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Liebe Golferinnen, 
liebe Golfer

Warum fliegen eigent-
lich Golfbälle? Die Ge-
schwindigkeit des Balls 
sowie Auftrieb und Luft-
widerstand spielen eine 
Rolle. Je höher der Platz 
und trockener die Luft, desto geringer der 
Widerstand und desto weiter der Drive. 
Experten würden noch weiter analysieren: 
die Reynolds-Zahl im Turbulenzverhalten, 
die laminare Grenzschichtströmung, das 
Volumen der beim Flug auftretenden Tot-
wasserzone, etc. Wahre Stromlinienform 
wie der Flügel eines Flugzeuges würde 
die Grenzschicht um einiges länger am 
Ball belassen. Wir könnten Traumweiten 
schlagen! Jedoch würde ein derart ge-
formter «Ball» keine rechte Freude beim 
Putten machen. Habt ihr gewusst, dass 
die Bälle lediglich nicht kleiner sein dür-
fen als 42,67 mm, und nicht schwerer als 
45,93 g. Man dürfte also einen grösseren 
und leichteren Ball spielen, bspw. einen 
kleinen Luftballon. Übrigens die regelmäs-
sigen Vertiefungen auf der Balloberfläche, 
die Dimples, reduzieren den Luftwider-
stand um bis zu 50 % und verlängern die 
Weite um den Faktor 4. Zerschundene 
Bälle fliegen also weiter. Würde man die 
Dimples nur um den Äquator des Balls 
anordnen, könnte man Slice und Hook 
um 80% reduzieren. Allerdings fliegt ein 
solcher Ball dann nicht mehr so weit. Mei-
nen Bällen rede ich einfach gut zu. Bspw. 
steht auf dem President’s Ball 2013 die 
Aufforderung: FLÜÜÜG! Eigentlich ausge-
schrieben heisst der Spruch: «Willst du 
fliegen, lass hinter dir, was dich nach un-
ten zieht». Aus der Sicht des Balls gilt das 
insbesondere für seinen Golfspieler und 
dessen verkorksten Hooks und Slices. Ich 
wünsche allen wunderschöne Golfschläge 
und ein fröhliches FLÜÜÜG! 

Euer PräsidentErnst Koller
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Cynthia Rubi und Christian Gugen-
berger sind die Bruttosieger des 
diesjährigen President’s Cup. 

Einige weitere Golfer freuten sich über 
eine tolle Gesamtrunde mit gutem Ergeb-
nis. Die übrigen  genossen den herrlichen 
Sommertag, den lauschigen Apéro, das 
feine Znacht, die bunt geschmückte Ter-
rasse, den gemütlichen Abend draussen. 
«Flüüüg!» sagt Präsident Ernst Koller. 
Wenn du fliegen willst, lass hinter dir, 
was dich niederzieht. Leider überbrachte 

PRESIDENTS CUP

Flüüüg! Abheben und geniessen
er diese Spielanweisung erst nach dem 
Turnier – mit diesem mentalen Tipp im 
Bag hätten vielleicht noch mehr Spieler 
resultatmässig abgehoben. Und wären 
deshalb im Anschluss vielleicht sogar in 
die Luft gegangen, denn die Kategorien-
Sieger dürfen als Lohn für ihre Leistung 
einen Rundflug geniessen.

Schräge Vögel
Schräge Vögel gab es für die Bruttosie-
ger: Ob das wohl symbolisch gemeint 
ist für erfolgreiche Strokeplayer? Wohl 
eher für des Präsidenten Passion für’s 
Fliegen. Überaus passend dazu schweb-
ten die bunten Helium-Ballons über der 
Clubhaus-Terrasse, niedergehalten von 
knutschig-weichen Smileys. Eine lufti-
ge, bunte, fröhliche Stimmung, die alle 
Anwesenden erfasste. Und sie inspirierte 
die Küchen-Crew ebenfalls zu Höchst-
leistungen – keine Selbstverständlich-
keit, wenn fast 150 hungrige Mäuler 
warten! Alles in allem ein wunderbarer 
Sommerabend, der einem golferischen 



Sommertag der besten Sorte die Krönung 
aufsetzte.
Übrigens: Nach den Fore!-Bällen vom 
Vorjahr beschenkte Ernst seine Clubmit-
glieder in diesem Jahr mit «Flüüg!»-Bäl-
len. Wir hoffen, das eine gehe auch ohne 
das andere und sind gespannt, ob und 
wie die Serie weitergeht. 
Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an 
Ernst & Barbara Koller für ein tolles, bei 

allem Ehrgeiz immer humorvoll gelasse-
nes Turnier.

Zum Sportlichen
Mit viel Flüüüg und wenig Fore spielten 
die sportlichen Sieger des Tages. Allen 
voran die Brutto-Sieger Cynthia Rubi (74 
Schläge) und Christian Gugenberger (75 
Schläge). In den Nettowertungen machte 
Oliver Töngi allen Mut, die schon lange 
nicht mehr eine ganze Runde erfolgreich 
auf die Reihe gekriegt haben. Er hol-
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te sich mit einer netto 67er Runde den 
Sieg in Kategorie 1. Bei den Stableford-
Kategorien siegten Jörg Breuer (40 Punk-
te) und Detlev Ruprecht mit tollen 45 
Punkten. Cynthia stand natürlich auch 
bei den Junioren zuoberst, der Netto-
sieg ging aber weiter an die junge Elena 
Moosmann. Herzliche Gratulation allen 
Siegern dieses ersten Major-Turniers der 
Clubsaison.
Sie alle vermochten den sehr guten Zu-
stand des Platzes in Zählbares umzumün-
zen. Ein grosses Lob an die Greenkeeper 

ZIMMERMANN-MEIENBERG-TROPHY

Jetzt schlägt‘s vierzehn!
Die Zimmermann-Meienberg Trophy 
rief schon zum 14. Mal zum mittsom-
merlichen Stableford-Turnier. Für ein-
mal bei sehr mässigem Wetter, doch 
nahmen dies die zahlreich erschiene-
nen Golfer mit Humor. 

Die Garage Zimmermann, Hagen-
dorn, und Werber Markus Meienberg 
als Sponsoren sorgten mit tollem Ser-
vice, kreativem Infotainment und dem 
strahlenden Lachen von Caroline Ro-
minger für gute Laune. Im Rennen um 
den Tagessieg «trocknete» Cynthia 
Rubi alle locker ab und gewann die 
Brutto-Wertung mit tollen 35 Punk-
ten.

Die 14. Ausgabe des Zimmermann-
Turniers – seit einigen Jahren mit Co-
Sponsor Markus Meienberg – erbrachte 
den Beweis, dass die Garage Zimmer-
mann das schöne Wetter doch nicht 
selber macht. Für einmal war die Vor-
hersage übel – immerhin blieb es am 
Samstag dann zumeist bei gut erträgli-
chem Landregen. Golfer mit passender 
Ausrüstung absolvierten die Runde un-
beschadet und die 110 Teilnehmenden 
bereuten ihr Kommen nicht. Zumal 

die Greenkeeper die Anlage trotz sehr 
nassen Frühlingswochen ausgezeichnet 
präpariert hatten – ein Lob und Dank 
an ihre Adresse.

Aus Déjà-Vu wird liebe Tradition
Schöne Traditionen sind fast unver-
meidlich, wenn zwei erfolgreiche Unter-
nehmer auch ‚ihr‘ Golfturnier zu einem 
bewährten und beliebten Wert im Jahres-
kalender wachsen lassen. So auch im Fall 
der Zimmermann-Meienberg-Trophy:
•	Zum	 14.	 Mal	 musste	 man	 sich	 am	
Montag mit Anmelden beeilen, wenn 
man dabeisein wollte. Dies ist ein beson-
ders schönes Kompliment für die ‚Zim-
mermänner‘ und Meienbergs, denn die 
Wetterprognose verhiess bereits zu die-
sem Zeitpunkt nichts Gutes.
•	Zum	14.	Mal	überzeugte	die	tolle	Zim-
mermann & Meienberg Rundumbetreu-
ung am Turniertag. Viele Golfer zeigten 

für die gute Arbeit, denn die Bedingun-
gen in diesem Jahr waren wirklich nicht 
einfach.

Helen Töngi
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ihre Dankbarkeit schon auf der Runde, 
indem sie grosszügig die Werbeflyer in 
Ballform auf der Anlage verteilten, sodass 
Walter und Markus von vielen nachfol-
genden Golfern ‚gefunden‘ werden kön-
nen.

•	Ebenso	 toll	 die	 Zwischenverpflegung	
und das abendliche Antipasti-Grill-Des-
sertbuffet der Golfpark-Küche unter der 
Aegide von Andreas Fässler. Mit grossem 
Einsatz schützte er den Grill vor dem Re-
gen!
•	Zum	14.	Mal	war	 es	 ein	 ebenso	 fröh-
liches wie langsames Turnier. Langsam 
ist eigentlich ein Attribut, das nicht zur 
Garage Zimmermann passt, denn sowohl 
Renault wie Volvo Autos haben genü-
gend Zug unter der Haube, um sich zü-
gig von A nach B zu bewegen. Und die 
Zimmermann-Crew ist sowieso auf Zack! 
Ein Tempomat für Golfer, das wärs!

•	Erneut	 gab	 sich	 auch	 eine	 Hälfte	 der	
Rominger Professionals die Ehre; die-
ses Jahr Proette Caroline, die zuerst als 
Motivatorin und beliebtes Fotosujet die 
Flights besuchte und am Nachmittag 
eine Putting-Clinic für all jene anbot, die 
in diesem Bereich Mängel zu erkennen 
glaubten. Entweder gab es sehr viele sol-
che Mitglieder oder es war der unwider-
stehliche Charme von Caroline, der so 
viele Mitglieder anzog. 

