
zierung im vorderen Feld ein 12. Schluss-
rang für Cynthia und der 17. Schlussrang
für Alessandro. Manuel und Lukas verpas-
sten leider den Cut mit einem 23. bzw. 44
Rang nach 2 Tagen.

einige Turniere der U14 Serie im Bündner-
land und sogar im Tessin stattfinden. Das
erfordert Bustransport, Proberunde  und
Übernachtung. Die U16/U18 Turniere der
Credit Suisse Junior Tour finden in der
ganzen Schweiz über 2-3 Tage statt, eben-
falls inklusive Proberunde und Übernach-
tung.

Für die Betreuung der Junioren vor Ort,
d.h an Turnieren und Trainingslagern sind
Jugend+Sport zertifizierte Leiter Golf erfor-
derlich. Die Ausbildung dazu erfolgt in
Magglingen oder Tenero und wird voll vom
Bund finanziert. Daran interessierte Eltern
oder Clubmitglieder sind herzlich willkom-
men.

Zum Schluss möchte sich die Junioren-
sektion ganz besonders bei allen Clubmit-
gliedern und dem Golfpark für die tolle 
finanzielle Unterstützung und das Wohl-
wollen während der Saison 2012 herzlich
bedanken.

Gary Wolf
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Herren B2 schaffen den Aufstieg!

I N T E R C L U B

Am sehr heissen Interclub-Wochen -
ende Mitte August haben sich die
Ennetsee-Teams auswärts gut ge-
schlagen. Die Herren B2 steigen auf,
die Herren A2 und Damen B2 halten
die Klasse.

Unser A-Team hat um jeden Schlag ge-
fightet neben und in den Bäumen des

schönen Platzes von Bad Ragaz. Denn nur
mit geraden, langen Abschlägen ist dieser
Platz einfach zu spielen, darin war sich das
Team einig. Die Foursomes brachten dann
aber enttäuschende Resultate, und das ver-
meintliche Streichresultat war schliesslich
das Beste des Teams. Die Challenge für den
Sonntag war klar: 6 gute Einzelresultate
mussten her, um den Abstieg zu vermeiden.
Michel Bühlmann, Michi Henggeler, Zeno
Felder und «Rookie», Loris Vopalka, brach-
ten allesamt Resultate in den 70ern zurück
ins Clubhaus; James verpasste diese Marke
nur knapp – adieu Abstiegsplätze! 

Philip Speicher lieferte das Streichresul-
tat: Er kämpfte zu oft mit der Zuordnung
seiner Drives zum richtigen Fairway. Ein
Blick auf das Leaderboard bestätigte, dass
viele mit den Tücken des Platzes kämpften,
wo neben präzisen Abschlägen auch einige
kontrollierte Draws und Fades gefragt sind.
Und natürlich viele Rettungsschläge unter
den Bäumen heraus auf die gut bewachten
Grüns. Scores in den hohen 80er und über
90 gab es etliche. Zum Schluss konnten wir
uns über den 12. Rang (solides Mittelfeld)
und die grandiose Aufholjagd in den Ein-
zeln freuen. Vielleicht kämpfen wir ja näch-
stes Jahr wieder einmal um die Aufstieg-
splätze? 

Michel Bühlmann

Herren B2: Aufstieg!
Ein eigentliches Wunder ereignete sich in

Basel: Obwohl praktisch die ganze Herren-
B-Mannschaft durch Magenverstimmungen

buchstäblich lahmgelegt war und sich ent-
kräftet durch das heisse Wochenende
schleppte, schaffte das Team den Aufstieg
ins B1. Eine neue Form von Doping? Team-
Captain Richie Greenaway berichtet:

Unser B2 Herren-Team durfte dieses
Jahr im Golf Club Basel (Hagenthal-le-Bas,
Frankreich) zur Interclub Meisterschaft
«auf-tee‘en». Alle Teammitglieder (Bern-
hard Turban, Chris Thomas, Dany Péray,
Olivier Pelican, Richie Greenaway (Team-
captain), Salvatore Di-Pietro) freuten sich
auf ein spannendes Wochenende auf die-
sem herrlichen Golfplatz.

