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Liebe Golferinnen, 
liebe Golfer

Wieder ist eine Golf-
saison vorbei und viele 
stellen sich die Frage: 
«Wie erfolgreich war 
ich im 2013?» Das ist 
vermutlich abhängig  
von den anfangs Jahr 
gesetzten Zielen. Damals hörte ich ja 
so manche Wünsche: bessere Schläge, 
weniger Putts, mehr Spass, gute Scores, 
nette Flightpartner, tieferes Handicap, 
etc. Glücklicherweise sind wir jetzt, Ende 
Saison, nach wie vor in diesen Dingen 
keine Meister. Thomas Zacharias hat 
gesagt: «Ein Golfclub gleicht einem 
Zen-Kloster ohne Meister. Käme einer, 
so würden die meisten Mitglieder ihn 
verjagen oder austreten.» Soweit so 
gut. Aber Hand aufs Herz, wo stehen wir 
bezüglich der eigenen Entwicklungsphase 
im Golfspiel? Sorglosigkeit des Anfän-
gers, Ehrgeiz des Durchschnittsspielers, 
Wut des Verkrampften, Enttäuschung 
des Aufgebenden, bereits im Stande der 
Akzeptanz und der heiteren Gelassenheit 
oder eben schon abgeklärter Meister 
oder Meisterin? Hin und wieder gelin-
gen mir geniale Schläge. Gleich bin ich 
versucht, bei weniger guten anzunehmen, 
dass es sich bei diesen um einen Irrtum 
handeln muss. So schlecht kann man ja 
gar nicht spielen. Schon kommt die Wut 
des Verkrampften oder die Enttäuschung 
des Genarrten auf. Wie leuchtet da der 
Meister, die Meisterin. Oliver Heuler sagt 
über diese in seinem Golfbuch ‹Jenseits 
der Scores›:  . . . sie sprechen nur leise, 
schweigen oft ganz, aber ihr Schweigen 
ist eine donnernde Stille, die alles rings-
herum aufsaugt.» Ich wünsche euch allen, 
eine besinnliche winterliche Stille und 
dann ein donnerndes Frühlingserwachen 
mit strotzendem Selbstvertrauen und 
mitreissender Motivation. Euer golferisch 
noch leicht verkrampfter Präsident. 

Ernst Koller
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Die anwesenden Geburtstagskinder und Sponsoren des Schlussturniers 2013

Die «runden Geburtstagskinder» 
2013 luden zum Las Vegas Scram-
ble ein. 

Knackig frische Temperaturen und 
letzte Regentropfen am Samstagmorgen 
erforderten ein gerüttelt Mass an Eigen-
motivation für die erste Hälfte des Feldes. 
Umso willkommener die wärmende Son-
ne, die den Geburtstagskindern und ih-
ren Mitspielern ab Mittag die Aufwartung 
machte. Unser Captain hat den Draht zu 
Petrus zum Glück noch nicht verloren.

RUNDE GEBURTSTAGE: 

In neuer Frische
Happy Birthday
Zahlreiche Clubmitglieder feiern (oder 
feierten) im 2013 einen runden Geburts-
tag. Das gemeinsame grosszügige Spon-
soring des Abschluss-Turnieres bescherte 
uns nicht nur eine warme Zwischenver-
pflegung, sondern auch ein herbstlich ge-
prägtes Viergangmenü zum Znacht. Die 
anwesenden Geburtstagskinder durften 
als Dank eine Flasche Kirsch mit in den 
Winter nehmen – und natürlich durfte 
auch das obligate Foto nicht fehlen. 
Alle mitspielenden «unrunden Geburts-
tagskinder» gratulieren herzlich und be- 
danken sich noch einmal für den fröhli-
chen und geselligen Golftag zum Saison-
abschluss.

Mit Würfelglück – neben das Fairway!
Las Vegas Scramble überlässt beim Ab-
schlag fast alles dem Zufall: Die Würfel 
entscheiden, welcher der vier Abschläge 
weitergespielt wird. Unerbittlich – ob 
der Ball nun im Aus, im Wasser oder auf 
dem Fairway liegt. Angesichts der nas-
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sen und wurmhäufchengeplagten Fair-
ways bot der Ball «knapp daneben» auf 
dem etwas dichteren Gras im First Cut 
oft die bessere Ausgangslage für einen 
sauberen Golfschlag.
Glück und Können fanden sich im Flight 
Turban/Küng/Zahner zusammen, die vier 
erspielten sich 49 Punkte / Brutto 59 
Schläge. Nicht schlecht! Ein gut gefüllter 
Picknick-Korb war zusätzlicher Lohn für 
diese glückselige Golfrunde. Wie immer 
im Scramble drängelten sich die Teams 
um die Preisränge: Mit 45 Punkten reich-
te es entweder zu Platz 4 und damit eben-
falls zu feiner Verpflegung von piccant.ch 
oder zu Platz 9 und nichts ausser einem 
Platz auf der ersten Seite der Rangliste.

Helen Töngi

Aeschbach Chocolatier dürfte den 
meisten wohlbekannt sein: Schon 
seit 40 Jahren macht das Inner-
schweizer Familienunternehmen mit 
seinen süssen Verführungen Schog-
gi-Liebhaber glücklich.

Seit dem Umzug in den Neubau in 
Root-Längenbold kommen individuelle 
Feinschmecker erst recht ins Schwär-
men: Im ChocoStudio darf man sich an 
eigenen Schokolade-Kreationen versu-
chen. Vielleicht eine Idee für ein Winter-
training der anderen Art, zur Stärkung 
der Gelassenheit und der Nerven? 
Für Glücksgefühle sorgen (meist) auch 
die weissen Kugeln mit Dimples, das 
weiss Aeschbach Chocolatier und zeigt 

AESCHBACH CUP

Kugeln für Feinschmecker
es mit dem erstmaligen Sponsoring ei-
nes Ennetsee-Clubturniers. Seniorchef 
Charles Aeschbach weckte bei seiner An-
sprache am Abend die Hoffnung auf die 
Fortsetzung im nächsten Jahr.
Die Aussicht auf süsse Gewinne und eine 
Zwischenverpflegung voller Glückshor-
mone lockte rund 90 Mitglieder auf die 
frühherbstliche Anlage, und sie bereuten 
ihr Kommen nicht. Denn sogar Petrus 
zeigte sich von seiner Schokoladenseite 
und streute für den Aeschbach Chocola-
tier Cup einen Schönwettertag zwischen 
zwei Regenfronten ein. So konnten wir 
sogar den Apéro am Abend draussen ge-
niessen.
Den kulinarischen Steilpass nahm die 
GPH-Küche nahtlos auf und zauberte am 

Abend ein erstklassiges 4-Gang-Menü� 
auf die Teller. Wer bereits unterwegs 
und dann auch beim reichhaltigen Apé-
ro munter zugegriffen hatte, fühlte sich 
nach dem Nachtessen so rund wie eine 
mehr als gut gefüllte Pralinékugel ...

Topspieler: Von ‚kugeln‘ keine Rede!
Ja, Golf gespielt wurde natürlich auch. 
Besonders erfolgreich von Andrew Irvi-
ne, der die Juniorenkategorie mit 47 (!) 
Stablefordpunkten souverän gewann und 
dafür mit einer riesigen Nussschokolade 
und Einkaufsgutschein belohnt wurde. 
Auf den Plätzen folgten Joshua Bechelen 
(42 Punkte) und David Nick (38 Punkte).
Bei den Herren brillierte Manuel Kurat-
le, der eine 73 spielte und so die Brut-
towertung mit 35 Punkten gewann. Bei 
den Damen holte sich Dunja Königsrai-
ner Pelican mit 24 Punkten den Sieg in 
der Bruttokategorie. Den Nettosieg hol-
ten sich René Roggo mit 42 Punkten und 
Annemarie Gafner (38 Punkte). 
Daneben gab es auch noch Spezialprei-
se auf allen Par-3-Löchern zu gewinnen. 
Nearest to the Pin waren Selbi Selbach 
und René Bärlocher, glückliche Hit-the-
Green-Ausgeloste Anuschka Reinhard 
und Richie Greenaway.
Alle Gewinner konnten Aeschbach-Spe-
zialitäten und Gutscheine heimtragen. 
Bekanntlich macht Schokolade glück-
lich. Die Preisträger dürften dem kaum 
widersprechen!

Oliver Töngi

zum «best of the rest» des diesjährigen 
Damenfeldes war nicht nur auf dem Pa-
pier gross. Cynthia zeigte dennoch zwei 
fokussierte Runden und unterspielte ihr 
Playing Handicap am Sonntag. Mit einem 
schönen Birdie an der 18 vermochte sie 
die kleine Konzentrationslücke an Loch 
14 und 15 auszugleichen.

Zeno schafft am Sonntag den Unterschied
Christian Gugenberger und Zeno Felder 
lagen nach der Auftaktrunde am Samstag 
gleichauf, mit 73 Schlägen. Erste Ver-
folger waren die jungen Manuel Kuratle 
und Dale Muller mit 76 Strokes. Dale 
erwischte am Sonntag im zweitletzten 
Flight keinen guten Tag. Manuel hin-
gegen spielte im Leaderflight unbeein-
druckt mit und vermochte sein gutes Er-
gebnis aus Runde 1 zu wiederholen.
Zeno machte am Sonntag mit einem Bir-
die auf der ersten Spielbahn seinen An-
spruch auf den Titel sofort klar. Christi-
an liess sich aber noch nicht entmutigen 
und hielt den Anschluss mit nur 1 Schlag 
Rückstand bis Loch 8. Sein Bogey auf 

dem Par 3 und Zenos Birdie am gleichen 
Loch vergrösserten den Rückstand dann 
aber gleich auf 3 Schläge. Bis ans Ende 
der Runde verdoppelte Zeno seinen Vor-
sprung und konnte vor der zahlreichen 
Kulisse rund um Green 18 locker zur 
Clubmeisterschaft einputten.