Sportlich - erfolgreich!
Schöne Preise – auch dies ist eine Tradi-
tion am Zimmermann-Meienberg-Tur-
nier. Zum Beispiel das Golfwochenende 
im Kempferhof, stilecht mit Cabrio aus 
der Garage Zimmermann. Zum Beispiel 
die witzigen Illustrationen aus Markus 
Meienbergs golferfahrener Feder. Zum 
Beispiel die massgefertigten Bags aus der 
Rominger-Produktion für die Nettosie-
ger. Zum Beispiel die Magnumflaschen 
Wein, angesichts derer sich mancher grö-
ssere Präzision bei den Sonderwertungen 
wünschte.
Cynthia Rubi darf zum Glück bereits 
utofahren, denn sie gewann die Brut-
towertung mit 35 Punkten locker vor 
allen anderen Cracks. Ein Aufsteller 
nach schwierigen Zeiten! In den drei 
Netto-Kategorien setzten sich Richie 
Greenaway, Dani Hauenstein und Walter 
Klauser durch. Das hochstehende Juni-

orentableau entschied Dale Muller für 
sich, der sich auch den Nearest to the Pin 
am schwierigen Loch 4 holte. 

Die Sonderwertung Nearest to the Flag 
wurden Beute von Oliver Töngi, Monika 

Gauer und Christian Gugenberger – sie 
schlugen besonders klug, präzise und 
lang ab Tee 17.

Der Dank - und die Zukunft
Captain Richi Iten dankte den Sponso-
renfamilien Zimmermann und Meien-
berg ganz herzlich für das grosse Engage-
ment und die langjährige Treue. Langer 
Applaus der Clubmitglieder unterstützte 
seine Worte. 

Übrigens wird 
Walter Zimmer-
mann inskünftig 
hoffentlich mehr 
Zeit zum Golfen 
finden: Er tritt 
in der Garage 
Z i m m e r m a n n 
kürzer, Marlies 
Stauffer (Markus 

Zimmermanns Partnerin) wird ab Herbst 
den Verkauf betreuen. Und uns alle be-
stimmt mit dem gleichen charmanten 
Lächeln begrüssen und betreuen wie je-
weils am Zimmermann-Meienberg-Cup.

Oliver Töngi
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Texas Scramble mit Kanonenstart 
um 6 Uhr früh war zum Sommerbe-
ginn angesagt, gleich im Anschluss 
an den superhellen und super-
grossen Supermond in der Nacht zu-
vor. 40 aufgeweckte Clubmitglieder 
fanden sich zum spielerischen Team-
wettkampf und zum feinen Brunch 
ein. 

Der Blick ins Wörterbuch offenbart 
unterschiedlichste Bedeutungen des 
Scramble, und erstaunlich viele tref-
fen auf den Texas Scramble am Early 

Morning zu. Die Scrambled Eggs zum 
Brunch machen nur den offensichtlichen 
Schluss. Der angekündigte Kanonenstart 
würde an sich ebenfalls perfekt passen, 
vom ‚alarmmässig starten mit grösstmög-
licher Eile‘ (gemäss Wörterbuch) war in 
diesem Jahr jedoch wenig zu sehen.Es 
handelte sich eher um ein gepflegtes, der 
frühen Morgenstunde angepasstes Her-
antasten an die Herausforderungen des 
Tages.  

Scramble -– eine vielschichtige Angele-
genheit
Dann aber scrambelte es nur so: Im 
Team stets drei Versuche für jeden 
Schlag zu haben, gibt in der Regel eine 
grosse Drängelei um die ersten Plätze; 
die Viererteams balgen sich förmlich 
um den Sieg. Auf der eifrigen Jagd nach 

EARLY MORNING

Gepflegter Kanonenstart in der Frühe
Birdies (scramble for) wird unterwegs 
zuweilen in Büschen oder Bunkern he-
rumgeturnt (scramble about), zurückge-
klettert (scramble back), mit Pech oder 
Unglücksfällen die Spielstrategie durch-
einandergebracht – und man reisst sich 
(scramble to) um die einfachen Putts, 
die doch so viel Selbstvertrauen, Ruhm 
und Ehre bringen. Alle sind dankbar, 
dass Petrus an diesem Sonntagmorgen 
genügend Stunden trockenes Wetter zu-
sammenbringen konnte: Wir erhaschten 
unterwegs sogar einige Strahlen Sonne.
Am Schluss dieses Early Morning Scram-

ble schliesslich hat sich ein Team mit Ach 
und Krach und 1 Punkt Vorsprung den 
Sieg erkämpft und wird dafür nach ei-
nem ausgiebigen Brunch mit noch mehr 
Käse, Wurst, Wein, Applaus und Sieger-
bild belohnt. Gleiches widerfährt den 
Zweit- und Drittplatzierten. Ohne Un-
terschied zu den übrigen Teilnehmenden 
sind aber auch die strahlenden Sieger 
aufgefordert, beim Brunch das Startgeld 
‚zusammenzukratzen‘ (scramble up some 
money). 

Unchiffriert und also ohne jeden Scram-
ble sei hier zum Schluss die Arbeit der 
Turnierleitung, der Küchencrew und der 
Greenkeeper herzlich verdankt, die be-
reits im Frühtau die Wünsche der Golfe-
rInnen erfüllten – mit einem Lächeln im 
Gesicht!

Helen Töngi

ZUGERSEE-TROPHY

Daran könnte man sich gewöhnen
Ein sportliches, zügiges Turnier in 
Dreierflights, gut gelaunte Golferin-
nen und Golfer, der Platz in gutem 
Zustand, (meist) schönes Wetter, 
zum Abschluss ein reichhaltiger 
Apéro zur Feier der verdienten Ge-
winnerInnen. An solche Samstage 
könnte man sich gewöhnen!

Rund 80 Clubmitglieder nutzten die 
Gelegenheit, erstmals bei angesagter tro-
ckener Witterung, Sonne und Wärme 
ihrem Handicap den Meister zu zeigen. 
Die Turnierleitung formierte das Feld in 

Dreierflights. Zusammen mit dem Spiel-
modus Stableford führte dies zu einem 
bis zum Schluss angenehm zügigen Spiel-
fluss  trotz des hoch stehenden Roughs. 
Dieses Dickicht schluckte nämlich an 
diesem wunderbaren Samstag etliche Bäl-
le und gab sie höchstens den Folge-flights 
wieder her – zu spät, natürlich! Wer 
sucht, der findet – wer aber nicht kraft-
volle Handgelenke wie die Profis hat, der 
sucht also besser gar nicht erst. Ausser er 
hätte einen überlangen Belly Putter im 
Bag, der ihn mit 2 Längen und Strafschlag 
aus dem Rough befördern könnte. 
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Herbstgolf im Mai
Die guten Platzierungen der SpielerIn-
nen im letzten Flight beweisen, dass gute 
Scores trotzdem möglich waren. Die Tur-
nierleiter Richie Greenaway und Kilian 
Zahner entschieden denn auch zurecht, 

So geht Golf
Gutes Golf gab es allemal zu sehen. Allen 
voran zeigte dies Pascal Stocker mit brutto 
37 Punkten, 71 Schläge für die 18 Loch. 
Mit einem Eagle an der 17. Dabei würde 
er doch viel lieber ab weiss spielen ... wir 
sind gespannt auf seine Scores von den 
Back Tees.  Ebenfalls zu überzeugen wuss-
te die Netto-Siegerin Rebekka Estermann 
mit 41 Stableford-Punkten. Birdies an der 
12 und an der 18, Chapeau. Marie-Luce 
Greenaway und Hubert Burki folgten auf 
den Plätzen. In der zweiten Handicap-Ka-
tegorie setzte sich Silvano Canepa knapp 
vor Monica Smith an die Spitze, 1 Punkt 
zurück holte sich Fredy Aebersold Rang 3.
Einen tollen Schwung und viel Zug auf 
den Ball hat auch der junge Junior Dale 
Muller. Er holte mit 39 Punkten den Sieg 
in der starken Juniorenfraktion vor Rapha-
el Hermann und Raoul Kuratle, die dank 
dem Bruttosieg (= netto nicht mehr preis-
berechtigt) des ‹alten› Juniors Pascal Sto-
cker je einen Rang vorrückten.

Gut ernährt ist halb gewonnen
Die Vorfreude auf die beliebte Apfelwä-
he zur Zwischenverpflegung setzte bei 
einigen Teilnehmern schon früh ein.  

Sie wurden nicht enttäuscht. Ebenso 
nicht jene, die sich lieber nach dem Tur-
nier gemütlich an pikanten Snacks zum 
Apéro gütlich tun. Darben musste keiner. 
Erst recht nicht die Ränge 1-3 bei den 
«Alten»; sie erhielten als Belohnung für 
ihre Anstrengung feine Futterkörbe oder 
Wein und dürfen zuhause weiteressen. 
Für die Junioren gab es keinen Champa-

gner, sondern neue Bälle (siehe Rough) 
und Ausrüstungs-Gutscheine. Auf dass 
sie sich weiterhin gut entwickeln!
Der Dank der Teilnehmenden geht an 
Petrus, an die Turnierleitung und an das 
GPH-Team inklusive Greenkeeping.

Helen Töngi
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FRÜHLINGSTURNIER

Gar nicht dauerhaft schauerhaft
Wetterkapriolen prägten das Früh-
lingsturnier, für das sich ein klei-
ner harter Kern der Clubmitglieder 
aufgerafft hatte. Sie machten das 
handicapwirksame Turnier zu einem 
durchaus gelassenen und sportli-
chen Anlass. Moritz Bühler zeigte 
mit seinen 43 Stableford-Punkten, 
dass auch unter diesen Bedingun-
gen gutes Golf möglich ist. 

