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e D i T O R i a l

liebe golferinnen  
und golfer, 

eigentlich müsste ich 
nachfolgendes gar 
nicht an euch richten. 
es ist wie der Pfarrer 
auf der Kanzel, der 
ausgerechnet den 
anwesenden Kirchgängern vorjammert, 
dass immer weniger leute in die Kirche 
kommen. Bei mir geht es nicht um die Kir-
che aber um den Dresscode. genau, ich 
meine nicht euch, sondern alle andern. 
zugegeben ein heikles Thema und aktuell 
in golfzeitschriften prominent erläutert. 
Klar entwickelt sich ein Kleiderstil im Rah-
men des zeitgeistes. niemand spielt heu-
te mehr mit Krawatte oder im Reifrock. 
extremfälle fallen trotzdem auf. letzthin 
musste ich einen herrn, besser gesagt 
einen männlichen golfspieler ansprechen, 
weil er in verwaschenen mit löchern und 
Rissen versehenen Bluejeans sich am 
ersten abschlag zu schaffen machte. 
Darauf aufmerksam gemacht, hat er mir 
erklärt, wie teuer diese Designerjeans 
mit extra-Bleichung und mechanischem 
abrieb seien. ich käme halt nicht «druus». 
zudem habe er keine zeit mehr gehabt 
sich umzuziehen. Bei einer anderen 
gelegenheit hat sich eine Dame, besser 
gesagt weibliche golfspielerin über den 
Platz bewegt, der vermutlich ihr farbiges 
Stirnband auf die hüften gerutscht ist 
und dort als Röckchen verwendet wird. 
zugegeben, da hatte ich keinen Mumm. 
Mit ihr habe ich nicht geredet. ihr seid da 
ganz anders, bewegt euch stil- und etiket-
tensicher auf dem Platz, der Terrasse und 
im Restaurant. Darum bitte ich einfach 
euch, gelegentlich einen auffälligen aus-
rutscher bei andern auch mal anzuspre-
chen. insbesondere, wenn der Betroffene 
mit seiner «alegig» sich der lächerlichkeit 
Preis gibt. lasst mir eure erfahrungen 
zukommen!
euer Präsident

ernst Koller
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Dass die Sponsoren wieder ihr Zelt bei uns aufgeschlagen haben, freut uns riesig!

Wenn das GCE Eröffnungsturnier als 
«Muster» für die ganze Clubsaison 
gilt, dann dürfen wir uns auf gran-
diose Turniere freuen. Allegra, in der 
Tat! Und grazcha fich den Gastge-
bern aus Silvaplana.

An diesem schönen Aprilsamstag pass-
te einfach alles zusammen und machte 
Lust auf mehr – angefangen beim Platz, 
der bereits wirklich gut im Schuss ist 
(ein grosses Dankeschön an die Green-
keeper), und beim perfekten Golfwetter. 

SaiSOneRöffnung: 

Allegra... Allegra!
Die Engadiner Sponsoren aus Silvaplana 
setzten mit ihrer sympathischen und ma-
kellosen Rundum-Betreuung dem gelun-
genen Golftag die Krone auf. 

Ein Wohlfühlpaket der Spitzenklasse
Traditionsgemäss ging es zum Saisonstart 
noch nicht um Handicaps und den Ein-
zelkampf um Spitzenpositionen; gespielt 
wurde 4 Ball Best Ball im Zweierteam. 
Teamwork macht einfach doppelt so viel 
Spass (oder «nur halbes Leid»). Es blüh-
ten aber nicht nur Bogeys und zwitscher-
ten die Birdies, auch die Kirschbäume, 
Büsche, Sträucher und die Vogelwelt wa-
ren bereits hellwach. 
Zusammenarbeit auf höchstem Niveau 
demonstrierten auch die Sponsoren 
aus Silvaplana: Das Vierergespann mit 
der Gemeinde Silvaplana, Top of Enga-
din Corvatsch, Golf Engadine und dem 
Art&Genuss Hotel Albana erzeugte eine 
Wohlfühlatmosphäre, wie man sie sich 
schöner nicht wünschen könnte. Sie 
begrüssten alle Spieler mit einem Start-
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geschenk, sorgten im Halfway-House mit 
dem Schneeschätz-Wettbewerb und fei-
nem Buffet für Gesprächsstoff und zeigten 
am Abend mit aufgestellter Gesellschaft, 
üppigem Apéro, lüpfiger Musik und köst- 
lichem Nachtessen die Gemütlichkeit des 
Seins im Engadin. Tatkräftig wurden sie 
unterstützt von Volker Christmann und 
seiner Crew, die nicht nur die Capuns für 
die Zwischenverpflegung überaus lecker 
zubereiteten, sondern am Abend auch die 
Tournedos-Herausforderung für 100 Per-
sonen bestens meisterten. 

2,47 Meter
Die Silvaplaner Delegation hatte für die 
erfolgreichen Golferpaare und für einige 
weitere Glückliche überaus grosszügige 
Preise mitgebracht. Yvonne Noser und 
Maria Niepolomski holten mit 40 Punk-
ten den Sieg knapp vor Susanne und 
Herbert Burki und sind im September 
an die Internationale Herbst Golf Woche 
im Engadin eingeladen. Für Platz drei bis 
fünf waren 39 Punkte erforderlich, fünf 
Teams stritten sich um diese drei Plätze 

und um Engadiner Greenfees und Essen. 
Ein «Hole in One» von Heidi Mehmann 
auf Loch 11 brachte die Entscheidung 
für Rang 3! Bei den Junioren holten sich 
Cynthia Rubi und Dale Muller standesge-
mäss den Sieg.
Die erwähnten 2.47 Meter stehen für 
einmal nicht für den Nearest to the Pin, 

sondern für die richtige Antwort auf die 
Wettbewerbsfrage nach der aktuellen 
Schneehöhe auf dem Corvatsch.  Die drei 
Personen mit der nächsten Schätzung ge-
wannen ihren Preis dank «Nearest to the 
Height». Pures Glück war für den Ge-
winn des letzten Superpreises gefordert: 
Eine Woche Halbpension im Hotel Alba-
na & Ski/Golf! Merci! 
Allen Sponsoren und allen Turnierver-
antwortlichen inklusive Wettergott ein 
grosses Dankeschön für einen sehr ge-
glückten Start in die Golfsaison.

Helen Töngi

Jede Menge Höhepunkte: Verwöhnprogramm im Halfwayhouse, glückliche Gewinnerin-
nen und Gewinner, lüpfige Engadiner Ländlerklänge und Heidis Hole-in-one!
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Fabienne, die erste Proette unseres Clubs bedankt sich für die Ehrung.

g e n e R a l v e R S a M M l u n g

60 Mal von Hand gemäht. Der Wasser-
verbrauch lag trotz des vielen Regens bei 
rund 39‘000 m3, dies entspricht etwa 
200‘000 gefüllten Badewannen. 
Die Zusammenarbeit mit der Migros ist 
geprägt von Offenheit, direktem Kontakt, 
unbürokratischen Lösungen und gegen-
seitigem Respekt. Der Präsident streicht 
die Zusammenarbeit zwischen Club und 
Golfpark als beispielhaft und von sach-
licher Problemlösung geprägt heraus. Er 
dankt dem Golfpark für das Bereitstellen 
und Unterhalten der Anlage und bittet Pit 
Kälin, allen Mitarbeitenden unseren herz-
lichen Dank auszusprechen.
Weiter dankt Ernst Koller seinem Vor-
standsteam und den Sektionen für ihr 
Engagement in sportlicher und gesell-
schaftlicher Hinsicht. Ebenfalls geht ein 
grosses Dankeschön an die vielen Spon-
soren und Helfer, ohne welche Vieles 
nicht funktionieren würde. Einen ganz 
speziellen Dank richtet der Präsident 
an den Hauptsponsor, die Zuger Kanto-
nalbank, welche den Club in vielfältiger 
Weise unterstützt. Verdankt wird auch 
der grosszügige Beitrag aus dem Sport-

GV 2014: Die Pflicht lustvoll erledigt
Mit herzlichen Wiedersehensbegeg-
nungen und einem Apéro wurde in 
den Abend gestartet. Das ungezwun-
gene Plaudern wurde genossen. Zü-
gig und strukturiert führte Präsident 
Ernst Koller durch die Generalver-
sammlung. 