Clubpokal: 59 Clubmitglieder stellen 
sich der Herausforderung
Das Stableford-Turnier um den Club-
Pokal am Sonntagmorgen ist stets eine 
spezielle Herausforderung. Der Platz ist 
anspruchsvoller hergerichtet als üblich, 
um der zweitägigen Clubmeisterschaft 
eine würdige Tribüne zu bieten. Die 
meisten TeilnehmerInnen am Clubpokal 
haben mittlere bis höhere Handicaps, 
umso mehr Anerkennung verdient ihr 
Start und ihre Leistungen. Einen tollen 
Tag erwischten Fabrice Tarro und Sepp 
Küng, die je ihr Handicap unterspiel-
ten und ihre Kategorie gewannen. Eine 
grosse Schale gut gefüllt mit leckeren 
Knusperkugeln war ihr verdienter Lohn. 
Ebenso knusprig belohnt wurden die 
zweit- und drittplatzierten Bruno Pich-
ler und Bruno Fässler in Kategorie 1 und 
Reto Schürmann und Doris Baumgartner 
in Kategorie 2.  

Sportlicher Dank an Club, GPH und 
Turnierleitung
Der Club offerierte allen Teilnehmern 
von Clubpokal und Clubmeisterschaft 
einen feinen ‹Apéro très riche› sowie den 
Top-Platzierten die vielen Knusperku-
geln in erinnerungsträchtig graviertem 
Glas aus Hergiswil. Fein war ebenfalls die 
Leistung des Greenkeeping-Teams, das 
mit Walzen, Mähen und sonstigem «Bü-
schelen» auch die teilweise arg lädierten 
Greens clubmeisterschaftswürdig schnell 
und spurtreu präparierte. Ebenfalls ein 
grosser Dank geht an die Turnierleitung 
mit Captain Richi Iten, Kilian Zahner, 
Oliver Töngi und Head Referee Ruedi 
Achermann. Sie sorgten mit umsichtiger 
Planung und klugen Entscheiden für ei-
nen unaufgeregten, sportlichen und fai-
ren Ablauf der Clubmeisterschaft.

Helen Töngi

Die Topfavoriten Cynthia Rubi und 
Zeno Felder haben ihr Rendement 
bestätigt und die Clubmeisterschaft 
2013 souverän gewonnen. Herzliche 
Gratulation!

Samanta Iten und Madeleine Ehlers 
komplettieren bei den Damen das Po-
dest, bei den Herren sichert sich Chris-
tian Gugenberger Rang zwei vor Manuel 
Kuratle. Die Nettowertungen gewannen 
Dunja Koenigsrainer und Chris Thomas.

Top und Flop
Alle Jahre wieder: Am Clubmeister-
schafts-Wochenende flitzen die Bälle 
flink über die Greens! Und alle Jahre 
wieder bekunden viele Spielerinnen und 
Spieler Mühe, sich innert nützlicher Frist 
auf diesen Umstand einzustellen. Doch 
etliche Ausreisser unter den Strokeplay-
Scores lassen sich nicht nur mit Drei- 
und Vierputts erklären; zuweilen eklek-
tische Streusendungen bei den Drives 
und Eisenschlägen trieben die Resultate 
ebenfalls im Nu in die Höhe.
Die Anzahl solcher Fehler macht den 
einen grossen Unterschied zu den Spit-
zenspielern im Feld aus. Eine andere 
wichtige Differenz zeigt sich nur vor Ort 
auf dem Platz: Die Top-Platzierten retten 
sich in aller Regel mit einem klugen und 
guten Folgeschlag aus der Bredouille und 
schaffen so doch noch ein akzeptables 
Ergebnis auf dieser Spielbahn. 

Cynthia Rubi – die logische Siegerin
Der Sieg von Titelverteidigerin Cyn-
thia Rubi stand praktisch zum vornher-
ein schon fest, der Niveau-Unterschied 

CLUBMEISTERSCHAFT UND CLUBPOKAL

Clubmeister 2013: Cynthia Rubi und Zeno Felder

No risk, no fun...
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Schottisch hat sich der Captain für 
sein Turnier gewünscht, und schot-
tisch bekam er – in vielen Facetten. 
Ob er wohl wusste, welche Geister 
er rief? 

Zum Sportlichen: Die 48 Dreierflights 
gingen zügig über den Platz, fast in schot-
tischem Tempo. Die Favoriten der Buch-
macher konnten sich für einmal nicht 
durchsetzen: Die Bruttosieger 2013 sind 
Jolanda Herzog und Röbi Flühler. Sie 
werden ihre Namen auf unserer Ehrenta-
fel wiederfinden.

Tenue: Schottisch
Unser Captain Richi Iten ist immer wie-
der für Überraschungen gut. So sorgte 
die Anweisung, dass beim Nachtessen 
Tenue Schottisch gefordert sei, für eini-
ges Rätselraten und Kopfzerbrechen, wie 
der Anweisung wohl am besten Genüge 
zu tun wäre. 
Das Starter- und Ranger-Team über-
raschte alle schon tagsüber: Sie machten 
als Schotten beste Figur, identisch (und 
unerkennbar) ‚verkleidet‘ mit Kilts, Knie-
strümpfen, Balmoral-Mützen und Rot-
haar-Perücke. 
Etliche Mitglieder liessen es sich nicht 
nehmen, abends schottisch gewandet 
(von Karos über Mützen bis zu wasch-
echten Kilts) zu erscheinen. Das Moor-
huhn schoss aber unser Präsident Ernst 
Koller ab, der zusätzlich einen Dudelsack 

mitführte und seine Sackpfeife auch er-
klingen liess. Seine Intonation, Choreo-
grafie und die Melodieführung beein-
druckten nachhaltig. 

Whisky erhielt eine prominente Rolle 
Angefangen bei der Zwischenverpfle-
gung, wo es ganz köstliche Whisky-
Würstchen gab, von den  GPH-Köchen 
frisch auf dem Grill zubereitet und be-
gleitet von einem Gerstensaft der ande-
ren Art, Bier aus den Schweizer High-
lands. Mit Whisky ging es auch abends 
weiter: Die Whisky Degustation vor dem 
Apéro lockte viele echte Schotten sowie 
«Schweizer ‚Schotten im Geist» auf die 
Clubterrasse. Sie wurden fachkundig 
bedient und beraten von Highlander 
Roland Matter aus Unterägeri (Whisky-
Geschäft «Clanach Dubh No.13»).
Schliesslich gab‘s für die Turnierpreisträ-
ger grössere und kleinere Whisky-Fla-
schen zu gewinnen. Manch einer bedau-
erte bei diesem Anblick sehr, nicht besser 
gespielt zu haben. Und natürlich passten 
auch die Regenschutzhauben bestens 
zum schottischen Abend.  

Was Ennetsee-Golfern und Petrus zu 
Schottisch einfällt
Richi hat sein Wetterglück mit seinem 
Turniermotto auf eine harte Probe ge-
stellt und kam mit einer gelben Karte 
von Petrus davon. Nach einer unglaub-
lich langen Schönwetterphase goss es am 
Tag vor dem Turnier wie aus Kübeln, was 
den Kurs ziemlich aufweichte, ihm den 
üblichen sommerlichen Roll nahm und 

Restspuren in Form von zeitweiligem 
Wasser hinterliess. Die Greenkeeper ret-
teten, was zu retten war. Doch vielleicht 
wäre nächstes Jahr ein Motto aus südli-
cheren Breitengraden sicherer?

Absolut unschottisch
Die Schotten gelten sprichwörtlich als 
geizig – in diesem Punkt bleibt unser 
Captain indessen trotz Kilt so unschot-
tisch wie nur  möglich. Geizen tut un-
ser Captain nämlich in gar keiner Weise. 
Nicht nur stellt er seine ehrenamtliche 
Arbeit dem Club das ganze Jahr über zur 
Verfügung – und Captains haben viel zu 
tun! – sondern er sponsort auch noch ei-
nes der drei Major-Turniere im Club. Vie-
len Dank, Richi und Monika, für euren 
unermüdlichen Einsatz. 

Oliver Töngi

CAPTAIN‘S PRIZE

Schottisch kari(ki)ert

L A D I E S

Bye Bye und auf Wiedersehn im Frühling
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat 
zwei 

Nach 3-jähriger Amtszeit als Ladies-
Captain habe ich mit dem Vorstand 
(Amanda, Christel, Claudia) das letz-
te Turnier der Saison und somit auch 
das letzte Turnier unserer tollen 3 Jahre 
durchgeführt. Aber bevor es heisst Ab-
schied nehmen, nochmals ein Blick zu-
rück auf die letzten Monate der Ladies-
Saison 2013.