Das Gute am schlechten Wetter ist, 
dass man nichts Gutes mehr erwartet 
und somit angenehm überrascht wird, 
wenn der Tag draussen in der Natur gar 
nicht so nass und kalt ist wie befürchtet. 
Es regnete nämlich gar nicht dauernd, 
kaum einmal wirklich bösartig, und zwi-
schendurch schien sogar einmal die Son-
ne! Drei Viertel des Turnierfeldes kam 
denn auch bei vernünftigen Bedingungen 
über die Runde. Nur die letzten Flights 

mussten kurz vor Schluss fluchtartig 
Schutz vor einem heftigen Hagelschauer 
und donnerndem Gewitter suchen. Nach 
einer kurzen Unterbrechung schafften 
auch sie es mit wertbaren Scores zurück 
ins Clubhaus. 



das Turnier im handicapwirksamen Sta-
tus zu lassen - schliesslich gibt es ja auch 
noch den vieldiskutierten CBA, um die 
Folgen misslicher Spielverhältnisse abzu-
schwächen.
Es war ein schönes Spielvergnügen in 
den Dreierflights, im guten Rhytmus, 
ohne jede Hektik und ohne Warten. 
Auch wenn die Fairways und Fahr-
spuren an einigen Stellen eher an das 
herbstliche Schlussturnier erinnerten: 
Der Platz war durchaus fair bespielbar. 
Und wie im ‚Herbst‘ üblich, durfte der 
Ball auf den kurzgemähten Flächen mar-
kiert, gereinigt und neu platziert wer-
den. Was meist ein hilfreiches sanftes 
«Aufteen» auf dem Grasbüschel gleich 
nebenan ermöglichte. Und schon fliegt 
die Kugel wieder ... 
... denn eigentlich können wir es ja alle 
gut, das Golfen, jedenfalls zwischen-
durch. Und die einen können es eben 
länger gut! Ob Ovomaltine wohl hilft? 
Auszuprobieren wäre es! 

Gaumenfreuden für die Siegreichen
Philip Speicher holte sich den Brutto-
sieg mit 31 Stableford-Punkten – eine 
gute Leistung. Der junge Moritz Büh-
ler holte sich mit beeindruckenden 43 
Punkten den Nettosieg in der tieferen 
Handicap-Kategorie, gefolgt von Selbi 
Selbach und Dale Muller. In der hö-
heren Kategorie reichte die Netto-Par-
Runde zum Sieg, Manuel Winkler hol-
te den verdienten Siegerlohn, Simon 
Quick und Sibylle Weber ergänzten das 
Podest.
Alle Preisberechtigten dürfen sich an fei-
nen Weinen und Schlemmerkörben aus 
Kilian Zahners piccant.ch Genuss-Stube 
erfreuen. Derart gestärkt, werden wir 
bestimmt weitere Grosstaten von ihnen 
sehen.

Gaumenfreuden für die Teilnehmenden
Neben der Siegerehrung sorgte auch der 
reichhaltige Apéro für den geselligen 
Ausklang des Frühlingsturnier. Soulfood 
in Form von chüschtigen Hackburgern 
und optisch aufmunternde Happen wie 
die Bärlauchsuppe mit gebratener Cre-
vette lieferten das passende Vorspiel für 
das Champions League Finale am glei-
chen Abend.

Helen Töngi
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Cornelia und Armin Stocker sponsor-
ten das diesjährige Sie+Er-Turnier. 38 
Teams waren am Start und wurden 
belohnt mit einem sympathischen und 
geselligen Golftag, tollen Paar- und 
Par-Erlebnissen und feiner Verpfle-
gung. Wein und wunderbare Rosen 
von der Rosenbörse inklusive cleve-
rem Anschneider gab es als Zugabe 
für die fünf glücklichen Netto-Besten.

Nach den Wetterkapriolen mit üppigem 
Hagel und Regen an den Tagen zuvor war 
der Samstag wettermässig überaus ruhig, 
wenn auch noch nicht allgemeines Kurz-
armwetter. Etliche Paare nutzten dies zu 
«verhaglet» gutem Spiel – keine Selbst-
verständlichkeit angesichts der Tatsache, 
dass die Greens am Mittwoch vom Ha-
gel quasi natur-aerifiziert worden waren. 
Dank fleissigen Greenkeepern waren am 
Samstag kaum mehr Dellen zu spüren. 
Dem spurtreuen Puttglück stand dafür an 
einigen Stellen kräftig blühendes Green-
Gras im Weg. Wenn es rundum überall 
blüht, wächst und gedeiht, will auch das 
Grün nicht zurückstehen. Je nun, geteiltes 
Glück, geteiltes Leid, auch das macht das 
Sie + Er zu einem beliebten Turnier.

Chapman Four – zu mir oder zu dir?
Am Sie + Er Turnier wird im Ennetsee tra-
ditionell ein Chapman Four gespielt. Nach 
dem Abschlag spiele ich den Ball meines 
Partners weiter, nach Schlag 2 entscheiden 
wir, welcher der beiden Bälle die bessere 
Ausgangslage für ein gutes Ergebnis bietet. 
Diesen ausgewählten Ball spielen wir dann 
abwechslungsweise ins Loch. Trotz an sich 

SIE+ER TURNIER: 

Verhaglet guet!
komfortabler Ausgangslage verläuft die-
ser Prozess nicht immer in Minne. Paar-
Harmonie unterwegs, gepaart mit wild 
entschlossener Gelassenheit, verhilft aber 
doch erstaunlich oft zu Pars oder auch zu 
gemeinsam hart erkämpften Bogeys. Herz, 
was willst du mehr? 

Wein und Weggiser Rosen
Silvia Tobler und Detlev Bücken erreichten 
mit der schönen runden Zahl von 68,6 das 
beste Netto-Resultat und holten sich den 
Siegerstrauss mit Rosen und das schön 
grün verpackte Geschenk – wie auch die 
vier nächsten, knapp auf die Plätze ver-
wiesenen Paare. Das grün verpackte, ver-
meintliche «Podestli» für die Blumen war 
übrigens nicht etwa leer, sondern enthielt 
verhaglet guten Wein als weiteren Lohn 
für die erfolgreichen Paare ... grosszü-
gig gespendet von der Sponsorenfamilie 
Stocker. Wie immer hatten Cornelia und 
Armin auch ein Herz für all jene, die we-
niger glücklich gekämpft hatten: Sie wur-
den versöhnt durch ein feines viergängiges 
Znacht. 
 
Ein grosses Dankeschön 
Die Teilnehmenden verdankten Corne-
lia und Armin Stocker ihr grosszügiges 
Sponsoring verdientermassen mit grossem 
Applaus. Das Beispiel des freiwilligen En-
gagements macht Schule, denn bereits 
konnte das Sponsorenpaar für das Sie  + 
Er 2014 gefunden werden. Schön, in einer 
solchen freundschaftlich-sympathischen 
Clubatmosphäre das Golferleben teilen 
und geniessen zu dürfen! 

Helen Töngi
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Von allem etwas und für alle etwas, 
110 Golferinnen und Golfer, nasskal-
tes Morgenwetter und überraschend 
milder Nachmittag, überraschen-
de Schläge jeder Güteklasse, viele 
glückliche Gesichter beim reich-
haltigen Apéro: Das XL-Golf-Turnier 
war vielfältig wie das Sortiment 
von xlgolf.ch und sympathisch wie 
die Sponsoren Annette Bamert und 
Hansjörg Rudolph.

Kalt und nieselfeucht war es am Sonn-
tagmorgen, als die ersten Dreierflights 
zur Runde starteten. Schlechtwetterklei-
dung war gefragt. Zum Glück ging Pet-
rus‘ Wasserhahn bald einmal ganz zu. 
Die später Startenden kamen am Nach-
mittag sogar in den Genuss von einigen 
zaghaften Sonnenstrahlen, was sogar die 
grössten Skeptiker bewog, ihre Mützen 
und prophylaktisch montierten Regen-
hosen auszuziehen. Die Losung «Besser-
legen auf Fairway und Vorgrün» kom-
pensierte die gelegentlich noch etwas gar 
struppigen Fairways.

April, April... Frühlingsgolf
Frühlingsgolf steckt normalerweise vol-
ler Überraschungen. Die Bälle fliegen 
noch nicht so oft in die Zielrichtung, wie 
sie es hoffentlich im Sommer dann tun 
werden. Das Händchen fürs kurze Spiel 
zittert sowieso – zu lang oder massiv zu 
kurz ist die Folge. Und die Putts leiden 
zum einen unter mangelnder Übung und 
Sicherheit, zum andern aber schlagen sie 
zuweilen auf unebenen und «blümeln-

XL GOLF FRÜHLINGSTURNIER

April, April, der Ball macht, was er will

den» Grüns unverhoffte Haken fast wie 
ein Hase. Alles in allem grundsätzlich 
eine überraschungsreiche Sache, das 
Frühlingsgolf.

Einige hervorragende Golfer und viele 
glückliche Gewinner
Umso erstaunlicher, dass etliche Spieler 
bereits im April Pars abliefern wie ein 
Uhrwerk. Die Single-Handicapper Pas-
cal Stocker und Robert Flühler spielten 
beide brutto 2 über Par; Pascal hol-
te sich den Siegercheck in der Brutto-
Wertung, Robert siegte bei den Netto-
Scores. Beide spielten selbstverständlich 
auch Birdies und holten sich das Extra-
Geschenk der tollen Pitchgabel, das alle 
Birdie-Spieler des Tages erhielten. Die 
Liste war lang - es wäre also schon etwas 
drin gelegen ... In der zweiten Katego-
rie siegte Monika Iten, bei den Junioren 
Elena Moosmann.

Die fünf Erstplatzierten pro Kategorie 
durften sich am grosszügig mit Golf-
Ausrüstung dotierten Preis-Buffet bedie-

nen. Damit nicht genug: Nearest to the 
Pin, Nearest to the Line und die grandi-
ose Sonderwertung «Best Final 3 Holes 
netto» boten weitere Gelegenheiten, 
sich kostenlos mit Top-Golfequipment 
einzudecken. Keine Chance, zu früh die 
Flinte ins Korn zu werfen. Schuhe, Klei-
der, Putter, Bags, Trolleys, Pitchgabeln – 
fehlt noch etwas? Auf xlgolf.ch und im 
nahen XL Golfgeschäft an der Birken-
strasse in Rotkreuz findet man es. Auf 
dass man beim nächsten Turnier selber 
zu den Gewinnern gehöre!

Ein XL Dankeschön an xlgolf.ch
Wie beliebt das bereits traditionelle XL-
Golf-Turnier im GC Ennetsee ist, zeigt 
die hohe Zahl von 110 Teilnehmenden 
trotz Schlechtwetterprognose. Ein sehr 
grosser Applaus ging als Dank für ein 
tolles Turnier an Annette Bamert und 
Hansjörg Rudolf von xlgolf.ch – und 
wohl auch als Zeichen der Hoffnung, im 
nächsten Frühling wieder XL Golf spie-
len zu dürfen.