Wir wohnten im Hotel Jenny, das nur
etwa eine Drivelänge vom Golfplatz ent-
fernt liegt. Am Freitagabend nach der Pro-
berunde nutzten wir die Gelegenheit, uns
im hoteleigenen Hallenbad zu entspannen,
und die Taktik für die nächsten zwei Tur-
niertage auszuhecken.

Am Samstag nach den Foursomes (Dany
mit Beni, Chris mit Salvi, Olivier mit Richie)
lagen wir an fünfter Stelle – also beste Vor-
aussetzungen, um am Sonntag vorne mit-
zumischen...

Wie üblich am Interclubwochenende
nahmen wir am «Diner officiel» teil – dieses
Jahr ein Grillplausch bei herrlichem Hoch-
sommerwetter. Leider wurde der Plausch
für einige von uns in der Nacht zum
Graus – Olivier und ich kämpften uns mit
Magenbeschwerden der schlimmsten Sorte
durch die ganze Nacht ... 

Am Sonntag – in Basel der heisseste Tag
des Sommers mit über 38°C – notierten
Beni und Dani frühe Topresultate, und
plötzlich zeigte die Hochrechung nach fünf
Resultaten das Ennetsee-Team im Bereich
der ersten drei Plätze. Es fehlte uns nur
noch ein Resultat im Mittelfeld... Und da
die Hitze Salvi als echtem Südländer  gar
nichts anhaben kann, schaffte er eine re-
spektable 88er Runde. Das reichte für den
zweiten Platz in der Teamwertung! Nur ge-

rade Basel konnte Ennetsee den ersten
Platz streitig machen.  Somit haben wir den
Aufstieg in die höchste Liga geschafft. 2013
spielt Ennetsee im Herren Interclub B1!

Richie Greenaway

Damen B2: Durchzogene Gesamtbi-
lanz, Klasse gehalten

Das Damenteam trat im GC Rheinblick
in der Kategorie B2 an. Etliche Löcher ... in
der Konzentration führten in den samstäg-
lichen Foursomes leider zu wenig ruhmrei-
chen Resultaten: Zweimal knapp unter
hundert – gefährlich nahe an den Abstiegs -
plätzen. Beim feinen Nachtessen beschlos-
sen wir, am Sonntag in den Einzeln tak-
tisch klug und schön konservativ auf
Bogey-Resultat zu spielen (was für die mei-
sten in unserem Team in Rheinblick unge-
fähr der persönlichen Spielvorgabe ent-
spricht). Carole und Denise fassten dann
im kleinen Kämmerchen zusätzlich den
Entschluss, die Abschläge aufs Fairway zu
spielen – eine weise Entscheidung. 

Auf und ab geht es auf Rheinblicks
Spielbahnen; und auf einer Achterbahn von
Resultaten und Gefühlen erreichten wir am
Sonntag den Klassenerhalt. Marie-Luce
Greenaway und Captain Dunja Koenigsrai-
ner Pelican hatten in vielerlei Hinsicht (und
nicht immer selbstverschuldet) einen
schlechten Tag, Helen Töngi und Claudia
Schroedel scorten einigermassen im Handi-
cap-Bereich. Carole entdeckte die Vorzüge
einer taktischen Runde Golf und unter-
spielte sogar ihr Handicap. Denise Stucki,
Rookie im Interclub-Team, absolvierte die
Runde im letzten, heissen und stets vorne
auflaufenden Flight mit einer tollen positi-
ven Haltung, vermochte aber unser Gesam-
tresultat nicht mehr zu verbessern. 

Da sehr viele Golferinnen schlechte Sco-
res erzielten, hatten wir trotz dieser durch-
zogenen Teamleistung nach hinten nichts zu
befürchten. In die vorderen Ränge reichte es
jedoch nicht, wir platzierten uns auf Platz 9.

Helen Töngi

Wegen viel Nässe wurde auch da mit «Bes-
serlegen» innerhalb einer Schlägerlänge ge-
spielt. Giulia Sergas hat damals am Par 3-
Loch 11 den Ball auf dem Vorgrün zwar
korrekt hingelegt, aber anschliessend
nochmals ausgerichtet, das heisst an Ort
leicht gedreht, weil sie den Schlag mit dem
Putter ausführte. Weil sie dann den fälligen
Strafschlag auch noch am falschen Loch
addierte, wurde sie anschliessend sogar
disqualifiziert.