Big Five – Small Givehope Charity
Ein wunderschöner Tag mit so richtig 
sonnigen und warmen (südafrikani-
schen) Verhältnissen,  läutete zum zwei-
ten Mal das Big Five – Small Givehope 
Charity-Turnier ein. Ein Charity-Turnier 
zu Gunsten der Pre-School Imizamu 
Yethu in den Townships von Kapstadt 
(www.givehope.ch). Die Schule wird von 
mir und meinem Mann Tony seit sechs 
Jahren unterstützt.
Ein Highlight des Turnieres waren die 
Mulligan-Abschläge an Loch 9 von An-
drew. Man konnte sich einen Mulligan 
kaufen. Unser Golfpro Andrew schlug ab 
und wenn es klappte, lag der Ball kurz 
vor dem Green. Wenn nicht – und der 
Slice war relativ gross – dann flog der 
Ball Richtung Abschlag des Loch’s 2 vom 
9-Loch Kurs, was nicht verwunderte, 
wenn man über 100 Drives spielt! Zum 
Glück kam dann noch Golfpro Frazer 
zur Hilfe und hat wieder ein paar «gera-
de Drives» gespielt. Hier nochmals herz-
lichen Dank den beiden Pro’s. 
Es war eine tolle Stimmung - obwohl wir 
beim Apéro flüchten mussten. Ein hefti-
ges Gewitter mit starkem Wind hat rund 
um den Golfpark getobt. Der Braai (Grill) 
wurde kurzerhand von Andreas und Ka-
trin in die Selbstbedienung verlegt und 
so konnten wir den südafrikanischen 
Abend mit leckeren Köstlichkeiten der 
südafrikanischen Küche im Trockenen 
geniessen. Dank den grosszügigen Spon-
soren wie Kapweine aus Wädenswil, der 
Metzgerei Berchtold Rotkreuz sowie vie-
len weiteren, kleineren Sponsoren konn-
ten wir noch eine Tombola mit grosszü-
gigen Preisen veranstalten. 
Ein grosses Dankeschön auch den Big-

Five-Herren – Heinz Christen, Tony Gru-
benmann, Jo Kneubühler, Andy Niepo-
lomski, Beat Wasser – wie auch an Beat 
Voegeli, Kurt Schroedel sowie Bruno 
und Lisbeth Kummer für ihre Unterstüt-
zung an diesem Turnier. Dank all diesen 
Sponsoren, dank Euch liebe Mitglieder, 
die teilgenommen haben, und dank dem 
Golfpark haben wir einen grosszügigen 
Betrag zu Gunsten der Schule stiften 
können. 

Trilogie
Aller guten Dinge sind Drei: Bereits zum 
dritten, aber leider auch zum letzten Mal 
konnten wir unter der Leitung der Bank 
Julius Bär in Zug ein tolles Turnier durch-
führen. Auch dieses Jahr haben wir zu-
sammen mit unserem Clubmitglied Gie-
ri Giger tolle Ideen auf und neben dem 
Golfplatz umgesetzt. Bereits Tradition 
war die Überraschung an Loch 14: Was 
es dieses Jahr wohl zu geniessen gab? 
Natürlich alles zum Thema «Trilogie»: 3 
witzige und leckere Cake-Pops mit 3 ver-
schiedenen Prosecco-Drinks. Das Thema 
«drei» dann auch am Abend. Ein gelun-
genes 3-Gang-Menü und super Preise 
zum Thema Trilogie.

Ausflüge der Ladies
• Das Triangulaire führte uns dieses Jahr 
zusammen mit den Ladies von Engelberg 
nach Limpachtal – viele wissen es –, der 
einzige Golfplatz mit einem Par 6. Doch 
das Par 6 war nicht die grösste Schwie-

rigkeit auf dem Platz – nein – es gab noch 
viele andere Herausforderungen: Zum 
Beispiel die ondulierten Greens, wel-
che wir uns absolut nicht gewohnt sind. 
Aber es war ein wunderschöner Tag mit 
unseren Gastgeberinnen in Limpachtal.
Wir wurden freundlich empfangen und 
konnten einen lässigen Tag mit Golfkol-
leginnen verbringen. Nächstes Jahr geht’s 
nach Engelberg – auch auf diesen Event 
freuen wir uns bereits heute.
Unser Ziel für den diesjährigen Ausflug 
war auf Wunsch vieler Damen zum be-
reits zweiten Mal der Oeschberghof in 
Donaueschingen. Die Sonne hat uns et-
was im Stich gelassen, aber wir hatten 
trotzdem ein Riesenglück, dass wir nur 
am «Rande» nass geworden sind. Die 
Stimmung war gut und auch dieses Jahr 
wurden wir wiederum freundlich vom 
Hotel und vom Golfplatz-Team emp-
fangen . Nach dem Golfspiel wurde die 
Wellness-Anlage rege benutzt und wer 
noch nicht genug vom Sport hatte, konn-
te sich mal im Aquafit testen – lustig, 
aber auch ganz schön anstrengend!
Es waren gemütliche Stunden und schö-
ne Golfrunden. Leider gingen auch diese 
Tage so schnell vorbei und wir mussten 
wieder Abschied nehmen. Wir sind ge-
spannt, wohin uns die Reise im nächsten 
Jahr führt.
• Gams Werdenberg mit den Senioren. 
Mit bereits Schnee auf den Bergen und 
einer kleinen Gruppe von Teilnehmen-
den ging‘s ins Rheintal. Das kalte Wetter 
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tat der Stimmung keinen Abbruch und 
wie immer hatten wir einen wunder-
schönen Tag mit unseren lieben Senioren 
verbracht. Hoffen wir, dass das Wetter 
nächstes Jahr besser ist. 

Ladies-Meisterschaft
Ein sonniger, warmer Tag erwartete uns 
anfangs September für die Ladies-Meis-
terschaft. Wir konnten sogar abends wie-
der mal auf unserer geliebten Clubterras-
se sitzen. Besonders gefreut hat uns, dass 
dieses Mal die grosszügigen Preisspon-
soren und Clubmitglieder, Annette Ba-
mert und Hansjörg Rudolf von XL-Golf 
Rotkreuz, mit dabei waren. Herrvorra-
gend gespielt und somit Ladies-Meisterin 
2013 wurde Josefina Specker.

Ladies in Red
Dieses Jahr herrschte leider nicht eitel 
Sonnenschein, weshalb man tagsüber 
die «roten Ladies» nicht so gut entde-
cken konnte auf dem Platz, dafür abends 
umso mehr. Rot wohin man schaute. So-
gar Pit hat es sich nicht nehmen lassen, 
einen roten Pullover zu tragen – eigens 
für die Ladies in Red «gestrickt»? Wir ha-
ben uns gefreut, Pit in unserer Mitte zu 
begrüssen. Danke Pit für die Zusammen-
arbeit mit unserem Vorstand während 
der letzten 3 Jahre!  Damit er uns nicht 
vergisst, kann er die Ladies in Red wei-
terhin im Büro auf einem elektronischen 
Bilderrahmen «bewundern». 25 Mitglie-
der aus der Sektion haben nun bereits im 
dritten Jahr dieses Turnier gesponsert – 
herzlichen Dank!
Im Anschluss an den kulinarischen Teil 
des Turnieres konnten wir wiederum die 
DOT-Kollektion (Designed on Tour) der 
Proette Lisl Esterl durchstöbern. Die Mo-
deschau «hinter den Kulissen» hat Spass 
gemacht und eine glückliche Gewinnerin 

durfte sich noch ein Golfshirt aus der 
neuen Kollektion aussuchen. 

Bye-Bye 
hiess es am diesjährigen Schlussturnier 
unserer Sektion. Bei noch relativ huma-
nen Temperaturen, Hochnebel und einer 
guten Stimmung verabschiedeten wir 
unsere Ladies in die Winterpause. Ein 
Bye-Bye-Ball mit 3 Schokoladen-Herzen 
für die 3 schönen Jahre erhielt jede Teil-
nehmerin (und jeder Herr) am Start zum 
Schlussturnier von Christel und Yvonne 
überreicht. Die «unter die Ladies ge-
schmuggelten Herren» hatten uns die 
letzten 3 Jahre intensiv begleitet und den 
Ladies-Vorstand unterstützt: Ein herz-
liches Dankeschön! Dem ganzen Club-
Vorstand möchten wir bereits hier für die 
tolle Zusammenarbeit in den letzten drei 
Jahren danken, die wir sehr geschätzt 
haben. Es ist toll, eine gute Kommunika-
tion zwischen dem Club und den Sektio-
nen zu haben.

Birdie-Herz-Verlosung 
Alle während dem Jahr an HCP-wirksa-
men Turnieren gespielten Birdies wurden 
auf einem grossen Birdie-Herz gesam-
melt. 5 glückliche Ladies hatten zum 
Spielglück unter dem Jahr auch noch 
Losglück und wurden mit einem Preis 

S A F E  T H E  D AT E : 
•  Neujahrsapéro der Ladies  
 am 7. Januar 2014 im Clubhaus. 
• Ladies-GV  
 am 18. März 2014 im Au Premier.

belohnt.
Wettermässig war diese Saison für uns 
Ladies am Dienstag gut: Kaum Regen 
und – wie wir es verdient haben – viel 
Sonnenschein. So konnten wir in diesem 
Jahr wiederum alle Turniere mit einer 
sehr grossen Beteiligung durchführen.
Nun heisst es Abschied nehmen. Ich bli-
cke gerne auf die schönen 3 Jahre zurück. 
Die zahlreiche Teilnahme in den letzten 
Jahren ist das grösste Dankeschön für 
mich und meinen Vorstand. Es war eine 
grossartige Zeit als Ladies-Captain und 
eine schöne Aufgabe, diese tolle Sektion 
zu begleiten. Ohne meine Vorstandskol-
leginnen an der Seite wäre dies alles nicht 
möglich gewesen. Danke Amanda, Chris-
tel und Claudia. Ein grosser Dank geht 
an dieser Stelle auch an das Golfpark- 
und Gastro-Team für die hervorragende  
Zusammenarbeit in meiner Amtszeit. 
Danke an alle, die mich in dieser Zeit so 
wunderbar unterstützt haben – und na-
türlich viel Glück und Erfolg dem neuen 
Team! Bye Bye…

Yvonne Noser 

Ausflug nach Bad Wörishofen
Drei wunderschöne Herbsttage, drei 
schöne Golfplätze und eine Rekord-
beteiligung zeichnete den diesjähri-
gen Seniorenausflug aus.