Helen Töngi

7



J U N I O R E N

Trotz unerfreulichen Wetterkaprio-
len im ersten Golfhalbjahr lagen die 
Ennetsee-Juniorinnen und Junioren 
nicht auf der faulen Haut, sondern 
haben erfolgreich an den verschie-
denen Turnierserien der ASG teilge-
nommen.

Dabei sind insgesamt 9 Siege erkämpft 
worden, nämlich Mike Saxer mit drei 
U12 Regiogruppenerfolgen in Ennetsee, 
Schönenberg und Ybrig, plus zwei U12 
Siegen innerhalb der U14 Events in Ese-
ry (F) und Arosa, Andrin Tscharner beim 
U12 Regioturnier in Gotthard-Realp, 
Elena Moosmann bei den Girls mit zwei 
U12 Regiosiegen in Ennetsee und Ybrig 

und Loris Vopalka mit einem Gesamtsieg 
beim 4. Credit Suisse Junior Tour Event 
(CSJT) in La Côte (Signal de Bougy).
Aber nicht nur Siege waren zu vermel-
den, sondern auch weitere gute Platzie-
rungen an den verschiedenen Turnierse-
rien. 

Order of Merit in Führung
Mittlerweile liegt Mike Saxer bei der Or-
der of Merit U12 auf dem ersten Rang. 
Mike ist ein ganz Fleissiger, er starte-
te nicht nur in der Ostschweiz bei den 
U14, sondern zusätzlich in der West-
schweiz (Esery und Payerne), um sich 
weitere OM-Punkte zu sichern, denn die 
Ostschweizer U14 Events in Rheinblick 
und Gams-Werdenberg wurden wegen 
Schnee bzw. Hochwasser abgesagt und 
werden später nachgeholt, wobei Domat 
Ems für Gams zum Zug kommt.
Nach Lugano lieferten die CSJT Events in 

Junior Captain’s Sommer-Zwischenbericht
Lipperswil und Ybrig weitere Punkte für 
Alessandro Noseda (16. und 7.),  Loris 
Vopalka, Lars Vermeulen, Manuel Ku-
ratle und Jacob Edler, in Ybrig war Dale 
Muller wieder mit dabei und in La Côte 
konnte Raoul Kuratle erstmals diese Sai-
son sein Können zeigen. Und mit Loris 
stand in La Côte seit längerem wieder ein 
Ennetsee-Junior ganz oben.
Alessandro Noseda, Loris Vopalka und 
Lars Vermeulen haben sich bei der CS 
Juniortour in den vorderen Rängen eta-
bliert und werden sicher an den nun 
folgenden Einladungsturnieren über 54 
Löcher in Bossey (F) und Kandern (D), 
sowie hoffentlich am Finale unseren 
Club würdig vertreten. Sowohl golferisch 
als auch tenüemässig, so vorbildlich wie 
Mike in Arosa.
Mitte Juli starten acht Junioren an den 
Schweizermeisterschaften (Championat 
National) im exklusiven Golf & Country 
Club de Bonmont am Genfersee, die über 
je 2 Runden plus bei Erreichen des Cuts 
über weitere 2 Runden gehen. Gemeldet 
sind Elena Moosmann, Mike Saxer, Ales-
sandro Lamarca und Dale Muller (U12 
U14), sowie Alessandro Noseda, Lukas 
Mülchi, Moritz Bühler und nochmals 
Dale Muller (U16 U18).
Leider gibts auch weniger Positives zu 

vermelden: die erfolgreiche Titelverteidi-
gung des Junior Major Pokals wird  diese 
Saison leider nicht stattfinden, da beim 
Halbfinal in Waldkirch mit nur 2 Siegen  
für Ennetsee nicht der erneute Einzug ins 
Finale gelang. Aber sicher werden wir im 
nächsten Jahr wieder angreifen, um den 
8. Titelgewinn zu realisieren!!
Zum Trost wird unser letztjähriger Sieg 
diesen September mit dem Wochenend-
besuch des Omega European Masters in 
Crans Montana belohnt. 
An den offenen Mittwochsturnieren im 
Ennetsee konnten jeweils 15-25 Junio-
ren über 18 Loch ab PR antreten, leider 
musste auch hier wetterbedingt  teilweise 
abgesagt oder abgebrochen werden. Und 
wegen Terminkollision musste das be-
liebte Junioren-Seniorenturnier für die-
ses Jahr ausfallen.
In den Sommerferien ruht zwar das wö-
chentliche Juniorentraining der neun 
Trainingsgruppen, aber für die Daheim-
gebliebenen findet zum dritten Mal das 
4-tägige Sommercamp in Holzhäusern 
statt, wie immer grosszügig gesponsert 
von der Zuger Kantonalbank.
Und eine Migros-Golfpark-Tour rundet 
die Aktivitäten für die etwas Älteren an 
5 Tagen zum Ende der Sommerferien ab.

Gary Wolf

Sonntagmorgen, 8.00, Parkplatz Golf-
park Holzhäusern. 

An einem der ersten wunderschö-
nen Tage in diesem Jahr fanden sich 

18 Auserwählte, zwar noch müde aber 
voller Vorfreude ein, um in das Junioren 
Camp 2013 aufzubrechen.
Der Konvoi des Ennetsee, die «alten Ha-
sen» bei Zeno im Auto und die «Kleinen» 
auf zwei Busse verteilt, brausten gen Sü-
den. Nach einem Stopp, bei dem sich die 
Fahrer ordentlich Kaffee reinkippten und 
der Rest das erste Mal richtig erwachte, 
näherten wir uns durch verwinkelte ita-
lienische Strassen dem eigentlichen Ziel, 
dem Golfclub Castelconturbia.
Der Golfclub Ennetsee ist angekommen 

JUNIOREN CAMP 2013

Impressionen unserer Junioren
und die Ruhe ist vorbei! Einfahrten wer-
den zuparkiert, Bags aus dem Anhänger 
gezerrt und über Bord geworfen. Die je-
weiligen Besitzer greifen sich, was da ist 
und vergessen dabei die Hälfte, um sich 
sogleich Sorgen über die Zimmereintei-
lung zu machen. Während Gary und Isa-
bella die administrativen Dinge klären, 
richten sich die Junioren schon mal so 
ein, damit sie sich für eine Woche wie 
zuhause fühlen können.
Die Fahrt war lang, genau so wie für vie-
le der Abend davor und so entschieden 
wir uns für eine gediegene 9-Loch Run-
de, um die Woche passend einzuläuten. 
Möglichst durchmischt, jung und alt, 
Single Handicap und PR, gut und böse 

8



J U N I O R E N

starteten die Flights. Eine gute Grundla-
ge, um sich kennen zu lernen oder über 
alte Zeiten zu schwatzen. Nach der Run-
de stand der Abend bereits vor der Tür 
und wir wurden alle Zeugen von einem 
Sonnenuntergang wie ihn alle Schweizer 
seit einem halben Jahr nicht mehr erle-
ben durften. Eines ist klar: das Training 
wird hart! Doch alle sind sich bewusst 
eine wunderschöne Woche mit einer ein-
maligen Atmosphäre vor sich zu haben.
Die italienische Küche mit ihren hundert 
Vorspeisen, stellte ihr Können dermassen 
unter Beweis, dass alle satt und zufrieden 
ins Bett fielen. Gewappnet für den nächs-
ten Tag, der, wie ich jetzt weiss, einiges 
heftiger wurde. Zumindest war es am 
nächsten Abendessen einiges ruhiger...

Jochen Wolf

Montag, 15. April
Heute sind wir gut ausgeruht von der 
Hinreise in einem wunderschönen Hotel 
in Italien aufgewacht. Als erstes haben 
wir in der morgendlichen Kälte unser  
Morgenfooting gemacht, damit auch je-
der sicher wach wurde. Anschliessend 
spielten wir auf einem sehr schön ge-
pflegten Golfplatz ein Einzelmatchplay, 
dass sehr anstrengend war, aber es wurde 
ehrgeizig um den Sieg gekämpft. Nach 
dem Matchplay ist unser kurzes Spiel 
vom Pro Fabio verbessert worden, was 
vor allem bei mir wichtig war. Nachdem 
wir uns umgezogen und eine kleine Ver-

schnaufpause hatten, haben wir unser 
sehr anstrengendes Konditionstraining 
absolviert, dort wurde Kraft wie auch 
Ausdauer trainiert. So sind wir erschöpft 
ins Bett gefallen und haben uns auf den 
nächsten Tag gefreut.

Etienne Morgan

Dienstag, 16. April 
This day in Italy was a very hard and long 
day for the juniors but everybody got eve-
rything done. At first we had morning-
footing where a couple of juniors could 
have woken up earlier. The juniors that 
came late had to stay longer. After the 
morning footing we had breakfast which 
lasts very long so we had to quickly go 
and worm up for the course match play 
that we had in addition. However, when 
we arrived we noticed that the range and 
the green were closed so we all went pit-
ching and chipping. The first flight star-
ted at 8:30 and the last at 9:10. The day 
was very nice and it had no single clouds 
in the sky. Everybody lost about one ball 
and therefore did not win. For lunch we 
had penne with butter or sauce and af-
ter lunch we got 3 tokens for the driving 
range. In addition, we had training on 
the putting green. After the training, we 
had condition, which was very hard. And 
at last the dinner, with penne again and 
schnitzel.