Nach fünf Viertelstunden konnten 
sich die 180 anwesenden Mitglieder und 
Gäste dem gemütlichen Teil zuwenden.

Jahresbericht des Präsidenten
Der Mitgliederbestand hielt sich mit 
aktuell 1078 Personen auf Vorjahresni-
veau, davon haben 100 Personen eine 
Passivmitgliedschaft.
Witterungsbedingt war die Anlage wie 
im Vorjahr lediglich an 219 Tagen be-
spielbar. 2/3 der Turniere wurden vom 
Club ausgerichtet. 67% der 18-Lochrun-
den spielten Clubmitglieder, die 9-Loch-
anlage war zu 52% mit unseren Mitglie-
dern belegt, die 6-Lochanlage mit 39%. 
Für die Bereitstellung der Anlagen leiste-
te der Golfpark gut 95‘000 Arbeitsstun-
den. Unter anderem wurden die Greens 

Toto Fonds des Amtes für Sport des Kan-
tons Zug. Last but not least würdigte er 
die scheidende Ladies Captain Yvonne 
Noser für ihr mehrjähriges Mitwirken im 
Ladies Vorstand, welchen sie die letzten 
drei Jahre umsichtig und mit viel Herz-
lichkeit führte.

Jahresbericht und Ausblick des Cap-
tains und des Sponsoring & Events Ver-
antwortlichen
Richard Iten, Captain, führte anhand von 
Illustrationen kurz durch die vergangene 
Saison 2013 und machte einen Ausblick 
auf die bevorstehende Turniersaison. 
Es erwartet uns wiederum ein Mix zwi-
schen sportlichen und gesellschaftlichen 
Turnieren. Ebenfalls wird ein Season 
Matchplay und ein Foursome Matchplay 
ausgeschrieben. Die 9-Loch-Turniere wer- 
den auch wieder ausgerichtet und war-
ten noch auf Sponsoren. René Bärlocher, 
verantwortlich für Sponsoring & Events, 
zollte den Sponsoren Dank und Wert-
schätzung. Viele freiwillige Helfer haben 
uns auch in der vergangenen Saison im-
mer wieder unterstützt. Ihnen allen spra-
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chen Richard Iten und René Bärlocher ein 
ganz besonders herzliches Dankeschön 
aus. Ohne sie wäre es uns nicht möglich, 
so interessante und erinnerungsreiche 
Turniere mit grosszügigen Preisen durch-
zuführen.
Clubmeister 2013: Bei den Damen Cyn-
thia Rubi, bei den Herren Zeno Felder, 
Season Matchplay Winner Selbi Selbach 
und Bruno Zgraggen, Foursome Match-
play Winner Dunja Königsrainer Pelican 
und Oliver Pelican, Ladies-Meisterin Jo-
sefina Specker, Senioren-Meister Alois 
Mettler und Men‘s-Meister Bernhard Tur-
ban. Unsere Nachwuchshoffnung Mike 
Saxer holte den U12 Schweizermeister-
Titel in Bonmont und gleichzeitig gelang 
ihm der U12-Saison-Sieg.

Jahresrechnung 2013
Marco Rohner präsentierte eine gesun-
de Jahresrechnung. Der Gewinn beträgt 
CHF 508.65. Neu verfügt der Golf Club 
Ennetsee über ein Eigenkapital von CHF 
114‘906.43. Das Konto Eintrittsgebühren 
weist einen Saldo von CHF 427‘157.47 
auf. Marco Rohner wies darauf hin, dass 
das Konto Eintrittsgebühren gemäss Sta-
tuten für den Ausbau und Unterhalt des 
Clubhauses sowie zur Verschönerung 
und Verbesserung des Golfparks Holz-
häusern zu verwenden ist. 

Budget 2014 und Jahresbeitrag
Das Budget 2014 wurde einstimmig ge-
nehmigt. Der Club-Jahresbeitrag bleibt 
seit Bestehen unverändert bei CHF 

135.– zuzüglich ASG-Beitrag CHF 65.–. 
Für die Feierlichkeiten zum 20-jährigen 
Clubbestehen im Jahre 2015 wurde ein 
Kostendach von CHF 50‘000, zulasten 
der Rückstellungen, gesprochen.

Wahlen
Vorstandswahlen standen nicht an. Die 
Revisoren wurden für 3 weitere Jahre be-
stätigt.

Ehrungen
Fabienne In-Albon hat mit ihrem Errei-
chen der Ladies European Tour-Karte 
etwas Einzigartiges geschafft. Ihr lange 

gehegter Traum wurde für 2014 dank 
herausragender Leistung und Diszip-
lin endlich honoriert. Der abgespielte 
Kurzfilm über ihre Aktivitäten im 2013 
veranschaulichte eindrücklich ihre Leis-
tung, wofür die Anwesenden mit gros-
sem Applaus herzlich gratulierten. Als 
Zeichen der Anerkennung überreichte 
ihr Ernst Koller einen Dinner-Gutschein 
und Blumen. Von Seiten des Golfparks 
wurde Fabienne ebenfalls mit einem 
500-Franken-Gutschein gewürdigt.

Neues aus dem Golfpark
Pit Kälin orientierte über die geplanten 
Veränderungen und Verschönerungen  
un-serer Anlagen. Mit grossen Würfen 
darf erst im Jahre 2016 gerechnet werden, 
denn die Behörden verlangen erhöhte 
Anforderungen, zum Teil sogar ein öffent- 
liches Planungsgenehmigungsverfahren, 
welches letztendlich von der Gemeinde-
versammlung abgesegnet werden muss.

Schlusspunkt
Unter den Stühlen von 20 Personen 
klebte ein Schoggi-Glückskäfer. Dies 
berechtigte die Glücklichen zum Entge-
gennehmen einer Pro-Lektion. Für diese 
sympathische Geste gebührt dem Golf-
park der beste Dank. 
Zum Schluss weist der Präsident noch-
mals auf die Jubiläums-Generalversamm-
lung hin, welche am 20. März 2015 statt-
finden wird. Mit seinem Motto sportlich 
– korrekt – herzlich und den besten 
Wünschen zur neuen Saison schloss er 
die Generalversammlung.

Cornelia Stocker

Andreas und Volker vom Gastroteam überreichen Fabienne einen 500-Franken-Gutschein
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Unsere Professionals on tour
Der Saisonstart steht für unsere bei-
den Profis Damian und Fabienne so-
wie für Cylia vor der Tür. 