1. Tag: Frühmorgens um 07.00 h ver-
sammelten sich 39 gutgelaunte Senioren 
zum traditionellen 3-tägigen Ausflug. 
In diesem Jahr wurde Bad Wörishofen, 
ein bekannter Kneipp-Kurort zwischen 
Memmingen und München gelegen, aus-
gewählt.
Nach dem Gepäckverlad konnte für die 
erwartungsvollen Teilnehmer die Reise 
beginnen.
Über den Hirzel, entlang dem Walensee, 
über Sargans und Bregenz erreichten wir 
unser erstes Ziel beim Golfplatz Gut Lud-
wigsberg, nahe Türkheim.
Nach einer feinen Stärkung mit Weiss-
würsten und Brezel wurde zur ersten 
Turnierrunde gestartet. Der Platz liegt ru-
hig auf einem erhöhten Plateau und weist 
geringe Höhendifferenzen auf. Durch die 
vorangegangene Trockenheit haben die 
Fairways etwas gelitten, dafür rollten die 
Bälle entsprechend lang (nicht immer zur 
Freude des Spielers!) aus. Das Wetter war 
ausgesprochen warm, fast heiss. 
Nach der Runde wurden im Hotel Tan-
neck in Bad Wörishofen die Zimmer 
bezogen. Ein Hotel das sehr zu empfeh-
len ist. Nach dem geschmackvollen und 
reichhaltigen Abendessen konnte der 
Reise- und Turnierleiter die erzielten Re-
sultate bekannt geben.
In der Bruttowertung führte Röbi Flühler 
mit 31 Pt. die Liste an. Die Nettowertung 
gewann ebenfalls Röbi Flühler mit 36 Pt. 

vor Andreas Knoll, Bruno Stebler und 
Daniel Barandun mit je 36 Pt. Mit 1.2 m 
beim «Nearest to the Pin» war Daniel Ba-
randun der Siegreiche.

2. Tag: Am nächsten Tag stand der Golf-
platz von Bad Wörishofen auf dem Pro-
gramm. Hier wurden wir alle sehr herz-
lich empfangen: Ein Golfplatz in einer 
wunderbaren und ruhigen Landschaft, 
ca. 20 Min. vom Hotel gelegen und gut 
gepflegt. Trotz dem eher flachen Hö-
henprofil musste die eine oder andere 
Schwierigkeit bewältigt werden. Bemer-
kenswert sind die alten und schönen 
Baumbestände entlang der Fairways. 
Nach der Runde und der Rückkehr zum 
Hotel vergnügten sich die Teilnehmer bei 
einem erfrischenden Bad im Swimming-
pool oder einem Bummel ins schmucke 
Städtchen.
Das Abendessen wurde wiederum im 
schönen und geschmackvollen Saal ein-
genommen. An diesem 2. Tag konnte 
Röbi Flühler seinen Sieg in der Brutto- 
und Nettowertung mit 34 Pt. resp. 37 Pt. 
wiederholen. Im 2. bis 4. Rang reihten 
sich Gerd Hörning mit ebenfalls 37 Pt., 
Beat Sutter mit 36 Pt. und Andreas Knoll 
mit 34 Pt. ein. Edwin Villiger reichten 
4.99 m zum «Nearest to the Pin»-Sieg.
Bei einem kühlen Schlummerbecher 
wurde der schöne Golftag bei angeneh-
men Temperaturen auf der Hotelterrasse 
beschlossen.

3. Tag: Nach dem feinen Frühstücks-
Buffet und der Zimmerabgabe konnte 
pünktlich der erste Teil der Rückreise in 

Angriff genommen werden. Ziel war der 
Golfplatz vom Golf- und Landclub All-
gäu, Ottobeuren. Dieser Golfplatz zeich-
nete sich vor allem durch seine Länge, 
über 6 km ab gelb, und der topographi-
schen Lage aus. Es war eine abschliessen-
de Herausforderung an unsere Senioren, 
und obwohl die Greens erst kürzlich 
aerifiziert worden waren, wurde dieser 
Platz sehr gelobt. Auch an diesem dritten 
Tag begleiteten uns herrlicher Sonnen-
schein und ein paar Wolken auf dieser 
Abschlussrunde.
Nach einem fein zubereiteten Lunch im 
19. Loch konnten es sich alle für die 
Rückreise im Bus bequem machen.
Obwohl dieser Kurs recht anspruchsvoll 
war, wurden recht gute Resultate erzielt. 
Die Brutto- und Netto-Wertung gewann 
Franz Weiss mit 28 Pt. resp. 39 Pt. Mit je 
37 Pt. folgten Fredi Bösch, Viktor Broggi 
und Bruno Stebler.
Abschluss:
Die Dunkelheit hatte uns alle eingeholt 
als wir um halb neun in Holzhäusern 
müde aber gesund zurück kehrten. Ein 
schöner und unvergesslicher Ausflug 
fand einen guten Abschluss. Ein spe-
zieller Dank gehört unserem Eurobus-
Chauffeur Christian, der uns während 
den 3 Tagen, und dies bereits zum drit-
ten Mal, so sicher von Ort zu Ort fuhr.
Als Reiseleiter bedanke ich mich bei allen 
Teilnehmern für ihr Dabeisein, die Loya-
lität und die Aufmerksamkeit während 
diesem Ausflug. Die 3 Tage waren auch 
für mich ein schönes Erlebnis.

Fredi Bösch
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M E N ’ SSenioren-Meisterschaft 2013
Ungewisse Wettervorhersage, mässige 
Teilnehmerzahl, einen verdienten Alt- 
und Neu-Meister, Alois Mettler mit 72 
Schlägen!
Wieder einmal, wie schon mehrmals in 
dieser Saison, waren die Wetterprogno-
sen alles andere als verheissungsvoll. 
Eventueller Regen war angesagt und so 
konnten sich viele Senioren nicht über-
winden, einige Regentropfen zu ertragen. 
Dabei macht doch der Regen schön – 
oder noch schöner!
Gerade mal 41 Unentwegte wagten sich, 
auf die Runde zu gehen. Doch wie an 
vergangenen Anlässen mit derselben 
Vorhersage lichteten sich die Wolken 
hie und da und liessen ein paar Sonnen-
strahlen durchblicken. Gegen Ende des 
Turniers öffneten sich dann nur kurz, 
für eine Viertelstunde, die Schleusen. 
Schlussendlich kamen alle trocken und 
gutgelaunt zum 19. Loch. Der Kurs war 
bereits herbstlich, teilweise feucht und 
die Regenwürmer türmten ihre bekann-
ten Erdhäufchen auf. Die Fairways waren 
dadurch nicht so rollfreudig, dafür lies-
sen sich die Greens recht gut bespielen. 
Trotz all diesen Widerständen gelang 
unserem Altmeister Alois Mettler eine 
hervorragende 72iger Runde Herzliche 
Gratulation! Mit diesem ausgezeichneten 
Resultat distanzierte Alois, Mikael Assar-
son und Robert Flühler mit 10 resp. 11 
Schlägen. Bemerkenswert ist, mit wel-
cher Ruhe und Gelassenheit, – ja sogar 
mit einer Portion Lockerheit – Alois eine 
solche Runde bewältigt. Ein Vergnügen, 
mit ihm eine Runde zu spielen.
Beim Apéro und dem anschliessenden 
feinen Nachtessen im «Au premier» be-
grüsste unser Captain Viktor Hüsler die 
kleine Meisterschaftsschar zur Rangver-
kündigung. Unser Alt- und Neu-Meister 

Alois, bereits zum 3. Mal in Folge, konn-
te den Wanderpreis und einen Gutschein 
von XL-Golf in Empfang nehmen. In der 
Nettowertung stand ebenfalls Alois an 
der Spitze, gefolgt von Bruno Kummer, 
Jean Pierre Devaud und Leo Ortner. Über 
die 9-Löcher nicht hcp-wirksam siegte 
Reto Rizzoli mit 16 Pt. Die «Nearest to 
the Pin»-Wertung am Loch 8 gewann mit 
3.43 m Werner Hermann. Den gemütli-
chen Abend beschlossen die Unentweg-
ten mit dem obligaten Herrgöttli!

Fredi Bösch

Interclub Senioren 3 
Entfelden 20. bis 23. August 2012: Auf-
stieg ins Seniorenfeld 2 geschafft!
Meine Erwartungen an die Interclub-Tage 
waren sehr bescheiden. Bereits die Orga-
nisation und die Mannschaftszusammen-
stellung waren mit Hürden versehen. Da 
wir gleichzeitig in Ennetsee die Senioren 
4 zu Gast hatten, waren unser Ex- und 
der aktuelle Captain nicht einsetzbar. 
Zudem verletzte sich Toni Lüchinger, ein 
altbewährtes Mannschaftsmitglied. Wal-
ter Mehmann ersetzte ihn, da er sich als 
Captainsprize-Sieger und diversen star-
ken Scores dafür empfohlen hatte.
Am Dienstag, 20.8.2013 starteten wir zur 
Proberunde. Einhellig war man der Mei-

nung, dass die ersten 9 Löcher «ohne» 
Probleme zu bewältigen wären, hingegen 
die zweiten 9 Löcher, wunderschön in 
der Parkanlage eingebettet, diverse Mi-
nuspunkte ergeben könnten. Holztreffer 
waren an der Tagesordnung und ein be-
freiender Chip unter dem Baum hervor 
musste als bestmögliche Lösung einge-
setzt werden.
Wer die Spielform Foursome kennt, 
weiss, dass diese nicht einfach zu spielen 
ist. Dies bewahrheitete sich auch bei uns, 
denn die zwei zählenden Resultate waren 
nicht berauschend. In der Zwischenrang-
liste belegten wir Platz 12 mit 7 Schlägen 
Rückstand auf die Führenden.