Hat die Spielleitung «normales» Spiel
entschieden, so hilft uns Regel 25-1 bei
«ungewöhnlichen Bodenverhältnissen»
wie «Zeitweiliges Wasser»,  «Boden in Aus-
besserung» und gewisse Tierspuren. Von
«Zeitweiligem Wasser» also «Pfützen» er-
halte ich überall im Gelände und auch im
Bunker «Erleichterung».                                                    

Das Vorgehen ist immer gleich: Nächst-
gelegenen Punkt definieren, wo keine Be-

hinderung mehr besteht von Ball, Stand
und Schwung und von diesem Punkt aus
eine Schlägerlänge abmessen – Ball darin
fallenlassen. 

Eines der Reizthemen für Golfer ist «Ae-
rifizieren» und auch die Regeldiskussionen
dazu werden ab und zu recht emotional
geführt. Während praktisch alle Golfer die
Notwendigkeit dieser Massnahme zwar
grundsätzlich einsehen, ist das Verständnis
schnell verflogen, wenn auf kürzlich «aeri-
fizierten» Grüns geputtet werden muss.
Bleibt dann noch die Frage der Erleichte-
rung von diesen Löchern. Nun, leider ist
das nicht möglich und die entsprechende
Decision (Dec 25/15) sagt klar nein – also
spielen!

Ebenfalls Unsicherheiten entstehen,

wenn Gras geschnitten wird. Selbstver-
ständlich sollte dies nicht während eines
Turniers passieren, weil ansonsten die Be-
dingungen nicht für alle Golfer gleich sind.
Abgeschnittenes Gras ist ganz einfach loser
hinderlicher Naturstoff und darf entfernt
werden – der Ball muss aber gefunden wer-
den und darf auch nicht bewegt werden.
Erst wenn das Gras zu Haufen geschichtet
wird und klar zum Abtransport vorbereitet
wird, dann gilt Regel 25-1.

Bei Nässe und weichem Boden kann es
auch passieren, dass mein Ball im eigenen
Einschlagloch eingebettet ist. 

Erleichterung ist hier auf «kurzgemäh-
ten» Flächen immer möglich. Die Spiellei-
tung kann dies auch auf das ganze Gelände
(also ganzer Platz ohne Hindernisse) aus-

dehnen. Bei dieser Erleichterung (Regel
25-2) muss der Ball so nahe wie möglich
am ursprünglichen Ort fallengelassen wer-
den. Wer hier eine Schlägerlänge abmisst
oder das Einschlagloch vor dem «Fallenlas-
sen» und spielen ausbessert, kriegt zwei
Strafschläge. 

Ja und auch für die Regel 25-3 hat 
un ser Golfplatz etwas zu bieten. Fal  sches
Grün ist jedes Grün ausser dem des zu spie-
lenden Lochs. Wer also bei uns am Loch 18
die Annäherung nach rechts verzieht und
auf einem der drei Übungsgrüns landet, hat
Glück und sein Ball ist nicht AUS. Aller-
dings darf der Ball auf diesen Grüns nicht
gespielt werden und muss ausserhalb des
Grüns, innerhalb einer Schlägerlänge ge-
droppt werden. Für allfällige Fragen darf
man sich auch an unseren Captain Richi
wenden, denn er hat auch in dieser Regel
bereits praktische Erfahrungen gesammelt. 

Tja, nun hoffe ich, dass Ihr mit diesen
Tipps noch die letzten Golfrunden des Jah-
res geniessen könnt und wünsche Euch al-
len ein schönes Spiel

Rudi Achermann, Schiedsrichter ASG                              

...dann liebe Golffreunde, neigt sich
die Golfsaison so langsam dem Ende
entgegen. Die Tage werden kürzer,
die Temperaturen sinken und die Ver-
hältnisse werden schwieriger. Viel-
leicht hat die Spielleitung ein Einse-
hen und beschliesst «Winter-Rules» –
falls nicht, dann hilft vielleicht noch
die Regel 25 «Ungewöhnliche Boden-
verhältnisse».