Damian spielt auf der European Chal-
lenge Tour und Fabsi auf der Ladies Eu-
ropean Tour (LET). Cylia ist im zweiten 
Studienjahr an der Kentucky University, 
wo sie regelmässug im Uni-Golfteam 
spielt. Um ihre Saison etwas besser ver-
folgen zu können, haben wir den dreien 
folgende Fragen gestellt:

Birdie: Wieviele Turniere spielt ihr in die-
sem Jahr?
• Damian: 20-25 Challenge Tour und 
drei bis fünf Pro Golf Tour
• Fabienne: 21 LET und eins bis zwei  
LET Access Tour
• Cylia: 11 Turniere in USA, vier in der 
Schweiz und zwei bis drei in Europa
 
Birdie: Wie kann man euch und eure Tu-
niere am Besten verfolgen? 
• Damian: www.europeantour.com, oder 
auf meiner Website: www.damianulrich.
ch
• Fabienne: www.ladieseuropeantour.
com, oder: http://www.letaccess.com 
sowie auf meiner Website: www.fabien-
neinalbon.ch, 
• Cylia: UK Athletics Website (http://
www.ukathletics.com/sports/w-golf/kty-
w-golf-body.html)

Birdie; Wann spielt ihr in der Schweiz  
respektive im nahen Ausland?
•  Damian:  An der European Chal-
lenge Tour in Sempach 17. bis 20. 
Juli und am Omega Open in Crans 4. 
bis 7. September
• Fabienne: An der LET Access Tour 
in Gams 2. bis 4. Mai, am LET German 
Open in Wörthsee 17. bis 20. Juli sowie 
am LET Pilsen Masters in Prag 24. bis 27. 
Juli
• Cylia: Am Championnat International 
de Suisse, Genève vom 27. bis 29. Juni,
an der Innerschweizer Amateur Meister-
schaft in Ennetsee/Kuessnacht/Sempach 
vom 4. bis 6 Juli, am Omnium, Schoe-
nenberg vom 25. bis 27. Juli sowie für 
den GCE im Interclub vom 16. bis 17. 
August

Birdie: Was möchtet ihr in einem Satz un-
seren Clubmitgliedern sagen:
• Damian: Herzlichen Dank für die tolle 
Unterstützung während so vielen Jahren. 
Mögen noch viele tolle Jahre mit dem GC 
Ennetsee folgen. 
• Fabienne: Ich möchte mich für die un-
glaublich tolle Unterstützung bedanken 
und für die vielen Daumen die jeweils ge-
drückt sind während dem ich unterwegs 
bin...ich bin stolz, für den GCE spielen zu 
dürfen und hier zuhause zu sein! 
• Cylia: Vom 11. Juni bis Mitte August 
bin ich zuhause und würde mich freuen 
ein paar Runden mit euch zu spielen. 

Wir wünschen Damian, Fabienne und 
Cylia alles Gute für die Saison 2014 und 
hoffen, dass die Clubmitglieder mal am 
einen oder andern Ort ein Turnier live 
mitverfolgen werden.

Anne-Marie In-Albon
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Neue Saison – neuer Vorstand
Der Frühling ist schon da und wir 
freuen uns auf den Start der neuen 
Saison! 

Anlässlich unserer Ladies-GV im März 
wurde ein neuer Vorstand gewählt: Als 
Captain Claudia Schrödel, als Vize- 
Captain Josefina Specker, als Treasurer 
Bi Hotz und als Aktuarin Sibylle Weber. 
Ein grosses Dankeschön geht an den 
scheidenden Vorstand. Yvonne Noser, 
Christel Kneubühler und Amanda Voe-
geli, welche in den letzten 3 bzw. 6 Jah-
ren gute Arbeit für die Sektion geleistet 
haben. Sie wurden mit grossem Applaus 
und besten Wünschen von allen Ladies 
verabschiedet. Wir hoffen alle sehr, dass 
wir Euch – auch wenn nicht mehr als 
Vorstandsmitglieder – immer mal wieder 
bei uns Ladies begrüssen dürfen.
Eigentlich hat unsere Saison bereits im Ja-
nuar mit dem Neujahrsapero begonnen. 
Fast schon zur Tradition geworden, fan-
den wiederum über 50 Ladies den Weg 
ins Clubhaus. Nach einem feinen Apéro 
mit Glückwünschen für’s neue Jahr, wur-
de ein fakultatives Raclette-Essen im Au 
Premier genossen.
Ein besonderes Dankeschön geht an all 
unsere grosszügigen Sponsoren, welche 
es wiederum möglich gemacht haben, 
ein interessantes und abwechslungs-
reiches Programm zu gestalten! Nebst 

bekannten und teilweise langjährigen 
Partnern konnten auch in diesem Jahr 
neue Sponsoren gewonnen werden. 
Wie immer, soll bei uns Ladies das 
gemütliche Zusammensein im Vorder-
grund stehen.
Der Turnierplan bietet HCP- und auch 
Teamspiele. Gern besucht werden die 
Turniere mit unseren Senioren sowie 
Freundschaftstreffen mit anderen Ladies. 
Zur Tradition geworden ist das Turnier, 
welches von einigen Ladies der Sektion 
gesponsert wird. Für die nächsten 3 Jah-

re begleitet uns das «Golden Girls». Der 
Ladies-Ausflug in diesem Jahr führt uns 
nach Bad Waldsee. Wir freuen uns auf 
drei tolle Tage im August.
Bedanken möchte ich mich jetzt schon 
bei meinem Vorstand, Josefina, Bi & Si-
bylle, welche mir ihre Unterstützung und 
Mitarbeit bereits unter Beweis gestellt ha-
ben! Ich freue mich auf die gemeinsame 
Zeit und bin überzeugt, dass wir vier un-
seren Ladies eine schöne Zeit bescheren 
können.

Claudia Schrödel
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J u n i O R e n

U16 Wintertraining
Vom November bis und mit März 
durfte ich 14 unserer motiviertes-
ten U16 Junioren/Innen in unserer 
Indooranlage zum Wintertraining be-
grüssen. 

Bei einem umfassenden Eintritts-
test wurden ihre Stärken aber auch ihr 
Verbesserungspotenzial ermittelt. Das 
Training setzte sich aus Übungen der 
folgenden Bereiche zusammen: Körper-
kraft, Beweglichkeit, Gleichgewicht und 
Koordination. Aber auch auf die Bereiche 
Durchhaltewillen, Aufmerksamkeit und 
Entspannung wurde ein Augenmerk ge-
legt und entsprechend vertieft eingegan-
gen.
Alle haben sich intensiv mit diesen In-
halten auseinandergesetzt und haben viel 
Energie in der Indooranlage versprüht. 
An dieser Stelle herzlichsten Dank an 
all die toleranten Golfspieler, die unsere Man beachte den beeindruckenden «Vorher-Nachher-Effekt»!



Junioren Mittwochsturniere
Am 9. April startete unsere diesjähri-
ge Serie der Junioren Mittwochstur-
niere mit der Alpamare Trophy 2014. 
18 Junioren kämpften um ein gutes 
Resultat und auch ein wenig um die 
beliebten Gratiseintritte ins Land 
der Wasserrutschen in Pfäffikon.
 