Wir trösteten uns mit der Interclub-Weis-
heit, dass der zweite Tag entscheidend 
sei. Der Par 66er Platz war an beiden 
Turniertagen in einem hervorragenden 
Zustand. 
Als Erster startete Kurt Hausheer. Trotz 
seiner Rückenbeschwerden gelang ihm 
eine gute Runde, was nicht unbedingt zu 
erwarten war. Als dann schlussendlich 5 
Ergebnisse mit einer 7 am Anfang erspielt 
waren, konnten wir euphorisch werden 
und vom möglichen Aufstieg träumen.
Immer mehr zeigte es sich, dass unsere 
Mitbewerber Resultate von über 80 in die 
Wertung aufnehmen mussten, sodass die 
Schlussrangliste unseren Aufstieg in die 
Kategorie 2 bestätigte.
Ich danke meinen Mannschaftskollegen 
für die freundschaftliche Begegnung und 
hoffe auf eine erfolgreiche Interclub-Zu-
kunft bei den Senioren 2.
Resultate (Par 66) Foursome: Zwei von 
drei Scores sind in der Wertung; 158 
Punkte / Durchschnitt 79.
Stroke Play: Fünf von sechs Scores; 375 
Punkte / Durchschnitt 75. Ergibt 2. 
Schlussrang von 18 Mannschaften. 

Alois Mettler

Assarson Mikael, Flühler Röbi, Hausheer 
Kurt (fehlt auf der Foto), Mehmann Wal-
ter, Steiger Hans

Eine tolle Saison mit zahlreichen Wetterkapriolen
Man kann es drehen und wenden wie 
man will, die Golfsaison 2013 ist lei-
der schon wieder Geschichte. 

Zurück bleiben zahlreiche Erinne-
rungen an erfolgreiche und weniger er-
folgreiche Momente, an Golfschläge wie 
aus dem Lehrbuch, an mirakulöse Putts, 
welche über dutzende Meter den Weg ins 
Hole gefunden haben und an die noch 
zahlreicheren «others», von welchen  wir 
am besten gar nicht sprechen wollen. 
Seit unserem letzten Birdiebericht an-
fangs Juni haben zwei besondere Höhe-
punkte den Men’s Turnierplan dominiert: 
Das Midsummer-Turnier am 18. Juni 
und natürlich das Saisonfinale am 13. 
September.
Das Midsummer-Turnier war eine «heis-
se» Sache. Der Dienstag war der erste 
wirklich tropische Tag des Jahres mit 
Nachmittags-Temperaturen von gegen 
35 Grad. In den Monaten davor war ja 
der Wettergott nicht wirklich ein Golf-
freund und hat zahlreiche Runden mit 
Regen, Blitz und Donner erschwert. 
Doch wie gesagt – der 18. Juni brachte 
sozusagen den Wetter-Durchbruch, und 
wie! Da haben einige ‹Men› ziemlich un-
ter der Hitze gelitten und dementspre-
chend waren auch die Scores. Die 80er 
Runde von Chris Thomas hat denn auch 
zum Bruttosieg gereicht.

Etwas erträglicher waren die Verhältnisse 
am Saisonfinale. Bei tollem Herbstwetter 
konnten wir am Freitag, den 13. Septem-
ber das Men’s Finalturnier durchführen. 
33 Mitglieder der Men’s Sektion wollten 
sich diesen Saisonhöhepunkt nicht ent-
gehen lassen. Die Spannung war gross, 

schliesslich ging es nicht nur um den Ta-
gessieg, sondern zusätzlich um den Sieg 
in der «Order of Merit 2013». Diesen 
prestigeträchtigen Pokal würde jeder ger-
ne bei sich zu Hause haben – zumindest 
symbolisch...
Bernhard Turban und Chris Thomas hat-
ten noch Chancen auf den Gesamtsieg. 
Beide Titel, der Tagessieg wie auch die 
«Order of Merit» waren dann schnell 
eine Beute von Bernhard. Er liess der 
Konkurrenz keine Chance und erspiel-
te sich mit einer 73er Runde in beiden 
Wettbewerben den klaren Sieg. Auf den 
Plätzen zwei und drei in der «Order of 
Merit» folgen Chris Thomas und Jürg 
Reinhard. Sie alle haben die ganze Saison 
wirklich gutes Golf gespielt – Gratulati-
on!
Wie immer war dieses Turnier ein toller 
Saisonhöhepunkt. Unser Captain Richie 
Greenaway hat wieder alles gegeben und 

einen wunderbaren Anlass organisiert. 
Tatkräftig unterstützt von seiner Frau 
Marie-Luce, welche uns an der Zwi-
schenverpflegung mit dem traditionellen 
Walliser Raclette verwöhnte. Das «Ballon 
Blanc» bzw. zwei oder drei davon haben 
natürlich auch nicht gefehlt! An dieser 

Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an 
Marie-Luce! Eine genussvollere und un-
terhaltsamere Zwischenverpflegung gibt 
es auf dem Golfplaneten nicht.
Und natürlich ebenfalls ein riesiges Dan-
keschön an Richie, welcher über die 
ganze Saison unermüdlich für die Men’s 
Section als grossartiger Captain tätig ist! 
Der eine oder andere wird wahrschein-
lich noch in südlicheren Gefilden den 
Saisonabschluss hinauszögern. Es sei 
allen gegönnt. Doch auch diese Glück-
lichen werden früher oder später durch 
den tiefen Schnee und nicht über satte 
Fairways stapfen.
Damit wir nicht komplett einrosten und 
den Schwung verlieren, wird auch in die-
sem Jahr wieder für die Men’s Sektion 
ein Wintertraining im «sports ZUGER-
LAND» durchgeführt. Richie wird uns 
sicher zur gegebenen Zeit darüber infor-
mieren. Wir wünschen allen einen schö-
nen Winter.

Markus Schenker
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zermeistertitel auch noch den U12 Final 
mit knappem Vorsprung, und konnte so 
ein sehr erfolgreiches Jahr abschliessen. 
Auch im nächsten Jahr ist er noch U12 
berechtigt, kann aber auch die U14 und 
eventuell U16 Turniere bestreiten. 
Elena Moosmann kam bei den Girls auf 
den 10. Platz und wurde soeben ins ASG 
Regionalkader Zentralschweiz aufgenom-
men.
Alessandro Noseda erspielte sich in sei-
nem letzten Auftritt als Junior den gu-
ten, aber für ihn entäuschenden 5. Rang, 
während Loris Vopalka unter seinen 
Möglichkeiten mit dem 21. Platz vorlieb 
nehmen musste.

J U N I O R E N J U N I O R E N
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CHAMPIONAT NATIONAL IN BONMONT

Schweizermeister U12 Titel geht an Ennetsee
Der exclusive Golf & Country Club 
Bonmont war 2013 Gastgeber der 
Schweizer Juniorenmeisterschaften, 
kurz Championat National. 

Alle Spieler müssen einen Schweizer-
pass und ein entsprechend tiefes Handi-
cap vorweisen. 
Vom GCE nahmen in den Kategorien 
U12-U18 die sechs Junioren Elena Moos-
mann, Mike Saxer, Alessandro Lamarca, 
Dale Muller, Lukas Mülchi und Alessan-
dro Noseda teil. 
Das historische Château Bonmont bilde-
te eine herrliche Kulisse und Petrus war 
den Junioren wohl gesonnen, bis auf ein 
paar Gewitterunterbrüche am 4. Tag.
Die Ausbeute für Ennetsee war entspre-
chend hervorragend: 

Mike Saxer gewann den  Meistertitel bei 
den U12 im Playoff gegen den Lokalma-
tador Antoine Cina, Alessandro Lamarca 
kam bei den U14 auf den tollen 5. Platz 
und Vornamensvetter Alessandro Noseda 
stellte in seiner 2. Runde am Freitag ei-
nen neuen Amateur-Platzrekord mit 65 
(!) Schlägen auf; ausser 6 Birdies spielte 
er die restlichen Löcher alle in Par. Nach 
der 4. Runde fiel er leider etwas zurück 
auf den 14. Platz.

CSJTE Bossey (F) und Kandern (D)
Die U16 und U18 Junioren spielten im 
Rahmen der Credit Suisse Junior Tour 
zwei Einladungsturniere gemäss dem 
Order of Merit, um sich fürs Finale in 
Neuchâtel zu qualifizieren.
Bossey (F): Im wunderschönen, aber 
schwierigen Platz des Golfclubs Bossey, 
nahe Genf auf französischem Boden an-
gelegt,  mussten 3 Runden an 2 Tagen 
gespielt werden und Loris Vopalka (U18) 
belegte dort den 24. Platz, ein leichter 
Rückschlag nach seinem Sieg in La Côte, 
und Lars Vermeulen (U16) kam auf dem 
22. Platz zurück.
Markgräfler Land Kandern (D): Fürs vor-
letzte Turnier in Kandern, auf deutschem 
Gebiet nahe Basel gelegen, starteten Loris 
Vopalka und Alessandro Noseda, beide 
U18, mit grossen Hoffnungen. Alessand-
ro lag nach 3 Runden kurz im Clubhaus 
an der Spitze, bevor er noch vom Bubi-
ker Lucas Knecht abgefangen wurde und 
mit dem 2. Platz vorlieb nehmen musste. 
Loris kam auf den guten 12. Platz, wo-
mit sich beide Junioren fürs Finale in 
Neuchatel qualifizierten.