Alessandro Lamarca

Mittwoch, 17. April
Am Morgen, in aller Herrgottsfrüh, um 
6:45 Uhr hat das Footing begonnen und 
dieses Mal war es noch etwas strenger 
als die Tage zuvor. Alle waren bereits 
am Frühstückstisch ziemlich am Ende. 
Doch nach dem erneut grossen und gu-
ten Frühstücksbuffet waren alle wieder 
bei Kräften und bereit für das heute an-
stehende Turnier. Bis HCP 20 wurde von 
Blau/ Weiss und sonst von Rot/ Gelb ge-

spielt. Die Sonne lachte uns dann bereits 
um ca. 8:00 ins Gesicht und alle waren 
gut eingecremt (nicht wie am ersten Tag 
als alle Sonnenbrand bekamen). Das Tur-
nier ging reibungslos vonstatten. Viele 
erkundeten ein bisschen den Golfplatz. 
Sie waren an Orten, die vorher wahr-
scheinlich selbst der Greenkeeper noch 
nicht gesehen hatte. Nebst den schlech-
ten/ mittelmässigen Resultaten, gab es 
auch die Frühaufsteher in der Saison, 
welche bereits ihr Handicap verbessern 
konnten (Cynthia, Manuel, Dale, Et-
tienne, Fabrice, Laura) und auch unse-
re Betreuerin Isabella hat sich bereits in 
Höchstform gezeigt und spielte gute 36 
Stablefordpunkte. Nach den anstrengen-
den und nervenaufreibenden 18 Löchern 
gab es Pizza und Tomaten Mozzarella Sa-
lat, mmmmhhhh......
Bereits um 14:40 Uhr nahmen alle das 
Training wieder auf und schlugen auf 
der Driving Range ein paar Bälle. Um 
15:30 Uhr trainierten je 6er Gruppen 
an Chipping, Pitching und Putting. Die 
Drills waren sehr interessant aufgebaut 
und es hatte extremen Spass gemacht zu 
trainieren. Das Krafttraining begann um 
18:00 Uhr: Cynthia und David haben ei-
nen guten Job gemacht und alle kamen 
mit roten Köpfen zurück in ihre Zimmer, 
wo sie sich dann für das Abendessen zu-
recht machten. Pascal verlas dann beim 
Abendessen noch die Rangverkündigung 
des Turniers und um 23:00 waren alle 
fröhlich, ausgepowered und zufrieden in 
ihren Betten und schliefen sofort ein.  

Zeno Felder

Donnerstag, 18. April
Bereits der zweitletzte Tag war gekom-
men. Leider mussten wir uns nach dem 
Frühstück von unserem guten Freund 
Zeno und unserer lieben Cynthia verab-
schieden. Sie verliessen uns in Richtung 
Tessiner-Meisterschaften in Ascona. 
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Voller Vorfreude und mit vollem An-
hänger fuhren wir zum Golfplatz «Le 
Robinie». Designed wurde dieser von 
keinem Geringeren als Jack Nicklaus – 
und so wunderten wir uns später nicht 
über die riesigen Bunker und die breiten 
Fairways. Das Wetter stellte sich heute 
als grösster Gegner heraus. Es war 30°C, 
tüppig und es gab auf der ganzen Anlage 
nicht wirklich viel Schatten. Jack Nick-
laus hatte damals beim Designen wohl 
nicht an die Ennetsee-Junioren gedacht, 
die nach einem unüblich langen Winter 
noch nicht wirklich an das heisse Wetter 
gewöhnt sind. Nach einer anstrengen-
den Golfrunde fanden wir uns alle im 
Clubhaus wieder. Schnell stellte sich ein 
herausragender Score raus. Laura spielte 
sage und schreibe 52 Stableford (!). Sie 
verbesserte sich damit von 35.1 auf ein 
neues HCP von 26.1. Moritz unterspielte 
sein HCP ebenfalls und sicherte sich den 
ersten Platz in der Netto-Wertung der 
Strokeplay-Spieler. Nach diesem heissen 
Tag gönnten sich die bereits erwähnten 
«alten Hasen», der Schreibende inklusi-
ve, eine Abkühlung im abgesperrten Ho-
telpool. Der Zugersee ist im Gegensatz 
zu diesem Pool sehr sauber, sprich er war 
grün und es befanden sich einige nette 
Insekten sowie Algen auf der Wasserober-
fläche. Völlig entspannt liefen wir danach 
in unserer Badehose zum Hotelzimmer, 

als uns ein ziemlich schnell fahrendes 
Auto mit offenem Fenster entgegenfuhr. 
Wir dachten, da will uns eine nette Dame 
ein Kompliment für unsere nicht untrai-
nierten Oberkörper machen. Es folgte 
ein mächtiges Donnerwetter, wir sollen 
schnellstmöglich in unser Zimmer und 
nie wieder so auf der Anlage herumlau-
fen. Und auf keinen Fall am Sekretariat 
vorbeigehen, damit uns niemand sieht. 
Übrigens: das Sekretariat war seit 18:00 
Uhr, wie in Italien üblich, oder besser 
gesagt seit 1.5 Stunden geschlossen und 
die scheinbar «nette Dame» stellte sich 
später als Hotel-Chefin heraus...
Die «alten Hasen» haben also (wieder 
einmal) zugeschlagen (...)

Pascal Stocker

Freitag, 19. April
Der letzte Tag hat mit einem gemütlichen 
Ausschlafen begonnen. Um 7.30 Uhr 
durften wir unser letztes Morgenessen 
im Hotel Castelconturbia geniessen. Un-
sere Zimmer mussten bis dahin geräumt 
werden. Als kleiner Ausklang spielten 
wir den roten 9-Loch Kurs und irritier-
ten die Einheimischen mit unserer selt-
samen Spielform Bingo-Bango-Bongo. 
Heute durften die Flights wieder gewählt 
werden, die Kleinen gingen voraus und 
am Schluss kamen die Grossen. Als der 
letzte Flight plötzlich mit Carts gefahren 

kam, trauten die anderen ihren Augen 
nicht mehr. Nach dem die hungrigen 
Mäuler gestopft waren, wollten alle ziem-
lich schnell nach Hause aufbrechen. Um 
13.30 Uhr war es endlich soweit, unser 
Anhänger war geladen und die Junioren 
warteten nur noch auf die Betreuer. 
Als wir endlich an der Schweizer Gren-
ze ankamen, waren alle ganz froh, dass 
die Fahrt nicht mehr allzu lange dauern  
wird.
Doch das Schicksal wollte es anders......
Wir fuhren jetzt also auf der Autobahn 
in Richtung Zug. Doch auf der Autobahn 
bei Mendrisio fragte Gary plötzlich, was 
das Zeichen bedeutete, welches das Auto 
anzeige. Wir wussten es alle nicht... 
Nur unser Auto wurde langsamer und 
langsamer.... 
Gary, Pascal, Jochen, David und ich war-
teten eine halbe Stunde auf die TCS-Hil-
fe. Als diese endlich kam, musste Gary 
mit dem TCS Mann in eine nahe gelege-
ne Werkstatt fahren, um ein Ersatzteil zu 
kaufen. Auch die Rückreise war für uns 5 
also eine abenteuerreiche Fahrt.
 
Alle unsere Junioren hielten diese Woche 
tapfer durch und hatten – trotz des, an-
haltenden Muskelkaters – die ganze Wo-
che riesigen Spass miteinander. 

Laura Herzog
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Wenn es so viele fröhliche Gesich-
ter an einem Dienstag auf unserem 
Golfplatz gibt, dann kann es sich nur 
um das Eröffnungsturnier der Ladies 
handeln. Nach der sehr langen Win-
terpause freuten wir uns alle, dass 
es am 23. April endlich losging.

Wir hatten uns einen wunderschö-
nen Tag ausgesucht. Und das zeigte sich 
auch bei den zahlreichen Anmeldungen: 
76 Ladies gingen an den Start! Der Platz 
war in einem guten Zustand, wenn man 
in Betracht zieht, dass am Wochenende 
noch Schnee auf dem Platz lag. Alpnach 
Normschränke offerierte uns einen fei-
nen Imbiss und die Preise waren von un-
seren Clubmitgliedern Kilian Zahner und 
Maya Aeppli gesponsert. Unser Fazit: Ein 
echt gelungener Golfsaison Start.
Sogleich ging es weiter mit unserer schon 
traditionellen Zoe Trophy. Dieses Turnier 
fand dieses Jahr schon zum zehnten Mal 
statt. Die Nerven unserer Captain wur-
den durch die Wetterprognose arg strapa-
ziert. Die zentrale Frage war: Können wir 
golfen oder nicht? Wir Ladies hatten aber 
Glück. Nach Regenschauer und Kälte am 
Wochenende war es dann am Dienstag 
doch so, dass wir spielen konnten. Die 
Spielform war 3 Clubs und ein Putter. 
Die Resultate waren oft überraschend 
gut. So gut, dass manche sich fragte: wie-
so schleppen wir eigentlich immer so vie-
le Schläger mit? Was wir aber gerne mit 
nach Hause schleppten, war das mit su-
per Produkten vollgestopfte Geschenk-
Paket von der Mibelle Group. 

Ein Herz für jedes Birdie
Diese Saison haben wir neu ein grosses 
Birdie-Herz mit 18 kleinen Herzen! Für 
alle, die bei einem Hcp-Turnier ein Birdie 
gespielt haben, wird ein Zettel ans Birdie-
Herz beim entsprechenden Loch gehängt, 
und Ende Saison wird dann noch ein extra 

Preis verlost. Jedes ge-
spielte Birdie hat noch-
mals eine Gewinn-
chance. Es lohnt sich 
also, diese Saison gut 
zu spielen. Ich habe es 
mir jedenfalls vorge-
nommen…  