Bei strahlend schönem Wetter und 
tiefblauem Himmel durfte ich das erste 
Mal in die Fussstapfen von Ursi Fässler 
treten, die während den letzten fünf Jah-
ren diese Turniere organisiert und durch-
geführt hatte. In meiner neuen Aufgabe 
werde ich tatkräftig von Erika Moos-
mann unterstützt. Zusammen haben wir 

nun unser erstes Junioren Mittwochstur-
nier erfolgreich über die Bühne gebracht. 
Alles ist rund gelaufen und wir durften 
uns freuen über viele tolle Schläge der 
Junioren. 
An dieser Stelle möchten wir uns im Na-
men des GCE nochmals ganz herzlich 
bei Ursi Fässler für ihren unermüdlichen 
Einsatz und für die vielen geleisteten 
Stunden bedanken. Sie hatte diese Auf-
gabe mit grossem Engagement ausge-
führt und ihre Begeisterung dafür hat 
auch auf uns abgefärbt. So freuen wir uns 
jetzt, dieses Amt übernehmen zu dürfen.

Isabella Huber

u n S e R e  S P O n S O R e n

Auch im 2014 dürfen wir auf unsere 
Turniersponsoren zählen.
Sie ermöglichen uns mit ihrer grosszügi-
gen Unterstützung einen Turnierkalender 
mit attraktiven Turnieren. Der Vorstand 
und alle Mitglieder bedanken sich für die 
tolle Unterstützung bei:
Unserem Hauptsponsor Zuger Kanto-
nalbank für die Saison-Matchplays; das 
Junioren Sommer Camp und das Zuger 
KB Sommer Turnier. • Eröffnungstur-
nier «Coppa Silvaplana»: Silvaplana En-

gadin Corvatsch, Golf Engadin, Albana 
Art&Genuss Hotel und Corvatsch Top 
of Engadin. • XL Golf Trophy: Annette 
Bamert & Hansjürg Rudolph. • Sie + Er 
Turnier: Antonia & Alois Mettler • Früh-
lingsturnier: Koreanisches Kimchi Turnier 
• SGAM-Trophy (Swissgolf Asset Ma-
nagement): Fernando Fernandez • Early 
Morning mit Brunch: Verkehrsverein Arosa
• Zimmermann/Meienberg Trophy: Wal-
ter Zimmermann & Markus Meienberg  
• President‘s Cup: Ernst & Barbara Koller

• Captain‘s Prize: Richi & Monika Iten 
mit Kilian Zahner • Büwe Trophy: Büwe 
Tiefbau AG, Rotkreuz • Aeschbach Cho-
colatier Cup: Aeschbach Chocolatier, Root 
• Schlussturnier: Alle runden Geburtstags-
kinder.
Für das Herbstturnier ist ein Sponsor 
herzlich willkommen. Interessenten mel-
den sich bitte bei unserem Eventmana-
ger: events@ennetsee-golf.ch.
Herzlichen Dank! 
 René Bärlocher

Anwesenheit als mentale Übung genutzt 
haben!
Des weitern wurden verschiedenste Ma-
terialien interessiert erkundet. Wir haben 
uns mit Slingtrainer, Schwingstäben, Ba-
lanceboards, Bällen verschiedener Grö-
sse, Form und Gewicht, Terrabändern, 
Spinnball und natürlich mit der beliebten 
aber tückischen Slackline abgekämpft. 
Die Überraschung war gross, wie schnell 
viele der jungen Sportler in diesen Trai-
ningseinheiten deutliche Fortschritte er-
zielten.
Da auch dieses Jahr das Interesse und die 
Teilnahme am Training gross war, konn-
ten wiederum zwei Gruppen gebildet 
werden, die in einem Wettkampf gegen 
einander antraten. Dieser erstreckte sich 
über die gesamte Wintertrainingszeit. 
Die jüngsten unseres Clubs haben ange-
strengt Punkte gesammelt und ja, sogar 
freiwillig, Hausaufgaben vom Training 
erledigt! Erneut war das Resultat des 
Wettkampfes sehr knapp ausgefallen, 

doch möchte ich hier noch nicht zu viel 
verraten. Die Auswertung werde ich im 
Frühling beim gemütlichen Grillieren 

nach einem gemeinsamen Joggingausflug 
verkünden.

Samanta Iten
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S e n i O R e n

Wir Senioren kennen Kommissar Co-
lumbo noch sehr gut. Sein Marken-
zeichen war der zerknitterte Regen-
mantel und beim Abgang noch die 
Frage: äh, da fällt mir noch ein….., 
heute würde man wohl sagen «äh, by 
the way»….

Ich hatte ein Gespräch mit einem Se-
nior Golfer eines anderen Golfclubs und 
konnte es kaum ertragen, seine über-
schwänglich vorgebrachten Vorzüge 
seines Clubs (natürlich nicht Migros) in 
Sachen Platzverhältnisse und Spielstärke 
seiner Seniorenkollegen anzuhören. 
Nach einer kurzen Pause dachte ich, Ra-
che ist süss und holte zum Gegenschlag 
aus. Ich fixierte ihn und machte «auf 
Columbo», neigte den Kopf zur Seite, 
wippte auf den Zehenspitzen und fragte 
ihn, äh, by the way, was hat euer bester 
Senior im 2013 für ein Stroke Resultat an 
der Seniorenmeisterschaft gespielt»? Er-
staunt blickte er mich an, ungläubig so 
eine Frage gestellt zu bekommen, und 
meinte, ja so 3-4 Schläge über Par sei es 
sicher gewesen, aber dies wisse er nun 
nicht mehr so genau und ob dies wichtig 
sei. 
Meine Antwort war natürlich «secher 
scho» ist das wichtig, denn unser Meis-
ter Alois Mettler hat eine Brutto 72 
Par-Runde gespielt, also keine Schläge 
über Par! Baff, das hat gesessen. Sein 
Mund war plötzlich aufgerissen und er 
schnappte nach Luft wie ein Fisch an 
Land. Ich konnte ihn nicht leiden se-
hen und habe mich dann schnell verab-
schiedet und hatte das Gefühl, er sei wie  
ein geprügelter Hund davongeschlichen. 

Wir GCE Senioren können ja eigentlich 
nichts dafür, dass Alois so hervorragend 
spielte, aber in diesem Fall machte es halt 
schon Spass, sich mit fremden Federn zu 
schmücken. 
Wie wir alle wissen, ist es nicht so, dass 
gute Scores einfach geschehen, sondern 
es steckt mehr oder weniger «Arbeit» 
dahinter und daher haben sich auch 12 
Senioren im Sports ZUGERLAND für die 
Saison 2014 vorbereitet. Unter der Lei-
tung von Golf Pro David Crawley wurden 

Putten, Chippen, Bunkerschläge sowie 
das ganze «Eisen und Holzprogramm» 
trainiert. Fitness sollten alle selber trai-
nieren. 
Jeder konnte von den Instruktionen pro-
fitieren und nach dem Übungsprogramm 
war natürlich die Geselligkeit bei Speis 
und Trank angesagt. Mal sehen, wie und 
ob sich die Handicaps der Teilnehmer im 
2014 verbessern werden.
Wir haben einige Single-Handicaper in 
unseren Reihen und Alois Mettler ist 
nicht der alleinige Leader in der GCE 
Senioren Handicap Liste. Zusammen mit 
Robert Flühler starten beide mit HCP 3.9 
in die Saison 2014. Anlässlich der Senio-
ren GV wurden beide befragt, was unter-
nehmt/trainiert ihr in der Winterpause, 
um wieder solche hervorragende Resul-
tate im 2014 erzielen zu können? 
Nachfolgend die witzigen und spontanen 
Antworten von AM und RF (nicht Roger 
Federer).

Was macht ihr für die Fitness:
AM: Cross Trainer zu Hause, 1-2x/Wo-
che für jeweils 30 Minuten. Täglich 15-
20 Minuten Gymnastik und 1x/Woche 
Rückenturnen
RF: 4x/Woche Fitness und Krafttraining, 
jeweils 30 Minuten. Ca. 40 Tennislektio-
nen/Woche erteilen.