Rydercupteam besucht Crans-Montana
Das Ennetsee-Gewinnerteam des 2012 
Junior-Major (Rydercup) gewann ein 
Gratiswochenende zum Besuch des Ome-
ga-European Masters in Crans Montana 
2013, gesponsert von Frey + Cie Luzern. 
Die 18 Junioren, Spieler und Caddies, 
begleitet von Gary, Samanta und Monika 
Iten lösten diesen Sonderpreis natürlich 
gerne ein, zumal mit Damian Ulrich ein 

Ex-Junior des Ennetsee dort ganz vorne 
mitmischte und am 3. Tag von allen Juni-
oren als Fangemeinde über den Parcour 
begleitet wurde. Nach dem abendlichen 
Pizzeria Molina Besuch blieb für alle 
noch genügend Zeit, Crans näher ken-
nenzulernen und auf einen Spitzenplatz 
von Damian am Sonntag zu hoffen.

Juniorenmeisterschaft
Der frühere Junior-Captains-Prize fand 
bisher jährlich mittwochsnachmittags 
statt und konnte deshalb nicht von allen 
Junioren gespielt werden. Nun wurde er 
in Juniorenmeisterschaft umgetauft und 
auf einen Sonntag im Herbst verlegt. 
Leider auch nicht optimal, da im Herbst 
die Greens meist aerifiziert werden und 
entsprechend unvorhersehbar zu spielen 
sind. Trotzdem starteten 25 Junioren und 
erkoren mit Loris Vopalka in seiner letz-
ten Saison als Junior ihren Meister 2013.

ASG Finals in Neuchâtel
Für die ASG-Finals im Golf & Country 
Club Neuchâtel Mitte Oktober, gespon-
sert von Crèdit Suisse, hatten sich 5 
Ennetsee-Junioren über die ganze Saison 
qualifiziert. Elena Moosmann, Mike Sa-
xer und Nils Michel bei der U12, sowie 
Alessandro Noseda und Loris Vopalka 
bei den U18.
Das Wetter war ziemlich kühl, regnerisch 
mit leichtem Nebel und entsprechend 
war der sonst herrliche Kurs mit sehr 
weichen Greens schwierig zu spielen.
Trotz Magen-Darm-Problemen gewann 
Mike Saxer zusätzlich zu seinem Schwei-

Mittwochsturniere
Die beliebten Juniorenturniere am Mitt-
wochnachmittag werden nach 5 jähriger 
Betreuung durch Ursi Fässler nun von 
Erika Moosmann weitergeführt und von 
bewährten und neuen Sponsoren gross-
zügig mit Preisen, Zwischenverpflegung 
und Helfern als Flightbegleiter unter-
stützt.

Winteraktivitäten und Ausblick
Aber auch im Winter werden die Ennetsee-
Junioren nicht auf der faulen Haut liegen.
Samanta Iten wird die Junioren bis U16 
an 2 Tagen pro Woche mit ihrem be-
währten Fitnesstraining golferisch ge-
schmeidig halten, und für die älteren 
Kaderspieler wird 1mal wöchentlich ein 
Golffittnessprogramm bei Marc Auf der 
Maur im GPH Indoor-Studio angeboten.
Die Planung fürs Frühlingscamp in Itali-
en und die Zusammenstellung der 9 Trai-
ningsgruppen à maximal 6 Junioren wird 
bereits angegangen, damit die guten Re-
sultate auch im 2014 gewährleistet sind.
Ein überarbeitetes Juniorenreglement 
wird die Rechte und Pflichten der Juni-
oren klar definieren, um ein korrektes 
Auftreten aller Ennetsee-Junioren sicher-
zustellen.

Gary Wolf
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U N S E R E  P R O F E S S I O N A L S

Auch in diesem Jahr kämpften unse-
re Teams auf verschiedenen Plätzen 
der Schweiz an den Interclub-Meis-
terschaften.

Damen B2 in Payerne: Aufstieg ins B1!
Herzliche Gratulation an das Team mit 
Captain Claudia Schrödel und den 

fünf «Newcomern» Marion Bättig, Re-
bekka Estermann, Ursi Fässler, Anusch-
ka Reinhard und Josefina Specker: Sie 
haben auf Anhieb den Aufstieg in die 
Kategorie B1 geschafft!
Foursome am Samstag: Als erstes Team 
gingen Rebekka und Anuschka an den 
Start und kamen mit einer guten 86 Run-
de zurück. Mit Runden von 91 von Ursi 
und Marion sowie 93 von Josefina und 
mir, konnten wir uns auf Platz 9 (von 18 
Teams) nach den Foursomes finden. Wir 
waren damit sehr zufrieden, denn wir 
waren mit dem Ziel gestartet, in der si-
cheren Mitte zu liegen.
Das offizielle Interclub-Nachtessen fand 
im grossen Zelt statt. Brav wie wir En-
netseelerinnen sind, haben wir nur eine 
Flasche Wein getrunken – andere Teams 
hatten 2 Flaschen auf ihren Tischen ste-
hen. Ob unsere Zurückhaltung das Er-
folgsgeheimnis war?

Einzel: Am Sonntag hat das Team aus-
gezeichnetes Golf gespielt! Ursi, als erste 
am Start, spielte eine 92 Runde. Sensa-
tionell gespielt hat Marion. Sie brachte 
eine 83 ins Clubhaus und hat ihr Han-
dicap um 5 Schläge unterspielt! Auch 
Rebekka spielte gutes Golf und konnte 
eine schöne 84 (+1) notieren. Auf dem 
gesamthaft geteilten dritten Rang der 
Einzelspiele fand sich Anuschka mit ei-

ner sensationellen 81er Runde (HCP um 
1 unterspielt). Auch Josefina mit einer 
schönen 86 Runde (+1) trug zum guten 
Teamresultat bei. Mir lief es nicht gut 
und so bildete mein Score das Streich-
resultat.
Gespannt standen wir vor der Resultat-
Tafel und schauten zu, wie ein Resultat 
nach dem anderen eingetragen wurde. 
Erst ein Team war besser als wir. Dann 
weitere Resultate, noch ein Team besser. 
Dann… nichts mehr! Es war definitiv. 
Wir sind Dritte im Schlussrang und spie-
len nächstes Jahr somit im B1!
Nochmals herzliche Gratulation und ein 
grosses Dankeschön an mein Team. Ich 
freue mich auf’s nächste Jahr! 

Claudia Schrödel

Damen A2 in Luzern
Nach einem kurzen Unterbruch konnte 
Ennetsee in diesem Jahr wieder ein A-Da-
men-Team an den Start schicken. Cap-
tain Dunja Koenigsrainer, Cynthia Rubi, 
Samanta Iten, Marie-Luce Greenaway, 
Edith Bütler und Helen Töngi spielten in 
Luzern in der Gruppe A2, ohne jegliche 
Abstiegssorgen. 
Unsere Resultate in den Foursomes am 
Samstag waren zufriedenstellend. Wir 
befanden uns auf dem sechsten Platz und 
liessen so manches Team hinter uns, das 
aus Spielerinnen mit besseren Handicaps 
bestand. Unser Ziel für die Einzel war 
es, diese gute Rangierung halten zu kön-
nen, was uns fast gelang. Wir schlossen 
das Interclub-Debut des neu formierten 
A-Teams auf dem respektablen siebten 
Platz ab.

Dunja Koenigsrainer 

Interclub Herren A2 in Leuk
Das Herrenteam A2 ging dieses Jahr in 
Leuk mit Captain Christian Gugenber-
ger, Bernhard Turban, James Stucki, Pas-
cal Stocker, Michael Henggeler und Zeno 
Felder an den Start.
Auf der Proberunde zeigte sich uns ein 
echter Links-Platz mit sehr ondulierten 
Greens, die den Walliser Bergen alle Ehre 
und uns keine Freude machten. Zudem 
stellte sich im Tal am Nachmittag ein 
Wind ein, der bei uns als stürmisch be-
zeichnet wird. Es war allen klar: Das wird 
nicht einfach!
Nach den Foursomes am Samstag lag En-
netsee auf dem zweitletzten Platz. (Pascal 
und Zeno 81, James und Bernhard 81, 
Christian und Michael 84). Mit guten 
Einzelergebnissen am Sonntag konnte 
sich das Team noch auf den 8. Schluss-
rang verbessern und somit den Ligaerhalt 
sichern. (Zeno 74, Pascal 75, Christian 
77, Bernhard 78, James 79 und Michael 
82). Gut gekämpft, herzliche Gratulati-
on! Am Sonntag wurde übrigens – leider 
nicht von uns – ein neuer Leuker Platzre-
kord gespielt, 66 brutto, sechs unter Par.

Christian Gugenberger

Herren B2 in Hittnau
Die zweite Herrenmannschaft startete 
mit Captain Richie Greenaway, Salvato-
re Di Pietro, Chris Thomas, Olivier Pe-
lican, Michel Bühlmann und Dani Péray 
in Hittnau. Das Team klassierte sich mit 
Rang 10 im Mittelfeld. 