Im normalen Spielbetrieb entscheidet
das Management des GPH wie gespielt

werden soll. Bei einem Turnier ist es Sache
der Spielleitung. Diese muss vor dem Tur-
nier entscheiden, ob mit «Besserlegen» ge-
spielt werden soll oder nicht. Das Turnier
kann trotzdem handicap-wirksam sein.
Falls die Verhältnisse es erfordern (Bild 1),
entscheidet die Spielleitung ob nur auf den

«kurzgemähten» Flächen oder auch im
«Gelände» «Besserlegen» gilt. Ausserdem
muss die Spielleitung entscheiden, ob für
das «Besserlegen» eine Scorekarte oder
eine Schlägerlänge gilt. In jedem Fall muss
der Ball vor dem Aufnehmen markiert wer-
den und dann innerhalb der entsprechen-
den Fläche hingelegt werden, so wie es auf
den Bildern anlässlich der Migros-Meister-
schaft Ernst (Bild 2), Maria (Bild 3) und Ri-
chi (Bild 4) demonstrieren.  

Aber Achtung: Ist der Ball hingelegt und
in Ruhe, so ist er im Spiel und darf an-

schliessend nicht mehr berührt oder be-
wegt werden. Diese schmerzhafte Lektion
hat dieses Jahr auch die Italienerin Giulia
Sergas am Deutsche Bank Ladies Swiss
Open in Gerre-Losone machen müssen.

Wenn die Fairways tiefer und die Scores höher werden…

1

2 3

4
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G O L F P A R K

E R L E B N I S B E R I C H T

Nun mit dem Wetter fange ich jetzt
nicht an. Aber ehrlich gesagt, es war
wirklich...  ok lassen wir’s! – Thema-
wechsel! 

Die Turniere konnten trotz teilweise
nicht bespielbarem Platz fast alle plan-

mässig durchgeführt werden. An dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön an alle
Sektionen und unseren Captain Richi für
die stetige Unterstützung und Flexibilität.
Auch möchte ich es nicht unterlassen, allen
Mitgliedern und Gästen, die uns in irgend
einer Weise unterstützt haben, zu danken.
Das GPH Team ist durch einige Kapriolen
arg strapaziert worden, aber mit der Mit-
hilfe und dem grossen Verständnis Eurer-
seits, konnten wir diese Saison doch noch
mit einem lachenden Auge abschliessen.
Ehrlich gesagt, freuen sich nun alle auf ein
wenig Erholung, und die haben sie sich
auch redlich verdient. Wir werden alles
daran setzen, dass wir im kommenden Jahr
2013 wieder mit vielen Ideen und Elan die
Saison in Angriff nehmen können. 

Wir wünschen allen Mitgliedern und
Gästen des GC Ennetsee eine gute Zeit und
vor allem Gesundheit, damit wir Euch
dann im Frühling wieder begrüssen dür-
fen.

Denjenigen, die auch im Winter ihr
Golftraining auf unserer Anlage absolvie-
ren, haben wir einiges zu bieten. Training
auf dem Track Man Base, sowie ab Januar
2013 spezielles Training in unserem neuen
Pro- und Fittinggebäude. Die Ausschrei-
bung werden wir per Email oder auf unse-
rer Homepage publizieren.

Academy: Das Pro- und Fittinggebäude
Der Neubau verfügt über eine kom-

plette Infrastruktur für den modernen

Infos vom Golfpark, Holzhäusern

Golfunterricht. Ob für Amateur oder Pro,
die zur Verfügung stehenden Anlagen sind
für jeden Golfer Gold wert. Alles ist auf
komfortablen 100m2 mit zwei Abschlag-
boxen eingerichtet und im Nu bereit für
den Golfunterricht.

In diesem Center kann man mit dem
Trackman (Erklärung siehe unten) den
Schwung und das Ansprechen des Balles
komplett analysieren. Gleichzeitig ist er
auch ein optimales Messsystem für die
richtige Schlägerauswahl. 2 Videokameras
und das Trackman bilden eine Einheit und
übermitteln dem Pro genaue Daten zur
Analyse des Golfschwungs. Das Erlernte
kann dann in den zwei Trackmann Base im
Atelier 2 geübt und kontrolliert werden.