Wo trainiert ihr Indoor im Winter?
AM: Indoor Anlage im Seehotel Wald-
stätterhof, Brunnen, 1x/Woche.
RF: Auf dem Tennisplatz in Baar mit 
dem Reinigungsbesen, mit welchem die 
Begrenzungslinien des Tennisplatzes ge-
reinigt werden. Wie das geht, soll doch 

Kommissar Columbo / Wintertraining

Für die jüngere Generation...
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Senioren-GV 2014
Am 20. März besuchten 80 Senioren 
die 18. Generalversammlung in Hü-
nenberg. 

Unser Captain, Viktor Hüsler, liess das 
vergangene Jahr Revue passieren und 
führte zügig durch die Traktanden. 

Vize-Captain, Peter Neuenschwander, 
sorgte mit der Präsentation der geplan-
ten, vielfältigen Turniere im neuen Jahr 
für Vorfreude auf die neue Saison. Fredi 
Bösch (Sekretär) wurde, wie geplant, aus 
dem Vorstand verabschiedet. Für sein 
enormes Engagement wurde ihm zum 

Der neue Vorstand wünscht allen eine tolle neue Saison. (Walter, Viktor, Mikael, Alois)

Dank ein Gutschein überreicht. Aus ge-
sundheitlichen Gründen trat auch Peter 
Neuenschwander aus dem Vorstand zu-
rück. Auch er bekam als Anerkennung 
für seinen Einsatz einen Gutschein. Mer-
ci Fredi und merci Peter für eure überaus 
kollegiale Vorstands-Arbeit und danke, 
dass ihr euch für spezielle Aufgaben wei-
terhin zur Verfügung stellt. 
Als neuer Vize-Captain stellte sich Mikael 
Assarson zur Verfügung und wurde mit 
Applaus gewählt. Vielen Dank Mikael, 
dass Du bei uns mitmachst.

Walter Huggenberg

Robi euch direkt und vor Ort (Termin 
abmachen) erklären und zeigen.

Wo trainiert ihr Outdoor, sobald dies 
möglich ist?
AM: GPH Driving Range, ca. 20 Bälle 
schlagen und dann auf die 18 Loch Anla-
ge, dies 4x pro Woche
RF: GPH Driving Range, ca. 80-160 Bäl-
le schlagen und dies 6x pro Woche. 18 
Loch-Runden ca.3x pro Woche. Speziell, 
nur der Driver und die Sand Wedge wer-
den auf die Range mitgenommen. 

Wie oft werden die Griffe auf den Clubs 
gewechselt?
AM: nicht mehr seit fünf Jahren
RF: Beim Driver alle 4-5 Wochen, bei 
den anderen Clubs ca. alle 5 Jahre

Welche Längen spielt ihr mit dem Fün-
fer-Eisen?
AM: ~ 150 m
RF: ~ 165 m

Wie viele Putts spielt ihr auf einer 18 
Loch Runde und wie oft trainiert ihr put-
ting?
AM: (lachend), mehr als erwünscht. Trai-
ning: zu wenig, ca. 2x wöchentlich, je-
weils 10 Minuten
RF: (schmunzelt) Hättest besser nicht 
gefragt, ca. 40 Putts. Training: max. drei 
Stunden pro Woche

Wie viele 18 Loch - Golfrunden spielt 
ihr im Jahr?
AM: Im GPH ca. 50-60, anderswo ca. 30.
RF: Im GPH etwa 160 (mehrere Doppel-

runden), auf anderen Plätze etwa 30.

Ihr habt noch einen Wunsch frei
AM: Gute Gesellschaft im Golf-Flight 
und, (schmunzelt), wenn möglich keine 
Ratschläge von «High Handicapern»
RF: Mit Freude weiter zusammen mit 
den GCE Senioren Golf spielen und die 
Kameradschaft geniessen. 

Vielen Dank für die spontanen Antwor-
ten und «äh, by the way», beiden Golf-
kollegen sowie allen Spielern/Innen vom 
GC Ennetsee wünsche ich eine gute Sai-
son, schönes Spiel und viel Spass auf 
dem Golfplatz.

Peter Neuenschwander
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Winter 2013/2014
Ich kann es drehen und wenden wie 
ich will... etwas wirklich Interes-
santes aus den Wintermonaten der 
Men’s Section lässt sich einfach 
nicht finden. 

Natürlich waren die Fleissigsten im 
Wintertraining im «sport’s Zugerland» 
bei David Crawly. Und natürlich hatten 
wir eine abwechslungsreiche Generalver-
sammlung mit anschliessendem Dinner 
– ebenfalls im «sport’s Zugerland». Will 
das wirklich jemand im Detail hören...? 
Ich denke nicht. Darum habe ich für 
diese erste Birdieausgabe im 2014 ei-
nen speziellen Reisebericht zum Thema 
gemacht. Einen tollen Start in die neue 
Saison!

Thailand – eine golferische Traumdes-
tination zwischen Paradies und politi-
scher Sackgasse.
Thailand gehört mit Sicherheit zu den 
Traumdestinationen europäischer Golf-
fans mit Winterdepression. Kilometerlan-
ge Sandstrände, fantastische Landschaf-
ten, exotisches Essen, Gastfreundschaft 
auf höchstem Niveau und natürlich Golf-
plätze vom Feinsten.
Bei so vielen paradiesischen Attributen 
geht jedoch leicht unter, dass dieses fan-
tastische Land seit Monaten in schwers-
ten politischen Problemen steckt. Blutige 
Unruhen und Demonstrationen machen 
vor allem die Millionenmetropole Bang-
kok und mittlerweile auch andere Lan-
desregionen wie Cheng Mai oder Pattaya 

zu unsicheren Reisezielen. 
Eine breite Oppositionsbewegung wen-
det sich gegen die amtierende Minister-
präsidentin Yingluck Shinawatra, eine 
Schwester des vor Jahren wegen Kor-
ruption verurteilten damaligen Minis-
terpräsidenten Thaksin Shinawatra, der 
im Exil lebt. Im Konflikt geht es wie so 
häufig um korrupte Politiker, die sich 
bereichern und das Eigeninteresse vor 
dasjenige des Volkes stellen. Zwischen 
den radikalisierten Gruppen scheint kei-
ne Lösung in Sicht. Auch im aktuellen 
Jahr 2014 wurden Menschen und insbe-
sondere auch Kinder bei Anschlägen und 
Unruhen getötet. 
Dass diese schwierige politische Situati-
on auch Auswirkungen auf den Touris-
mus hat, ist klar. Wir wollen an dieser 
Stelle keine Wertediskussion lancieren. 
Die Frage, ob es sinnvoll ist, in einem 
Land mit schwersten politischen Unru-
hen Golfferien zu verbringen, muss jeder 
für sich selber beantworten. Sicher ist, 
dass die Menschen in Thailand so oder 
so auf den Tourismus angewiesen sind 
und wir ihnen nicht helfen, wenn wir das 
Land meiden.
Wie sicher ist es, in Thailand Golfferi-
en zu verbringen? Dieser Frage wollen 
wir in diesem Bericht nachgehen. Unser 
Freund und Golfkollege Patrik Tschüm-
perlin hat im Frühjahr 2014 mehrere 
Wochen in Thailand verbracht und kann 
uns aus erster Hand über seine Erfah-
rungen auf und neben dem Golfplatz 
berichten.