Lady Seniors B2, Golfclub Gstaad 
Oh fantastisch, welch wundervolle Aus-
sicht, tolles Team, Wettervorhersage gut! 
Leider fielen die zweiten neun Löcher 
der Proberunde wegen Gewitter ins Was-
ser. Platz doch voller Überraschung, na 
ja, wir nehmen es gelassen.  Foursome 
bei herrlichem  Wetter, geradezu  ideal,  
geglückt.
Jedoch hätte ich den Putt gemacht, wäre 
mein Abschlag gerade gewesen. dann...
Chillen nach dem Spiel im Hotel Saane-
wald Lodge, Erholung pur, wir werden 
richtiggehend verwöhnt. 
 Am Abend werden wir Ladies ins Club-
haus geladen. 
Ein exzellentes Diner wird serviert,  
kommt von Meisterkoch Robert Speth, 

Mit Enthusiasmus im Einsatz für den GCE

Chesery Gstaad,  18 Gault Millau. 
Und heute starten wir voller Elan in den 
Einzelwettkampf, ein bisschen nervös, 
nette  Flightpartnerinnen, was wünschen  
wir uns mehr.
Bälle fliegen jedoch nicht immer so wie 
geplant, wir sind trotzdem alle zufrieden 
nach unserer Rückkehr, zügiges Spiel in 
4 ½ Stunden absolviert.                                                
Ergebnisse werden mit Spannung ver-
folgt, für welchen Platz reicht es wohl? 
Mit dem Sieg klappt’s wohl nicht, den-
noch haben aber unsere gute Laune nicht 
verloren.
Nein, absteigen müssen wir nicht, gott-
lob, welch ein Glück. Endergebnisse ste-
hen nun fest, Rang 12 von 22 Teams, wir 
sind zufrieden.
Tatsache, wir hatten drei wundervolle, 
erlebnisreiche Tage im Saanenland. Su-
per Event, Top Organisation, Genuss pur.  
Erwartungsvoll freuen wir uns auf die 
nächste Interclub-Meisterschaft im 2014. 

Brigitte Turban

Golf Club Ennetsee: Bärenstark! Bravo!

DAMIAN ULRICH UND FABIENNE IN-ALBON / SWISS PGA

Leader der Order of Merit
Die beiden im GC Ennetsee gross 
gewordenen Profigolfer sind auf dem 
Vormarsch. 

Beide können in diesem Jahr je einen 
Sieg sowie weitere Top Ten Klassierungen 
auf der Profitour verzeichnen; beide füh-
ren die OoM in der Schweiz an und beide 
sind bereit für grössere Taten respektive 
Aufstieg auf den höchsten Tourlevel, lies 
European Tour.
Damian hat mit seinen Resultaten bereits 
die volle Spielberechtigung im 2014 auf 
der Challenge Tour. Sein grosses Ziel bleibt 
aber immer noch die European Tour und 
somit wird er an der 2nd und Final Stage 
der Qualifying School alles daran setzen, 
dieses Ziel zu erreichen.
Fabienne hat mit ihren guten Resulta-
ten bereits erreicht, dass sie nicht mehr 

die ganze Qualifying School durchlaufen 
muss, sondern direkt in die Final Stage 
einsteigen kann. Die letzten 3 Turniere der 
Let Access Serie werden zeigen, ob sie so-
gar den direkten Aufstieg auf die European 
Tour schaffen kann.
Beide möchten sich bei den Mitgliedern 
des GCE für ihre Unterstützung bedan-
ken. Als Golfer sind sie oft alleine unter-
wegs. Glückwünsche oder aufmunternde 
E-Mails und SMS während Turnieren, oder 
ein Schulterklopfen in Ennetsee sind eine 
tolle, antreibende Wegbegleitung.
Wir halten euch die Daumen für die 
nächsten noch anstehenden Turniere und 
sind alle sehr stolz darauf, euch als Mit-
glieder im GC Ennetsee zu haben, trägt ihr 
doch unseren Namen als Botschafter in die 
weite Welt.

Anne-Marie In-Albon
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Nichts ist unmöglich – im Golf!
Einigen Clubmitgliedern ist gewiss 
schon aufgefallen, dass sich zwi-
schen den Schwellen unserer noto-
rischen Grünbunker bei Loch 10 die 
Natur ihren Platz zurückerobert. 

Es wachsen kräftige Grasbüschel her-
aus, die durchaus ins Spiel kommen kön-
nen, wie man auf dem Bild unten 
sehen kann. Herzlichen Dank an 
Theresa Süess für die Geistesge-
genwart, ihre Lage zu fotografie-
ren.

Welche Möglichkeiten bestehen 
in diesem Fall?
1. Theresa darf den Ball spielen, 
wie er liegt. Wie zu sehen ist, hat 
sie sich dafür entschieden.
Sie hätte aber den Ball richtig 
ansprechen dürfen, hätte den 
Schläger also am Boden abstellen 
dürfen.
Warum? – In den Erklärungen 
am Anfang des Regelbuches steht:
«Die Grenze eines Bunkers er-
streckt sich senkrecht nach un-
ten, aber nicht nach oben.»
Das bedeutet, dass ein Ball nur 
dann im Bunker liegt, wenn er 
diesen berührt. Genauer: Wenn 
er den Sand berührt. Das ist hier 

ganz offensichtlich nicht der Fall.
Auch alles, was in einem Bunker wächst 
– sei das Gras, Busch oder Baum – gehört 
deshalb nicht zum Bunker.
2. Es kommt noch besser. Theresa hätte 
auch straflose Erleichterung in Anspruch 
nehmen dürfen.
Warum? – Weil sie ganz eindeutig in 

ihrem Stand – und wohl auch in ihrer 
Schwungebene – von den Schwellen be-
hindert wird. Diese sind künstlich, also 
ein unbewegliches Hemmnis.

Wo muss sie droppen?
Die Regeln schreiben vor: Am nächsten 
Punkt der Erleichterung.

In diesem Fall befindet sich die-
ser Punkt nicht etwa im Bun-
ker, sondern ausserhalb. Daran 
ist der gleiche Passus wie oben 
‹schuld›. Theresas Ball liegt 
regeltechnisch eben nicht im 
Bunker.
Sie muss hier also den nächs-
ten Punkt der Erleichterung im 
Gelände suchen, der die Behin-
derung von den Schwellen voll-
ständig ausschliesst und nicht 
näher zum Loch liegt. Das dürf-
te in der abgebildeten Situation 
ungefähr dort sein, wo sich ihre 
rechte Ferse befindet. Von die-
sem Punkt aus darf sie den Ball 
innerhalb einer Schlägerlänge 
droppen – und bekommt, voilá, 
eine gute Lage mit unbehinder-
ter Linie zum Loch.
Regeln können auch vorteilhaf-
te Folgen haben!

Oliver Töngi

Der Saison-Abschluss naht
Bereits neigt sich die Saison wieder 
dem Ende zu. Dabei hatten wir uns 
doch erst richtig an das angenehme 
Golfer-Wetter gewöhnt. 

Der Platz konnte sich dank grossem 
Aufwand wieder einigermassen erho-
len, und dann kommt das Greenkeeping 
Team und macht alle zehn Zentimeter ein 
Loch auf die Grüns, Fairways und Vor-
greens. Das war dann definitiv das Zei-
chen für den Beginn der Herbsttage. Und 
siehe da, das Wetter hat umgestellt, Re-
gen und Nebel kommen auf und machen 
dem Golfer Lust auf wärmere Gegenden.
Wir bedanken uns herzlich für die gute 
angenehme Zusammenarbeit mit Ihnen 
und hoffen, dass wir Sie auch in der 
Winterzeit so oft wie möglich auf unserer 
Anlage antreffen werden.

Administration
Das Admin Team ist bereits wieder an der 
Vorbereitung der neuen Saison. Es wird  
mehr oder weniger in der gleichen Beset-
zung für die organisatorischen Bereiche 
verantwortlich sein.

Judith Hösly wird frühzeitig in Pension 
gehen und nur noch stundenweise für 
den Golfpark tätig sein. An dieser Stelle 
möchten wir uns – sicher auch im Na-
men der Clubmitglieder – bei Judith für 
ihr grosses Angagement in unserer Ad-
ministration bedanken. Ihre positive Art 
und das unverkennbare Lachen hat viele 
Golfer angesteckt und für gute Stimmung 
im Team gesorgt.

Academy
Unsere Pro’s hatten im September nebst 
dem Golfunterricht die Chance, sich sel-
ber weiterzubilden. 
Andrew Coop, unser Pro, kennt den Putt-
Guru-Pro Phil Kenyon. Phil und Andrew 
sind in der gleichen Ortschaft in Royal 

Birkdale aufgewachsen. So hatten wir die 
Möglichkeit, kurz vor Crans Phil für ei-
nen Tag zu buchen. Seine Instruktionen 
und Tipps für das Putten waren einzigar-
tig. 20 Pro’s aus allen Migros-Golfparks 
haben diese Fortbildung sichtlich genos-
sen. Wir sind überzeugt, dass auch alle 
unsere Kunden von diesem Wissen pro-
fitieren können, denn Phil hat in seinem 
Vortrag erläutert, dass das Putten zu 95% 
von Amateuren gleich beherrscht werden 
kann, wie von den Tour-Pro’s. Vor al-
lem dann, wenn man es richtig trainiert. 
Unsere Infrastrukturen mit dem Sam-
PuttLab sind die gleichen, wie sie auch 
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Die Matchplay-Finals am letzten 
Sonntag im September brachten 
Drama und Spannung auf den Platz 
– und mit Caddies und Zuschauern 
eine bei uns eher ungewohnte, schö-
ne Kulisse. 