Immer wieder Dienstag... 
Mit etwas Wehmut spielten wir im Mai mit 
unseren Senioren die allerletzte Max-Tro-
phy (!?!). Für uns Ladies war es zugleich 
das erste HCP-wirksame Turnier der Sai-
son. Max hatte wieder ein tolles Rahmen-
programm organisiert und es wurde ein 
unvergesslicher Tag. 
Die mexikanische Musikgruppe, aufge-
stellte Gäste und Clubmitglieder, das feine 
Essen und die humorvolle Begleitung von 
Max ergaben eine super Stimmung. Lieber 
Max, wir alle danken dir für die schönen 
Turniere, die du für uns in all den Jahren 
organisiert und gesponsert hast. 
Brrr, im Mai war es immer noch sehr kalt. 
Doch am 28. des eigentlichen Wonne-
monats strahlte die Sonne wieder. Natür-
lich, es war ja Ladies Day mit der AMAG 
Trophy, die von Amag Retail Ebikon und 
Cham gesponsert wurde. Am Abend wur-
den wir von unserem Gastro-Team mit ei-
nem feinen Essen verwöhnt. Die Rangver-
kündigung wurde von charmanten Herren 
durchgeführt. Da wir am Start schon alle 
ein Geschenk bekommen hatten, waren 
wir eigentlich alle Gewinnerinnen bei die-
sem Turnier.
Pit und sein Team begrüsste uns dann zur 
Golfpark Trophy. 43 Ladies waren anwe-
send. Als Überraschung waren 2 Pilates-
Geräte aufgestellt, die uns der Leiter und 
sein Team vom Fitnesspark Allmend in 
Luzern vorstellte. Pilates ist die geeignete 
Sportart, um sein Golfspiel zu verbessern. 
Wir konnten das erste Mal in dieser Saison 
die Terrasse richtig nutzen. Später wurde 
es dann kühler und die Ladies verabschie-
deten sich langsam, aber voller Vorfreude 
auf das nächste Turnier.
Das Invitational. Dieses Turnier gibt uns 
die Gelegenheit, eine Freundin einzuladen 
und ihr unseren schönen Platz zu zeigen 
und zu spielen. Ebenso wichtig war uns, 
gemeinsam einen sportlichen und doch 
gemütlichen Tag zu verbringen. Alle Gäs-
te waren begeistert vom Empfang bis zum 
Dinner. Alles war perfekt. Ein grosser 
Dank gilt unserem Sekretariat und dem 
Küchen-Team für den gelungenen Service.

Kulinarisch golfen...
20 Ladies aus unserer Sektion haben 
dann das kulinarische Geburtstagsrunde-
Turnier organisiert. All diese Ladies haben 

im 2013 einen runden Geburtstag. Unter 
der Leitung von Corinne Rubi und Erna 
Hörning haben diese sich dann etwas Spe-
zielles einfallen lassen. Es gab drei Verpfle-
gungs-Stationen auf dem 18-Loch-Golf-
platz. Und später auf der Terrasse wurde 
uns Kaffee und Kuchen von unserem als 
Wiener Serviertöchter verkleideten Golf-
park Gastro-Team serviert. 
Und dann kam das Highlight dieser Sai-
son. Der letzte Captains Prize von Yvonne. 
59 Ladies und ein Herr nahmen teil. Der 
Präsident des GCE persönlich – Ernst Kol-
ler – spielte mit. So viele Ladies und ein 
präsidialer Herr: Eine runde Sache also 
und ein Dankeschön an unsere Captain 
Yvonne. Sie hat auch dieses Jahr Thomas 
Sabo Armbänder als Preise gesponsert. Die 
Gewinnerinnen nahmen die Preise mit 
funkelnden Augen entgegen. Am Abend 
wurde Yvonne von unseren Ladies für ihre 
immense Arbeit als Ladies Captain herz-
lich mit einem grosszügigen Gutschein 
gedankt.
Ja, bei der Ladiessektion ist immer etwas 
los und wir haben noch einige schöne Tur-
niere vor uns, bis es wieder in die Winter-
pause geht.
Ohne Unterstützung von allen unseren 
grosszügigen Sponsoren wäre es für den 
Vorstand nicht möglich, eine so abwechs-
lungsreiche Saison zu gestalten. Schau 
doch mal in unsere Club Website: Unter 
Ladies Sektion findet man alle Informati-
onen und Turnierberichte mit Fotos - es 
lohnt sich. 
Mit einem herzlichen Dankeschön im Na-
men aller Ladies: 

Christel Kneubühler



M E N S

anderem wurden hier auch schon die 
«English Amateur Championship» aus-
getragen. Für einige von uns ist dies die 
erste Bekanntschaft mit Linksgolf. Enge 
Fairways, Rough bis zum Abwinken, 
grosszügig ondulierte Greens und Wind. 
Wobei hier noch einmal erwähnt sein 
soll, dass das Wetter für Britische Ver-
hältnisse wirklich absolut perfekt war. 
Mehrheitlich sonnig und eben relativ 
wenig Wind. Jedoch genug, um unsau-
ber geschlagene Bälle in einer grossen 
Kurve im hohen Gras neben den win-
zigen Fairways verschwinden zu lassen. 
Trotzdem –unsere Begeisterung nach 
dem ersten Tag ist gross und der Durst 
natürlich auch! Am Dienstagmorgen 
wollen wir es noch einmal wissen und 
spielen in Silloth eine «Rehabilitations-
Runde» bevor wir am späteren Nachmit-
tag an unseren Zielort Portpatrick an der 
Südwestküste von Schottland weiter rei-
sen. Es erwartet uns ein wunderschönes 
kleines Hafenörtchen mit einem ebenso 
schönen 18-Loch Golfplatz. Hier wollen 
wir die nächsten Tage ausgiebig unser 
liebstes Hobby und die gemütliche, kol-
legiale Runde geniessen.

Mittwoch - unser erster Matchplay Tur-
niertag im «Portpatrick Dunskey Golf 
Course». Der Kurs ist unglaublich lässig 
zu spielen. Grosszügig Platz neben den 
Fairways verzeiht auch ab und zu ein ver-
zogener Drive. Nicht umsonst gilt Port-
patrick als «Number One Holiday Golf 
Course in Britain». Die Chancen auf tiefe 
Scores stehen gut und es macht einfach 
extrem Spass. Dani Landtwing hält den 
Tagesrekord von total 54 gespielten Lö-
chern! Das soll mal einer nachmachen.

 
Der GC Ennetsee ist ausgezeichnet ver-
treten hier in Portpatrick. Im Clubhaus 
treffen wir Anne und Hans Capiaghi mit 
Freunden. Sie sind hier seit vielen Jahren 
Stammgäste und Member des Clubs. Dies 
notabene seit sie mit Richie Greenaway 
vor Jahren eine erste Golfreise nach Port-
patrick unternommen hatten. Werden 
wir nun auch die nächsten 20 Jahre hier-
her kommen? Gut möglich!
Donnerstag und Freitag stehen ebenso 
vollständig im Zeichen von ausgiebigem 
Golf in Portpatrick. Der Platz macht so 
viel Spass, dass Resultate, Ranglisten 
oder Preise zur Nebensache werden. Viel 
eindrücklicher ist die wunderschöne Na-
tur, fantastische Ausblicke auf das Meer, 
idyllische Buchten und Schafherden auf 
satten Wiesen.

Am Samstag  erwartet uns der Höhe-
punkt der Woche. Auf dem Programm 
steht der traditionsreiche «Ailsa Course» 

Was für eine unglaubliche Woche – 
rund 1’050 gespielte Löcher, über 
70 Runden von 6 golfverrückten En-
netsee Men’s Mitgliedern gespielt in 
7 Tagen. 

Von Montag bis Sonntag «only sun», 
«low wind», «no rain» und dies im Golf-
Mutterland Schottland. 32,5 Liter Bier; 
4,5 Liter Whisky; doch halt – genug der 
statistischen Angeberei! Das glaubt ja eh 
kein Mensch. Bleiben wir bei den Facts 
& Figures und blenden zurück zum 
Montag, 3. Juni, als diese unvergessliche 
Golfwoche ihren Anfang nahm. 
«Bereits um 7 Uhr in der Früh geht der 
Swiss-Flug nach Manchester, wo die 
«Men’s Golfweek 2013» startet. Sechs 
Mitglieder wollen sich dieses einmalige 
Erlebnis nicht entgehen lassen und ver-
zichten eine Woche auf Frau, Kinder, Be-
ruf und Gott weiss was sonst noch alles.
Sofort nach Ankunft werden die beiden 
Mietwagen gepackt und los geht die 
Fahrt Richtung Norden. Erste Station: 
«Silloth on Solway». Ein kleines Städt-
chen an der Nord-Westküste in England. 
Natürlich mit einem bekannten «Links 
Golf Course». An dieser Stelle wollen wir 
diesen Begriff sofort klären: Links-Golf-
plätze sind auf dem sogenannten «Links-
land» angelegt. Das bezeichnet die san-
dige Dünenlandschaft, welche das Meer 
mit dem fruchtbaren Ackerland verbin-
det. Es geht also nicht immer linksrum 
oder so...
Silloth ist unter den Top-100 Golfplät-
zen auf den Britischen Inseln. Unter 

Golfreise nach Schottland
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in Turnberry. Das ist ein monumentales 
Stück Golfgeschichte. Erbaut im Jahre 
1905 war der Platz bereits vier Mal Aus-
tragungsort des British Open. 1977 Tom 
Watson, 1986 Greg Norman, 1994 Nick 
Price und 2009 Stuart Cink im legen-
dären Stechen gegen Tom Watson waren 
in dieser Reihenfolge die Gewinner der 
Open in Turnberry.
Und nun 2013 – «Ennetsee Men’s Turn-
berry Open»! Wow – was für ein Erleb-
nis, was für ein Platz! Ehrensache, dass 
wir diese Runde mit Caddies spielen. 
Es ist einfach unglaublich – in Worten 
kaum zu beschreiben. Kommentar von 
Dany Peray: Mit diesem Platz habe ich 
noch eine Rechnung offen :-)  Nun – da 
ist er sicher nicht alleine!

Am Sonntag um 19 Uhr geht bereits 
unser Rückflug in Manchester ab. Ge-
nug Zeit für eine letzte 18-Loch Runde 
in Portpatrick und viereinhalb Stunden 
Rückfahrt nach Manchester.»
Es liessen sich noch viele Zeilen mit 
Schwärmereien und Details füllen. Doch 
wir wollen die Birdie-Leser nicht zu nei-
disch machen. Vielleicht reservieren sich 
ja nun ein paar Men’s diese Woche be-
reits für 2014...? An dieser Stelle ein ganz 
grosses Dankeschön an unseren Captain 
und Reiseorganisator Richie. Er hat die-
se Reise perfekt vorbereitet und uns ein 
wunderbares Golferlebnis auf der Briti-
schen Insel ermöglicht!