Birdie: Lieber Patrik – zuerst einmal herzli-
chen Dank, dass du dich für dieses Interview 
zur Verfügung stellst. Was hast du von den 
erwähnten politischen Problemen während 
deines Aufenthaltes in Thailand mitbekom-
men?
Patrik: An den Touristendestinationen 
und auch ausserhalb der bekannten Des-
tinationen spürt man von den politischen 
Problemen eigentlich gar nichts. Wahrge-
nommen habe ich die Vorgänge vor allem 
über die Medien. Bei den lokalen Medi-
en war es selbstverständlich Tagesthema. 
Bei den internationalen Medien wurde 
die Situation sehr dramatisch dargestellt. 
Zu Eskalationen ist es nur in Bangkok ge-
kommen und auch dort nur an bestimm-
ten Orten und Strassen.

Birdie: Wie sind die Thais in den Touristen-
destinationen davon betroffen?
Patrik: Wie erwähnt, hat man an diesen 
Orten keine Einschränkungen was einen 
als Tourist betrifft. Die Thais sind wirt-
schaftlich stark von den Unruhen betrof-
fen, da es im Vergleich zu den letzten Jah-
ren einen starken Rückgang an Touristen 
gab. Dies ist zu einem grossen Teil auf die 
politische Situation zurückzuführen. 

Birdie: Hast du mit Menschen in Thailand 
über dieses Thema gesprochen? Was haben 
sie gesagt?Black Mountain Hua Hin



Strand und in der Stadt zu machen. 
Birdie: Du hast sicher einschlägige Erfah-
rung mit den lokalen Caddies gemacht? 
Haben sie dich zu neuen Traumresultaten 
geführt?
Patrik: Jein – was ich festgestellt habe, 
ist: Top-Platz – Top-Caddie, aber das 
garantiert kein Top-Resultat. Diese Glei-
chung geht leider nicht immer auf. Ein 
guter Caddie spart dir ein paar Schläge. 
Dies durch Platzkenntnisse, Puttlinie le-
sen und bei der Schlägerwahl. Und nach 
mehreren schlechten Schlägen, wenn 
der Kopf glüht – aber nicht wegen tropi-
scher Hitze – du trotzdem ein freundli-
ches aufmunterndes Lächeln des Caddies 
bekommst, schadet dies auch nicht. Die 
grosse Herausforderung ist, wenn man 
dann wieder zu Hause am ersten Ab-
schlag steht und sich wundert, warum 
man keinen Schläger, Ball und Tee in der 
Hand hat und wo «verdammt» noch ein-
mal der Bag ist...

Birdie: Man kann es deinen Antworten ent-
nehmen – Thailand ist und bleibt eine sensa-
tionelle Golfdestination und wir können dem 
Land nur wünschen, baldmöglichst wieder 
in sicherere und ruhigere Zeiten zu steuern. 
Patrik – noch einmal herzlichen Dank für 
deine sehr interessanten Informationen!

Markus Schenker
 

Patrik: Ja, ich habe mit vielen Thais 
über die Situation gesprochen. Mit dem 
Hotelmanager, der natürlich auch Golf 
spielt, im Restaurant und auf den Golf-
plätzen, wo ich mehrere Male mit Thais 
gespielt habe. Sie sind natürlich über die 
Abnahme der Feriengäste besorgt und 
natürlich über die hohe Korruption, die 
vorherrscht. Viele wünschen sich eine 
neue Regierung, die Vertrauen im In- 
und Ausland schafft und die Korruption 
bekämpft. Dass dies eine grosse Aufgabe 
ist und nicht nur mit einem Regierungs-
wechsel geschieht, ist den Menschen je-
doch auch bewusst.

Birdie: Kannst du aktuell eine Ferienreise 
nach Thailand empfehlen?
Patrik: Absolut – JA. Es ist aber nur für 
Golfer geeignet, die gerne schöne und 
gepflegte Golfplätze spielen, gerne gutes 
Essen in allen Varianten (Preis, Kultur, 
7/24, etc.) geniessen möchten, schöne 
Strände lieben und Freundlichkeit nicht 
nur im Ferienkatalog steht, sondern Kul-
tur ist. Man sagt den Thais nach, dass sie 
die Italiener Südostasiens sind, jedoch 
zuverlässig....

Birdie: Nun wollen wir natürlich nicht nur 
über Politik sprechen, sondern auch noch 
etwas über deine golferischen Erlebnisse be-
richten. Welches waren die Stationen deiner 
Golffreise?
Patrik: Nach Singapore bin ich nach 
Phuket gereist und danach nach Hua 
Hin. 

Birdie: Welches waren aus dieser Sicht dei-
ne Highlights?
Patrik: Landschaftlich, spielerisch und 
nach Platzzustand, war Red Mountain 
(Phuket) das Highlight. Spielen im hü-
geligem Dschungel mit roten Felsen. 
Für mich einer der schönsten Plätze, 
wenn nicht der Schönste, den ich bis 
heute gespielt habe. In Hua Hin waren 
Black Moutain, auf dem die Asien Tour 
gespielt hat, als ich dort war, und Bany-

an die Highlights. Black Moutain ist ein 
im amerikanischen Stil gebauter Cham-
pionship Platz mit 5 Männer-Tee-Boxen 
und einem sehr grosszügigen Club-
haus.  Champions Tee – 7‘600 yards = 
6‘950m… noch Fragen?
Banyan ist ein offener und sehr schön 
in die Landschaft eingefügter Champi-
onship Platz. Clubhaus, Restaurant etc. 
sind im asiatischen Stil gehalten. Zudem 
hat es eine super Trainingsinfrastruktur 
und einen guten Pro. Lieber Gruss an 
John (Schotte).  Dieser Club hat für mich 
Stil und Ambiente. 

Birdie: Wie ist es preislich in Thailand Golf-
ferien zu verbringen?
Patrik: Golf war das Teuerste in meinen 
Ferien. Das muss man natürlich ein biss-
chen im Verhältnis sehen. Ich habe in 
preiswerten Hotels gewohnt, die einen 
guten Standard hatten und sehr sauber 
waren. Die meisten Golfplätze auf der 
Insel Phuket sind teuer und liegen eini-
ges über den Preisen in der Schweiz. In 
Hua Hin war das Preis-/Leistungsverhält-
nis besser und der Gesamtpreis für die 
Top-Plätze  (Shuttle, Green Fee, Caddy) 
waren auf Schweizer Level. Ich denke das 
beste Preis-/Leistungsverhältnis im Süden 
Thailands hat Pattaya. In Pattaya hat es im 
Umkreis von 1 Std. rund 30 Golfplätze. 
Vom Top-Platz bis zum «normalen» Golf-
platz gibt es alles. Abstriche gilt es beim 
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Regelkurs – «of course - on the course»
Etwas wirklich Neues gibt es bei den 
Golfregeln dieses Jahr nicht – ein 
kleiner Auffrischer tut aber immer 
gut.