Die Foursomes und die Einzel in der 
ersten Kategorie waren letztendlich kla-
re Angelegenheiten. In der Kategorie 2 
blieb es dagegen spannend bis Loch 18, 
bzw. darüber hinaus: Bruno Zgraggen 
setzte sich erst am Zusatzloch gegen Dani 
Schöpfer durch. 
Als Lohn für die Anstrengungen bei eher 

ungemütlichen Bedingungen warteten 
feine Weine und süsse Kugeln auf die 
Preisträger, grosszügig gesponsort von 
der Zuger Kantonalbank. Ebenso der fei-
ne und reichhaltige Apero, bei dem die 
Spieler, Caddies, Fans und Zuschauer die 
Matchplay-Saison 2013 mit viel Golferla-
tein ausklingen liessen.
Herzliche Gratulation allen Siegern!

Foursomes Matchplay
Sieger: Dunja Koenigsrainer Pelican & 
Olivier Pelican
Runner Up: Bernhard Turban & Daniel 
Peray

Platz 3: Alessandro & Manuel Noseda
Platz 4: Marie-Luce & Richie Greenaway

Einzel, Kategorie 1
Sieger: Selbi Selbach
Runner Up: Gian-Reto Enderlin
Platz 3: Helen Töngi
Platz 4: Hans Steiger

Einzel, Kategorie 2
Sieger: Bruno Zgraggen
Runner Up: Daniel Schöpfer
Platz 3: Robert Odermatt
Platz 4: Hans Steiger

Helen Töngi

Final mit Dramatik und Spannung

3. Fall
Ich schlage meinen Ball fadengerade über 
eine Kuppe, sehe ihn aber nicht landen. 
Als ich die Kuppe überschreite, findet sich 
weit und breit kein Ball, aber ein buschi-
ger Fuchsschwanz verschwindet gerade im 
Gebüsch. Darf ich nun annehmen, dass ein 
ballsüchtiger Fuchs der Übeltäter war und 
meinen Ball gestohlen hat? In dieser Situa-
tion ist Golfregel 18-1 weniger freundlich, 
denn sie verlangt, dass es «bekannt [...] 
oder so gut wie sicher sein [muss], dass 
etwas Nicht-zum-Spiel-Gehöriges den Ball 
bewegt hat.» Ist dies nicht der Fall und der 
Ball wird nicht gefunden, muss der Spie-
ler nach Regel 27-1 (Ball verloren oder 
im Aus) verfahren. Das heisst hier also: 
Zurück zum Ort des vorherigen Schlages 
und mit Strafschlag einen neuen Ball ins 
Spiel bringen, denn ich darf nicht einfach 
annehmen, dass der Fuchs meinen Ball 
geklaut hat. Der Ball könnte zum Beispiel 
versprungen sein und irgendwo im hohen 
Gras oder im Gebüsch liegen, wo ich ihn 
einfach nicht gefunden habe. 
Ich wünsche allen Mitgliedern einen tie-
risch guten Winter.

Oliver Töngi

Auf dem Platz von Verbier war in die-
ser Saison ein diebischer Fuchs unter-
wegs, der sich für Golfbälle begeisterte 
und diese fleissig einsammelte. Ob er 
dabei wahllos vorging, oder bestimmte 
Farben oder Marken bevorzugte, ent-
zieht sich leider meiner Kenntnis. Hier 
interessiert uns sein Verhalten nur regel-
technisch.
Grundwissen: Vulpes vulpes, wie der 
Fuchs biologisch benannt ist, mutiert für 
den Golfer zu etwas Nicht-zum-Spiel-
Gehörigen. Das hat für uns den Vorteil, 
dass wir damit in den Genuss von straf-
freien ‹Rettungsmassnahmen› kommen.

1. Fall: Wir sehen wie das Füchslein un-
seren auf dem Fairway liegenden Ball auf-
nimmt und damit verschwindet. In diesem 
Fall dürfen wir dort, wo unser Ball lag, ei-
nen neuen Ball hinlegen (nicht droppen). 
Das ist straffrei (R 18-1).

2. Fall: Der Fuchs sprintet aus seiner De-
ckung und schnappt sich unseren soeben 

geschlagenen Ball, bevor er zur Ruhe ge-
kommen ist, und rennt weg damit. Hier 
muss ich einen Ball dort straflos drop-
pen, wo ihn der Fuchs aufnahm. Falls der 
Fuchs den Ball erst auf dem Grün erwischt 
hat, muss ich einen Ersatzball an dieser 
Stelle hinlegen. (R 19-1 a & b). Übrigens: 
Es ist ein Unterschied, ob mein Ball den 
Fuchs trifft und so abgelenkt wird oder ob 
der Fuchs den Ball aufnimmt und aktiv be-
wegt. Ersteres gilt als Spielzufall, und ich 
muss den Ball spielen, wie er liegt. 

Spezialfall Grün:
Befand sich der Ball schon auf dem Grün 
und wurde geputtet, so gilt nichts von dem 
oben Geschriebenen. Stattdessen wird die-
ser Schlag annulliert, und ist straffrei zu 
wiederholen.

Tiere spielen mit
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Phil benutzt. Somit sind wir auch in die-
sem Bereich auf dem neusten Stand und 
freuen uns, Ihnen spezielle Angebote für 
Ihr Wintertraining machen können. 
Damit wir unsere Infrastruktur auch im 
Winter nutzen können, wird Sven und 
Julian auch in den Wintermonaten ab-
wechslungsweise für den Golfunterricht 
zur Verfügung stehen. Bitte informieren 
Sie sich an der Rezeption, wann Golf-
stunden buchbar sind. Zudem haben wir 
zwei zusätzliche Winterkurse geplant. 
Ein Kursangebot ist ein Cirquit-Training 
mit unseren Golf und Fitness-Instrukto-
ren Marc Auf der Maur und Irma Twe-
renbold.
In diesem Training, das einmal pro Wo-
che ab November stattfindet, wird an 
verschiedenen Stationen in unserem Fit-
nessraum im Meetingpoint trainiert. Für 
diejenigen Golfer, die das Fitnesstraining 
in Kombination mit Golftraining machen 
wollen, haben wir in Zusammenarbeit 
mit den Pro’s ein spezielles Trainingskon-
zept erarbeitet. Detaillierte Infos dazu 
gibt es auf unserer Homepage oder an 
der Rezeption.

Greenkeeping
Für das Greenkeeping-Team war dieses 
Jahr eine wirkliche Herausforderung. 
Anfänglich war es ständig nass, dann 
folgte in den Sommermonaten eine gros-
se Trockenperiode und im Herbst folgen 
nun Nebel und Temperaturen, welche 
die Pilzkrankheiten förmlich anziehen.
Das Team arbeitet aber mit Hochtouren 
daran, dass auch diese Probleme gelöst 
werden, damit wir noch so lange wie  
möglich (bevor Schnee und Frost Einzug 
halten) das Golfspiel auf Sommergreens 
geniessen können.
Beim Hydrantenbruch während den 
Clubmeisterschaften bei Loch 9 war das 
Fairway innerhalb von Minuten geflutet. 

Zum Glück konnte der Schaden rasch 
behoben werden. So musste nur der ers-
te Flight über den Fluss auf dem Fairway 
waten. 
�
Restauration
Auch das Gastro-Team musste sich den 
Gegebenheiten des Wetters ständig an-
passen. Viele der angesagten Anlässe, die 
wir gerne auf der Terrasse durchführen 
wollten, wurden durch unsichere Wet-
terverhältnisse zu einem Pokerspiel. Da 
Manuel und Claudia aber eine richtige 
Nase für die richtigen Entscheide hatten, 
wurden wir zum Glück nie nass.
Das Team wird auch im kommenden 
Jahr in den höheren Positionen weiter 
bestehen bleiben. Volker wird ab kom-
menden Frühling zu 100% wieder im 
Golfpark anwesend sein. 
Auch in den Wintermonaten haben wir 
unsere Gastronomie geöffnet, und wir 
werden im ‹au premier› ein Mittags-
lunch anbieten. Auch haben wir für 
Firmen- oder Privatanlässe ein Super-
Package zusammengestellt. Ab Novem-
ber werden wir die Gastro mit verschie-
denen Assecoirs ausschmücken, damit 
dann wirklich auch das Weihnachts-
feeling aufkommt. Manuel kann Euch 
detailliert über verschiedene Angebote 
informieren. Wie immer sind wir sehr 
flexibel und sicher, dass wir für jeden 
Geschmack und für jedes Budget etwas 
anbieten können.

Ranger
Benji und sein Team der Ranger hatten 
in diesem Jahr nur wenig Zwischenfäl-
le zu verzeichnen. Und diese sind zum 
Glück auch alle glimpflich abgelaufen. 
Es ist immer eine Erleichterung, wenn 
man dann im Oktober feststellen kann, 
dass alle Golfer wieder gesund nach 
Hause fahren. 

Auch in diesem Jahr haben wir einen 
Ranger, der in den Ruhestand tritt: Sepp 
Müller hat in den letzten Jahren bei uns 
im Golfpark viel dazubeigetragen, dass 
bei uns auf dem Platz Ordnung herscht. 
Durch seine angenehme aber doch be-
stimmte Art, konnte er den Golfern im-
mer helfen. Bei den Turnieren hat er vie-
le sogenannte verlorene Bälle im dichten 
Rough wieder gefunden und den Golfer 
glücklich gemacht.
An dieser Stelle: Ein herzliches Danke-
schön an Sepp von uns allen und viel 
Spass beim Spiel auf unserer Anlage.

Pit Kälin