Markus Schenker

S E N I O R E N

Die Zeit vergeht wie im Fluge, auch 
wenn das Wetter nicht mitspielt. 
Tatsache ist, die Halbzeit ist vorbei.

Voller Optimismus rein in die Früh-
lingsturniere, wir haben lange genug 
gewartet. Die Handbremse wurde von 
Petrus angezogen und konnte leider, da 
sie scheinbar klemmte, nicht gelöst wer-
den. Aber was noch nicht ist, kann noch 
werden – die Hoffnung stirbt bekanntlich 
zuletzt.
Wir hatten an unseren Turnieren das Wet-
terglück auf unserer Seite, trotz schlech-
ter Prognosen. Etliche Senioren konnten 
sich anhand der schlechten Wettervor-
hersagen nicht für eine Anmeldung ent-
schliessen. Dadurch fiel unser Turnierbe-
teiligungsdurchschnitt in den Keller.
Leider mussten wir das Turnier «3 x 20 
Cup» infolge Platzsperre absagen.
Spieler, welche trotz mieser Wettervor-
hersage an den Turnieren teilnahmen, 
wurden mit attraktiven Preisen gut be-
lohnt.
Unser Senioren-Meister, Alois Mettler 
konnte seine Top-Form vom Vorjahr be-

halten, ja sogar noch verbessern!
Um auf diesem sehr hohen Niveau er-
folgreich und ausgeglichen zu spielen, 
braucht es eine gute Technik und ein 
positives Umfeld im Club, wie auch zu 
Hause. 
Auch Hans Steiger, Robert Flühler und 
der genesene Mikael Assarson sind in be-
neidenswerter Form. Wir sind eine der 
grössten Senioren Abteilung der Schweiz, 
weisen aber eine der schmälsten Spit-
zen an guten Golfspielern auf. Einer der 
Gründe dafür ist, dass die heutige Seni-
orengeneration unseres Clubs in jungen 
Jahren noch keine Bekanntschaft mit dem 
Golfen gemacht hatte. 
Unser Team Captain Interclub, Alois 

Halbzeit
Mettler ist bei der Suche nach einer 
schlagkräftigen Truppe nicht zu benei-
den.

Laurent-Perrier-Cup
Mit Siegen über Rastenmoos und GC 
Markgräferland sind wir gut in die Saison 
gestartet und erstmals in den Viertelfinal 
vorgestossen. Leider wurde der Sieges-
zug in Blumisberg gestoppt. Dieses Spiel 
wurde knapp mit 3 ½ zu 2 ½ verloren.
Unsere Höhenpunkte in der ersten Halb-
zeit 2013 waren die Max Trophy, das 
Triangulaire mit den GC Luzern und 
Küssnacht, das Freundschaftstreffen mit 
GC Bern und das Triangulaire beim GC 
Sempachersee mit GC Engelberg auf dem 
schwierig zu spielenden «Woodside»-
Kurs.
Die ASGS Truppe hat sich enorm ver-
kleinert. Bei den Journées des Seniors in 
Ascona vom 4.- 6. Juni waren gerade mal 
6 Ennetsee-Spieler dabei. Bei schönstem 
Wetter und idealen Bedingungen konn-
te Golf in schönster Umgebung genos-
sen werden. Die sehr guten Verhältnisse 
konnte jedoch nur ein Spieler von uns in 
Erfolg umsetzen. Ernst Kradolfer konnte 
einen Sieg beim Turnier Coupe Banque 
Piguet Galland & Cie SA. für sich verbu-
chen. Die anwesenden Spieler genossen 
das schöne Tessiner Wetter und bekamen 
fast nicht genug vom Ausgang an den 
Abenden.
Wir freuen uns auf eine gute und trocke-
ne zweite Halbzeit

Viktor Hüsler
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C O U P E  H E L V E T I Q U E

Es ist eine alte Golfer Weisheit: In 
der Ferne hängen die Kirschen höher 
oder als Gast Team ist es schwie-
rig zu gewinnen. In diesem Jahr war 
unser Engagement im Coupe Helvé-
tique leider bereits in der zweiten 
Runde gegen den GC Lausanne zu 
Ende. 

Es war wiederum ein tolles Erlebnis 
für das ganze Team, den GCE in diesem 
Wettbewerb vertreten zu dürfen.
Coupe Helvétique ist ein Lochspiel 
(Matchplay) - Wettkampf von allen Golf 
Clubs der Schweiz, welcher im Knock-
out System gespielt wird. Jedes Team 
stellt 6 Spieler/innen, welche ein Handi-
cap zwischen 10.0 und 18.0 haben müs-
sen. Das Team muss jedoch mindestens 
80.0 Hcp-Punkte bringen. Am Spieltag 
werden am Morgen 3 Paarungen Fourso-
me gespielt, was sicher eine der schwie-
rigsten Spielformen ist. Am Nachmittag 
werden von den gleichen Spielern jeweils 
6 Paarungen Einzel-Matchplay gespielt. 
Sieger ist wer 5 Paarungen gewinnen 
kann.

1. Runde GC Blumisberg
Einmal mehr hat uns das Los für die ers-
te Runde ein Heimspiel zugeteilt. Wir 
spielten am 5. Mai bei schönstem Golf-
wetter gegen den GC Blumisberg. Unser 
Team konnte in Top-Besetzung antreten, 
erreichten wir doch genau die Minimum 
Vorgabe von 80.0 Hcp-Punkten. Bereits 
nach den drei Foursome Partien hatten 
wir 3 Punkte im Trockenen so dass wir 

nach einem kleinen Imbiss motiviert 
die Einzel-Partien in Angriff nehmen 
konnten. Richi signalisierte schon bald, 
dass er beruhigend in Führung sei, am 
Schluss gewann er 6 und 5, aber auch 
unseren beiden Team-Neulingen gelan-
gen zwei tolle Runden Gian-Reto mit 4 
und 3 und Jürg mit einem Schlussspurt 
1 und 0 auf dem letzten Loch. Einzig ich 
als Team-Captain musste meine Partie 
gegen den Gast Captain mit 3 und 1 ver-
loren geben, sein Hcp von 10.0 war für 
mich eine zu grosse Hürde. Nach einem 
anstrengenden Tag konnten wir mit dem 
Schlussergebnis von 7.5 zu 1.5 Punk-
ten sehr zufrieden sein und den Abend 
in einer gemütlichen Runde ausklingen 
lassen und uns auf den nächsten Gegner 
freuen.

2. Runde GC Lausanne
Da der GC Lausanne seine erste Partie zu 
Hause deutlich gegen den GC Appenzell 
gewonnen hatte, mussten wir gemäss 
Reglement auswärts in Lausanne antre-
ten. Für diejenigen, die den Platz bereits 
kannten, war es eine grosse Vorfreude, 
auf diesem tollen aber schweren Platz 
spielen zu dürfen. Nach einigen Anlauf-
schwierigkeiten konnten wir uns auf den 
9. Juni als Spieltermin einigen. Bereits am 
Samstag ist das ganze Team mit Beglei-
tung (Caddies für die Einzel-Matchplays 
vom Sonntag) in die Westschweiz ange-
reist. Heisses und sehr schwüles Wetter 
war für das ganze Wochenende angesagt. 
Am Samstag hatten wir Glück und konn-
ten die Proberunde noch knapp vor den 
ersten Gewittertropfen beenden.
Am Sonntagmorgen trafen wir uns im 
schönen Clubhaus für das übliche Brie-
fing, welches jedoch typisch Welsch ab-
gelaufen ist. Die Vorgaben der einzelnen 
Teams waren unklar definiert, was lei-
der zu unbemerkten falschen Vorgaben 
führte. Die dadurch entstandene Unruhe 
wirkte sich neben dem fehlenden Glück 
und den sehr schwierigen Greens leider 
negativ auf einzelne Score aus. Bereits 
nach den drei Foursome Partien vom 
Morgen lagen wir mit 3 zu 0 zurück, wo-
bei das Team Richi/René mit Pech und 
kleinen Intermezzos die Partie erst am 18 
Loch verloren.

Bereits nach dem Mittagessen zogen 
die ersten dunkeln Gewitterwolken am 
Himmel auf. Destotrotz starteten wir die 
Einzel-Matchplay mit Zuversicht, das 
Unmögliche noch möglich zu machen 
und die fehlenden 5 Punkte zu holen. 
Anfänglich konnten wir alle Partien offen 
gestalten, doch auf den sehr schwierigen 
zweiten 9 Löchern nutzten die Lausan-
ner ihren Heimvorteil, erschwerend öff-
nete der Himmel nun seine Schleusen, so 
dass der Platz innert kürzester Zeit unter 
Wasser stand und die Temperatur innert 
Minuten um 15° abkühlte. René gewann 
seine Partie auf dem 18. Loch bereits im 
dicken Nebel. Am Schluss waren wir froh 
endlich unter eine wärmende Dusche zu 
kommen. Das Schlussresultat von 2 zu 
7 wurde schnell zur Nebensache als wir 
die grossen Auswirkungen des Sonntags-
Sturms im Radio hörten. Anuschka und 
Jürg könnten eine Geschichte erzählen, 
wählten sie doch die Strecke über Mu-
don für ihre Heimreise.
Einmal mehr durften wir, im Bestreben 
den GC Ennetsee erfolgreich zu vertre-
ten, viele tolle und kameradschaftliche 
Stunden im Kreise der Teammitglieder 
erleben. Herzlichen Dank für euren tol-
len und zeitaufwändigen Einsatz. Wir 
freuen uns schon heute auf die neue Aus-
gabe im nächsten Jahr.

Walter Mehmann

Einmal mehr ein tolles Erlebnis
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Das Golfspiel läuft auf Hochtouren, 
sowohl im Club als auch auf natio-
naler und internationaler Ebene. Das 
gibt jede Menge an Fragen und Dis-
kussionen zum Thema «Wie ist es 
eigentlich richtig?»

Am letzten Mens-Day zum Beispiel 
ist die Frage betreffend Traktorspuren 
aktuell gewesen. Liegt der Ball in einer 
tiefen Traktorspur so sind nicht wenige 
Golfer der Meinung, dass dies ein kla-
rer Fall ist und ein «Free-Drop» gege-
ben ist. 