Das sagten sich am ersten Sommerzeit-
Sonntag der Saison 2014 fast 100 Golfe-
rinnen und Golfer vom GC Ennetsee und 
genossen einen kleinen Sommer-Vorge-
schmack gewürzt mit einer guten Portion 
Regelunterricht.
Insgesamt 7 verschiedene Instruktoren 
an 7 verschiedenen Posten wussten In-
teressantes, Unbekanntes und manchmal 
wohl auch Verwirrendes aus der Welt 
der Golfregeln zu berichten. Die bei-
den Huber’s, Michael und Thomas, (ich 
spreche in der Mehrzahl von ihnen, weil 
ich sie nicht auseinanderhalten kann) 
nahmen sich den Themen Abschlag und 
Bunker an.
Ein für viele neues Gesicht auf dem Golf-
platz war Charles Veasey, dessen Sohn bei 
den Junioren mitspielt. Der tiefe Single-
Handicaper ist seit letztem Jahr als ASG 
Schiedsrichter Aspirant auf verschiede-
nen Golfplätzen in der Schweiz im Ein-
satz und hat bei uns mit viel Begeisterung 
und Engagement das Thema Hemmnisse 
vermittelt. 
Auch zum ersten und hoffentlich nicht 
zum letzten Mal im Einsatz als Regel-Ex-
pertin war Dunja mit dem «Helferchen» 

Oliver. Die beiden haben in diesem Win-
ter das regionale ASG Regelseminar be-
sucht und haben sich auch sehr gewis-
senhaft auf diese Instruktion vorbereitet. 
Markus Pleschinger zusammen mit Assi-
stent Gary Wolf begaben sich ausnahms-
weise (!) mal mitten auf den Fairway und 
fanden sogar dort noch Regelprobleme, 
obwohl das ja eigentlich das Ziel der 
meisten Drives ist. 
Ein grosses Kompliment gehört schliess-
lich auch noch unserem Captain Richi 
Iten, welcher nämlich ganz kurzfristig 
ebenfalls noch einen Posten übernehmen 
musste, damit der Ablauf für die Teil-
nehmer nicht zu sehr ins Stocken geriet. 
Aber als Captain hat er natürlich immer 
etwas auf Lager, was er seinen Clubmit-
gliedern mitteilen kann. Und schliesslich 
wurden alle Teilnehmer dann von Moni-
ka Iten auch noch bei der Zwischenver-
pflegung kulinarisch verwöhnt. 
Ja, und dann bleibt noch die Frage, ob 
denn die Teilnehmer auch was gelernt 
haben. Nun, ich kann das nicht mit Si-
cherheit sagen; ich kann aber sicher sa-
gen, dass die Instruktoren immer etwas 
dazulernen und davon ist der Schreiben-
de nicht ausgeschlossen. Ich habe näm-
lich gelernt, dass ich die Regel 26-2 in ei-
nem kleinen Detail falsch instruiert habe. 
Wer es nachprüfen will: Die Anmerkung 
1 zu Regel 26-2 gilt nur für das Verfahren 

nach Regel 26-2b. Ein im Wasserhinder-
nis nach Regel 26-2a (I) fallengelassener 
Ball gilt somit als «im Spiel» und kann 
nur unter Anrechnung eines weiteren 
Strafschlags gemäss R 26-1b oder R 26-
1c  ausserhalb des Wasserhindernis ge-
spielt werden. Nun alles klar? Falls nein 
bitte persönlich bei mir vorsprechen und 
noch besser in 2 Jahren wieder zum Re-
gelkurs «On the Course» kommen.

Rudi Achermann
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Wir sind gut in den Frühling gestar-
tet und dank dem Superwetter und 
den daraus resultierenden idealen 
Bedingungen für den Platz haben wir 
schon einen riesigen Andrang auf un-
seren Anlagen. 

Wir konnten schon viele Arbeiten, die 
auf dem Platz anstehen, erledigen. Dank 
den guten Werten unserer Greens, kön-
nen wir sogar auf das Aerifizieren ver-
zichten. Dafür werden wir die Greens 
ein paar Mal belüften, was aber für den 
Spielfluss keine Einschränkungen bedeu-
tet. Wer den Platz noch nicht bespielen 
konnte, sollte dies nun rasch nachho-
len, denn zurzeit ist es ein Traum – auf 
jedem Loch zeigt sich ein anderes Bild. 
Die «Chriesibäume» sind in voller Blüte 
und das Poa Annua (unser Green-Gras) 
beginnt zum Glück erst langsam zu blü-
hen; somit sind die Greens schnell und 
richtungstreu.

Administration
Das Admin Team unter der Leitung von 
Isabel war in den letzten Wochen stark 
gefordert. Das Einarbeiten unserer zwei 
Neuen, Steffi und Isabel, hat aber bes-
tens geklappt und sobald sie auch noch 
den Grundkurs im Golf absolviert haben, 
werden sie alle Anliegen der Golfer kom-
petent bearbeiten können.

Die Umstellung auf eine neue Server-An-
lage hat bestens funktioniert und damit 
sind wir nun auch PC-technisch extrem 
schnell unterwegs. Die Anmeldeschwie-
rigkeiten über SGN und die ASG-Seite 
sind auch bei uns ein alltägliches Thema 
– die Techniker der beiden Softwares ar-
beiten daran, hier endlich ein funktionie-
rendes System für unsere Kunden bereit 
zu stellen.
Unser neuer Bekleidungspartner, Kjus 
aus Hünenberg, hat unser Team nun aus-
gerüstet und alle Mitarbeiter tragen diese 
Kleider mit Stolz.

Academy
Dank dem guten Wetter konnten auch 
unsere Pro’s schon früh in die Saison star-
ten. Viele unserer Kunden wollten bereits 
im März ihre Lektionen buchen, damit 
sie für die Saison bereit sind. 
Unser neuer Pro, Cedric Steiner, hat sich 
bereits gut eingelebt und konnte schon 
vielen Kunden sein Wissen zur Verbes-
serung des Golfschwungs weitergeben.
Unsere Fitness-Gurus, Irma und Marc, 
konnten vier ausgebuchte Winterkurse 
durchführen und alle die mitgemacht 
haben, waren von unserem Angebot 
begeistert. Wir werden im Sommer ein 
neues Programm für das Wintertraining 
zusammenstellen und Euch dann zustel-
len. 

News zum Saisonstart

Greenkeeping
Dani und sein Team hatten aufgrund des 
guten Winter-Golf-Wetters alle Hände 
voll zu tun. Dass wir im schon im Feb-
ruar unsere Fairways machen mussten, 
hätte vorher keiner geglaubt. Die guten 
Bedingungen erlaubten uns schon an-
fangs März unsere Frühlings-Greens frei 
zu geben, und es hat sich bald gezeigt, 
dass dank der optimalen Wetterbedin-
gungen unsere Greens von Krankheiten 
verschont bleiben. Da jede Anlage seine 
eigenen Regeln hat, ist es schwierig Ver-
gleiche anzustellen. Wenn andernorts die 
Greens zurzeit nicht die gleiche Qualität 
haben, ist das nicht auf ein schlechtes 
GK-Team zurück zu führen, sondern an 
die äusseren Bedingungen. Zudem haben 

Unser neuer Pro, Cedric Steiner



die Plätze unterschiedliche Gras-Sor-
ten, was einen Vergleich sehr schwierig 
macht.
Auch im Greenkeeping-Team haben wir 
einen neuen Namen: Bozo Vukovic ist 
seit April mit im Team. Er hat in Schö-
nenberg gearbeitet und hat viel Turnier-
Erfahrung, die er jetzt auf unserer Anlage 
einbringen kann.

Restauration
Das Gastro-Team ist bei dem tollen Früh-
lingsbeginn erfolgreich gestartet. Bereits 
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konnten erste Turniere mit Erfolg durch-
geführt werden. Das Team um Volker 
wird alles daran setzen, dass Ihr Euch bei 
uns wohlfühlt und die Golftage so richtig 
geniessen könnt. Auf der Club-Terrasse 
bieten wir auch zur Lunchzeit verschie-
dene Menus an. Die abwechslungsreiche 
Karte mit erlesenen Weinen bietet für 
jeden Gaumen Edles – lasst Euch über-
raschen…
Die Verhandlungen zu unserem Umbau-
projekt laufen auf Hochtouren und wir 
sind zuversichtlich, dass wir schon bald 

über ein positives Resultat orientieren und 
mit der Realisierung beginnen können.