Das GASP System in Kombination mit
dem Forceplate und 3 Highspeedkameras
bildet das Kernstück der Anlage. Mit die-
sem System lassen sich genaue Analysen
einfach und verständlich für den Kunden
abbilden und aufnehmen. Der Pro sendet
dann nach der Lektion die Aufnahmen an
den Schüler und so kann sich der Schüler
die Analyse und das Gelernte nochmals in
Ruhe anschauen und beim Training umset-
zen.

Damit es an diesem Angebot an nichts
fehlt, ist mit der Firma Taylor Made auch
ein kompetenter Partner für das Schläger-
fitting vorhanden. 

Je besser Ihre Schläger zu Ihnen und
Ihrem Schwung passen, desto erfolgrei-
cher wird Ihr Golfspiel. Fitting ist also
nicht nur etwas für Pros, sondern für je-
den Golfer. Besonders Anfänger profitie-
ren von einem für sie massgeschneiderten
Schlägersatz, der sie darin unterstützt,
von Anfang an die richtige Technik zu
lernen und umzusetzen

Das einzigartige an der gesamten An-
lage ist, dass sie auch im Winter genutzt
werden kann. So kann sich der Schüler

im Winter professionell auf die neue Sai-
son vorbereiten. 

Speziell zugeschnittene Angebote aus
unserer Golfacademy können ab Januar
2013 über unsere Homepage gebucht wer-
den: www.golfparkholzaeusern.ch. 

Administration
Die Admin ist auch in den Wintermona-

ten besetzt. Bitte erkundigen Sie sich über
unsere Homepage über die aktuellen Öff-
nungszeiten. Falls dann die Rezeption be-
setzt ist, haben Sie die Möglichkeit auf un-
serem Buchungsautomaten vor dem
Meetingpoint Ihre Reservation oder Ball-
kartenbuchung durchzuführen.

Greenkeeping
Dani und sein Team hatten es in diesem

Jahr nicht ganz einfach, Nässe und viele
Krankheiten sowie Hitze, machten unse-
rem Team das Leben schwer. Die Einsaaten
mit der neuen Rasensorte auf den Greens
konnten im Oktober plangemäss durchge-
führt werden. Wir sind sehr gespannt, wie
sich die Greens dann im Frühling präsen-
tieren werden.  

Auch ein grosser Strich durch die Rech-
hung hat uns das Wetter im Oktober 
beschert. Wollten wir doch endlich die
Sponsoren-Bänke setzen. Aber da der Un -
ter grund nass und ein maschineller Einsatz
deshalb unmöglich ist, mussten wir das
Versetzen der Bänke um einen weiteren
Monat hinausschieben. An dieser Stelle ein
Sorry an Walter Mehmann. Er hat es nicht
leicht, da er mit den Sponsoren in Kontakt
ist und diese logischerweise endlich eine

solche Bank auf der Anlage sehen wollen.

Restauration
Das Team in der Gastro hatte in diesem

Jahr auch nicht immer einfache Situatio-
nen zu meistern. Da das Wetter an vielen
Anlässen sehr unsicher war, musste immer
noch eine Schlechtwettervariante geplant
werden. Wir mussten sogar an einem An-
lass mit Volvo die ganze Gesellschaft von
der Terrasse in die SB verschieben. Alle
Teilnehmer nahmen das mit Humor und
erzählen noch immer von dieser Aktion.

Dass wir das Herbstturnier auch ver-
schieben mussten, ist symptomatisch für
diese Saison. Aber unsere Belegschaft hat
dies gut gemeistert und wir konnten am
Samstag des letzten Turnierwochenendes
in unserer Gastro über 400 Gäste bedie-
nen! Auf dem Bild nebenan sieht man das
emsige Treiben in der Küche für das Bereit-
stellen des Hauptgangs. 

Ranger/Hausdienst
Auch im Bereich Ranging ist nicht 

alles nach Plan gelaufen. Benji, unser He-
adranger, musste einen längeren Spital-
aufenthalt erdulden. Doch die Zeichen

ste hen zum Glück gut, und wenn alles
rund läuft, wird uns Benji in der kom-
menden Saison wieder tatkräftig unter-
stützen können. Ein herzliches Danke-
schön an dieser Stelle an die Mitglieder
für die grosse Solidarität und die Gene-
sungswünsche.