Leider ist das aber nicht in jedem Fall 
so. Eine Traktorspur ist nicht grund-
sätzlich Boden in Ausbesserung und 
ist auch kein Loch vom Greenkeeping. 
Einen «Free-Drop» erhält der Golfer 
somit erst, wenn die betreffende Stel-
le von der Spielleitung als «BiA» ge-
kennzeichnet ist. Es ist somit Sache der 
Spielleitung zu entscheiden, wann die 
Stelle markiert wird und wann nicht. 
Grundsätzlich kann man davon ausge-
hen, dass die Spielleitung alle beschä-
digten Stellen auf dem Fairway recht 
grosszügig als «BiA» markiert, dass je-
doch ausserhalb des Fairway nur sehr 
zurückhaltend markiert wird. Ein Spie-
ler, dessen Ball im Gelände in einer sol-
chen Spur liegt, hat also nur die Mög-
lichkeit, den Ball zu spielen oder als 
unspielbar zu erklären.
Während dem President-Cup ist dann 
auch noch die Frage aufgetaucht, ob 

R E G E L E C K E

die Spielleitung auch noch während des 
Turniers eine solche Stelle markieren 
darf. Die Antwort ist: Ja, die Spiellei-
tung darf das in Ausnahmefällen ma-
chen.  
Auf unserem Golfplatz gibt es auch im-
mer wieder Flächen, welche durch die 
Greenkeeper zur Schonung abgesperrt 
werden. Regeltechnisch sind diese Ab-
sperrungen jedoch meist «Bewegliche 
Hemmnisse» und der Ball muss gespielt 
werden wie er liegt. Erst wenn die Stelle 
«blau» oder als «BiA» markiert wurde, 
ist ein «Free-Drop» möglich. Allerdings 
ist dabei zu bemerken, dass im «friend-
ly game» wenn immer möglich solche 
Stellen zu schonen sind. 
Eine besonders eindrucksvolle Platz-
markierung habe ich auf dem British 
Open Platz von Muirfield anfangs Mai 
gesehen. Auf dem ganzen Platz gibt es 
nämlich keinen einzigen Markierungs-
pfosten – weder weiss, noch rot, noch 
gelb, noch blau. Unglaublich, aber 
doch wahr! Mir wurde gesagt, dass 
Muirfield einer von insgesamt 4 Plätzen 
in Schottland ist, welcher kein einziges 
Wasserhindernis hat. Aus-Grenzen gibt 
es zwar einige wenige auf dem Platz, al-
lerdings ist die Aus-Grenze eine Mauer 
und deshalb sind auch hier keine Pfos-
ten notwendig. Und «Boden in Ausbes-
serung» oder GUR, wie es in Schottland 
heisst – ist natürlich auf «The Open» 
Platz ohnehin kein Thema.
Mit Pfosten kann Muirfield also nicht 
dienen, dafür mit etwa 150 teuflischen 
Bunkern, mit «wristbreaking» Rough 
und mit Wind und Wetter. Regeltech-

nisch relevant sind sicher auch noch 
die vielen Tribünen, Abschrankungen, 
Reklamen, TV-Krane und Anzeigeta-
feln. Diese zeitweiligen Einrichtungen 
sind TIO also temporäre unbewegliche 
Hemmnisse. 
Das Spezielle daran ist, dass von diesen 
künstlichen Dingen auch noch auf der 
Spiellinie Erleichterung möglich ist, 
sofern sich die Behinderung auf einer 
direkten Linie Ball – Loch befindet. 
Während meiner Runde waren diese 
TIO noch nicht bevölkert – aber nicht 
weniger imposant, wie man aus dem 
Bild unschwer erkennen kann.
TIO können jedoch auch in der Schweiz 
bei grösseren Turnieren vorkommen. 
Solange der Ball vor der Tribüne (oder 
auch Reklametafel) liegt, wird ganz nor-
mal Erleichterung vom unbeweglichen 
Hemmnis angewandt. Liegt der Ball auf, 
unter und hinter dem TIO, so darf man 
den Ball nach der Seite droppen, auch 
wenn das TIO nur auf der Spiellinie 
liegt und keine physische Behinderung 
gegeben ist. Aber bitte beachten: Spiel-
linie gilt nur für TIO sonst nicht. 
Tja und während ich diesen Beitrag 
schreibe, bereiten sich die besten Gol-
fer der Welt schon auf «The Open» in 
Muirfield vor. Wer wird dieses Jahr wohl 
das Rennen machen? Nun nachdem ich 
das Glück hatte, diesen Platz selber zu 
spielen, werde ich «The Open» dieses 
Jahr sicher mit besonderem Interesse 
verfolgen. Mein Tip: Klare Sache für Ti-
ger Woods! Ja warum wohl? Es hat kei-
ne Wasserhindernisse. ☺ 

Rudi Achermann

Traktorspuren, Tribünen und «The Open»
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G O L F P A R K / V E R S C H I E D E N E S

Den Mai haben wir golferisch und 
wettermässig abgehakt. Aber jetzt 
freuen wir uns, dass Juni und Juli uns 
stressfreies Wetter bescherten… 

Apropos stressfrei: Da wir nun jeden 
Tag mehr als 8 Stunden Sonnenschein 
haben, sind jetzt unsere Gräser im Stress! 
Es gleicht einem Spiessruten-Lauf, die 
Anlage trotzdem im Schuss zu halten. 
Unsere Gräser sind sich solches Wetter 
leider nicht mehr gewohnt und leiden im 
Moment sehr. Aber unser Greenkeeping-
Team ist fast Tag und Nacht im Einsatz, 
um sicher zu stellen, dass der Golfer 
auch in der Sommerzeit eine qualitativ 
gute Anlage geniessen kann.

Administration
Da wir momentan grosse Probleme mit 
dem Datenaustausch MyGolf und PC-
Caddy haben, kann es vorkommen, dass 
die Hcp’s der Miglieder nicht immer 
stimmen. Wir bitten Sie um Entschuldi-
gung. Doch leider haben wir keinen Ein-
fluss auf diesen Datenaustausch, da wir 
auf diesen Server keinen Zugriff haben. 
PC-Caddy und unsere IT-Leute sind aber 
mit der ASG daran, diese leidigen Prob-
leme endlich in den Griff zu bekommen. 
Leider kommen wir auch in diesem 
Jahr nicht ganz ohne Ausfälle in unse-
rem Team aus. Einer unserer Mitarbeiter 
muss krankheitsbedingt bis Ende Au-
gust pausieren. Wir wünschen ihm auf 
diesem Weg gute Besserung und dass er 
bald wieder in unserem Team mitmachen 
kann.

Academy
Diese Zeilen wollen wir ganz unserem 
Thomas Villiger widmen. Er wird per 
Ende August in seinen wohlverdienten 
Ruhestand treten. Thomas hat sicher 
vielen von Euch das Golfer ABC beige-
bracht. Er war auch schon bei den ersten 

Gehversuchen der Migros in Sachen Golf 
in Dierikon auf der Driving-Range tätig. 
Er ist uns all die Jahre treu geblieben und 
hat – ob Jung oder Alt – geduldig und 
mit Freude den Anfängern und Forge-
schrittenen das Golfspielen beigebracht 
und die Technik im Schwung verbessert. 
Auch mit den Kindern hatte Thomas 
stets die notwendige Geduld und Ruhe, 
um ihnen das golferische Wissen zu ver-
mitteln. Durch das «Let’s Play Golf»-Pro-
jekt hat er viele Kids davon überzeugen 
können, dass Golf nicht nur älteren Her-
ren Spass machen kann. Wir wünschen 
Thomas auf diesem Weg alles Gute für 
seine Zukunft und dass er nun seinen Be-
ruf wieder zum Hobby macht und jeden 
Tag Zeit findet, auf der Golfanlage seine 
Runden zu drehen.

Greenkeeping
Durch die lange Trockenperiode im Juli 
muss das Greenkeeping-Team auch tags-
über die Fairway beregnen. An einem Tag 
werden bis zu 1300m3 Wasser gespritzt.
Wir entschuldigen uns, wenn die Reg-
ner auch dann laufen, wenn Spielbetrieb 
herrscht. Das ist aber absolut nötig, da uns 
sonst die Wurzeln der Gräser absterben.
Ansonsten gibt es nicht viel zu berichten. 
Der Platz befindet sich in einem Topzu-
stand und auch in den Turnierwochen 
hat der Platz gut mithalten können. Die 
Greens sind natürlich durch die Trocken-
heit härter als im Normalzustand, daher 
auch schneller zum Bespielen. Gemäss 
Stimpmeter betrug die Green Geschwin-
digkeit 3.3m – das ist absolutes Turnier-
niveau. An dieser Stelle auch von meiner 
Seite einen herzlichen Dank an das Team, 
welches wirklich alles unternommen 
hat, damit sich die Turnierspieler fast 
wie in Augusta fühlen können... Details 
wie Bunker (oberste Kante von Hand ge-
pflegt) oder die verschiedenen Schnitt-

höhen auf der Spielbahn waren wirklich 
eine Augenweide.
 
Restauration
Endlich können wir nun auch die Ter-
rasse im Clubhaus geniessen, und unsere 
neuen Tische haben sich bereits bewährt. 
Wir hoffen, dass uns dies nun, nachdem 
der Sommer doch noch eingetroffen ist,  
noch lange so gegönnt sein wird. 

Unser neues Outfit bei den Mitarbeiter/
innen hat auch sehr viel positives Echo 
ausgelöst. Auch wenn die Ladies unsere 
Servicemitarbeiter noch mit zusätzlichen 
Raritäten «bestückt» haben.

Pit Kälin

Doch noch Sommer...

H I G H L I G H T S  A U S  D E M 
T U R N I E R K A L E N D E R

Sa 10. Aug.: Captains Price

Sa 31. Aug./So 1. Sept.: 
Clubmeisterschaft

So 1. Sept.: Clubpokal

Sa 14. Sept.: Aeschbach Chocolatier Cup

So 29. Sept.: Final Season-Matchplay

Sa 12. Okt.: «Runde Geburtstagskinder»/ 
Schlussturnier
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