Der Hausdienst ist seit dem Oktober
neu aufgestellt; Jendoubi und Danijela,
unsere neuen Hausdienst-Mitarbeiter, ha-
ben sich gut eingelebt und wir sind über-
zeugt, dass auf die neue Saison alles wie-
der blitzblank sauber ist.

Pit Kälin

Junior Major (Ryder Cup) 
Wir erwachten an einem schönen
Morgen und die Sonne schien  schon
kräftig, obwohl der Wetterdienst ei-
nen regnerischen Samstag  vorraus-
gesagt hatte. 

Die Zeit wurde reif und als ich 
im GC Sempachersee ankam, waren

die Teammatchplays bereits in vollem
Gange. Dann hiess es ab zum Einspielen
und Aufwärmen. Danach ging es end-
lich auch für mich los! 

Während der Runde war es ziemlich
chancenlos, etwas darüber mitzube-
kommen, was hinter oder vor uns pas-
sierte. Doch unser Junioren Captain
Gary Wolf war sehr fleissig unterwegs,
um uns mit Informationen zu versor-
gen. Nach vier Stunden war dann auch
mein Kampf zu Ende. Zum Glück er-
folgreich. Während der Runde aber
hörte ich, dass die beiden Teamkollegen
vor mir «hinten» lagen, was nicht für
uns sprach. 

Am Nachmittag wurde das Turnier für
40 Minuten wegen einem Gewitter mit

Regen und Blitzen unterbrochen. Doch
am Ende, als ich dann nur noch zu-
schauen und Daumen drücken konnte,
lagen plötzlich alle Spieler von unserem
Club vorne und die Zweifel an unserem
Sieg konnten wir endlich begraben. 

Bei der Siegerehrung konnten wir es
uns dann noch «Gut gehen» lassen und

miteinander diskutieren. Am Ende war es
ein sehr erfolgreicher Tag, denn neben
dem Junior Major Titelgewinn  haben wir
auch noch alle Preise beim Putting Con-
test abgeräumt. So konnten wir den
Abend in vollen Zügen geniessen und
völlig erschöpft schlafen gehen.

Junior Moritz Bühler
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HIGHLIGHTS AUS DEM CLUB-
UND TURNIER-KALENDER 2013

Freitag 22. Februar ab 18:15 Uhr
Generalversammlung Dorfmatt Rotkreuz

Samstag 13. April Eröffnungsturnier

D I E S  U N D  D A S

H E R B S T S T I M M U N G E N

Aktives oder inaktives Handicap:
Wie schon anfangs Jahr erwähnt,
verliert ein Spieler, welcher  2012
nicht 4 handicapwirksame Turniere
gespielt oder entsprechende EDS
(Extra Day Scorecards) eingereicht
hat, seinen Status «Aktives Hcp».

Das heisst, Spieler mit einem inaktiven
Handicap sind ab 2013 an ASG-Tur-

nieren nicht zugelassen.
Bei allen anderen Turnieren kann der

Veranstalter (Club) selbst entscheiden, wie
er mit dem Status «inaktiv» verfährt. Der
Veranstalter kann also selbst entscheiden,
ob «Inaktive» spielen dürfen und ob sie
preisberechtigt sind.

Um das Handicap wieder zu aktivieren,
müssen drei handicapwirksame Turniere
gespielt oder drei EDS Karten eingereicht

werden.  Ab dem vierten Turnier wird das
Handicap dann wieder aktiv.

Sorgen darüber, ob aktiv oder inaktiv,
braucht sich bei uns niemand zu machen.

Im GCE haben wir beschlossen, die
Clubturniere mindestens für 2013 status -
unabhängig durchzuführen. Es können
also alle Clubmitglieder unabhängig von
ihrem Status teilnehmen und sind auch
preisberechtigt. 

Soweit ich informiert bin, werden einige
andere Clubs auch so verfahren. Es ist aber
durchaus möglich, dass auch andere Ver-
anstalter, nicht nur die ASG, die neue Re-
gelung strikt anwenden. Es empfiehlt sich
als «Inaktiver» also, sich beim jeweiligen
Veranstalter des Turniers genau zu infor-
mieren.

Euer Captain Richi