Ranger
Das Team von Benji konnte heuer auch 
bereits früher starten als in den Vorjah-
ren. Bis heute konnten bereits fünf Tur-
niere erfolgreich durchgeführt werden. 
Armin, unser jüngstes Team-Mitglied, 
hat seine Arbeit als Ranger aufgenommen 
und er hat schon viele Golfer auf ihren 
Golfrunden begleiten können.

Pit Kälim

c O u P e  h e l v é T i q u e

War das ein Traumwetter für die ers-
te Runde im diesjährigen Coupe Hel-
vétique! Und dies am zweiten April 
Wochenende! 

Wie im letzten Jahr ist unserer Mann-
schaft der Auftakt in den diesjährigen 
Event gelungen. Nach zum Teil heftig 
umkämpften Matchplay-Spielen gewann 
unser Team am Schluss mit 6 zu 3 (2 zu 1 
nach den Doppel) gegen den GC Boden-

see (Weissensberg). Zwei Einzelpartien 
wurden von Richi und René erst am letz-
ten Loch zu unseren Gunsten entschie-
den. Super und toll gekämpft von der 
ganzen Mannschaft.
Der Gast Captain, Markus Natter, mein-
te beim abschliessenden, gemütlichen 
Beisammensein, dass die offensichtliche 
Auswärtsschwäche seinem Team schon 
im letzten Jahr in Crans-sur-Sierre zum 
Verhängnis geworden sei. Er verordne 

dem Team nun ein intensives Mental- und 
Trainingsprogramm, um diese Schwäche 
bis zur nächsten Saison abzubauen!
Da musste ich dann dagegen halten und 
ihn beruhigen: Diese Niederlage sei nicht 
tragisch, da unser Team in den letzten 
Jahren kein Heimspiel verloren hat.
In der nächsten Runde geht es nun gegen 
den Sieger aus der Partie Wylihof / Bür-
genstock, vermutlich auswärts.

Walter Mehmann

Erste Runde im Coupe Helvétique 2014

Das Coup Helvétique-Team: Jürg Reinhard, Ernst Koller, Richi Iten, René Bärlocher, Armin Stocker und Walter Mehmann
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i M  a n D e n K e n
im vergangenen clubjahr mussten  

wir für immer abschied nehmen von  
unseren lieben clubmitgliedern

Markus gisler
ueli erny

ernst gugenberger

Wir werden den verstorbenen  
ein ehrendes andenken bewahren.

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

•	Sonntag		 27.		April:	XL	Golf	Trophy	

  (bereits gespielt)

•	Samstag		10.		Mai:	Sie	+	Er	Turnier,	

  antonia & alois Mettler

•	Samstag		24.		Mai:	Frühlingsturnier

•	Samstag		14.		Juni:	Swiss	Golf	Asset	

  Management Turnier

•	Sonntag		 22.		Juni:	Early	Morning;	

  Sponsor: arosa

•	Samstag		28.		Juni:	Zimmermann	&

  Meienberg cup

•	Samstag		12.		Juli:	President’s	Cup

•	Samstag		26.		Juli:	ZKB	Sommerturnier

•	Samstag		09.		Aug:	Captain’s	Prize

v e R S c h i e D e n e S

Der Wunsch nach Artikeln mit dem 
GCE Logo ist immer wieder ein The-
ma.

Vor einigen Jahren hatten wir über un-
ser Sekretariat mehrere Versuche für ein 
einheitliches «Club T-Shirt» lanciert, dies 
jedoch mit geringem Erfolg. Gründe für 
den Misserfolg waren vielfältig: falsche 
Marke, Material, Farbe, Preis usw. 
Darum haben wir im Vorstand ent-
schieden, dieses Thema nicht weiter 
zu forcieren und überlassen es unseren 
Mitgliedern aber auch den Golf-Artikel 
Anbietern in unserer Umgebung die-
se Nachfrage abzudecken. Das offizielle 
Clubleibchen hat die Farbe Weiss mit 
dem Club Logo auf der linken Brust oder 
dem linken Ärmel. 
Bei unserem Clubsponsor «XL Golf» im 
Shop an der Birkenstrasse 43A, 6343 
Rotkreuz findet ihr entsprechende Shirts 
und auch andere Logo-Artikel im Sorti-
ment. Annette und Hansjörg sind zudem 
Clubmitglieder.
Wer es lieber individuell möchte, kann 
sein Shirt, Kappe, Pullover usw. kaufen, 
wo er will und dann bei »Fischbi‘s Herti-
Corner», Einkaufszentrum, 6300 Zug 

Mitgliederliste
Eine komplette Mitgliederliste ist eine 
tolle Sache und erleichtert den Kontakt 
unter unseren Clubmitgliedern. Doch 
umso mehr ärgert es, wenn eine Telefon-

Gültige, offizielle Logo-Varianten:Negativ 
und Positiv 

GCE Logo Artikel
Tel. 041 710 15 32 oder Switcher-Shop 
Arth Goldau GmbH, Feldweg 1, 6415 
Arth, Tel. 041 855 62 80, Ansprechper-
son: Liselotte Weder mit unserm Club 
Logo besticken lassen. Die notwendigen 
Daten sind bei beiden im Computer hin-
terlegt. Bitte beachtet, dass aus Corpo-
rate-Identity Gründen das Logo nur als 
Ganzes verwendet werden darf. Einzelne 
Elemente sind nicht gestattet!
Auf unserer Webseite www.ennetsee-
golf.ch könnt ihr unter Club\Shop wei-
terhin folgende Logo Artikel bestellen: 
Bälle, BagTag, Foulard, Krawatte und 
Magnet-Pin.
Der Vorstand wünscht allen eine tolle 
Golf-Saison und hofft, euch mit vielen 
neuen Club Logo Artikeln begrüssen zu 
dürfen .

Walter Mehmann

Herzlich willkommen heissen wir fol-
gende Neumitglieder:
Annelies und Otto Anderegg, Daniela 
Arnold, Stine Ballund, Marianne Dori-
go, Yvonne Felice Fernandez, Christa 
und Hansruedi Hermann, Monika Hür-
limann, David Lanz, Daniela und Erwin 
Leuenberger, Caroll Licini, Paul Locatel-
li, Martha Lukas, Dietlinde und Johannes 
Milde, Brigitte und Martin Müller, Bruno 
und Rita Müller, Urs Müller, Prashanth 
Narasimha, Joachim von Petersdorff, 
Hubert Rheinheimer, Erich Roth, Guido 
Schnarwiler, Daniel Schneider, Ernest 
Specker

Junioren
Noelle Florence Arnold, Mirella Bur-
ger, Ilaria Dousse, Yannick Dousse, Jim 
Eijking, Gilles Fricker, Nick Hesseling, 
Lukas Kieliger, Noel Kluser, Noa Licini, 
Amandeo Otth, Nikita Pantelic, Joshua 
Roos, Robin Schaller, Niels Schmidlin

Mitgliederbestand
Aktive Damen 352
Aktive Herren 504
Junioren und Jugendliche  122
Passive 100
Total 1078

nummer oder Mail-Adresse angewählt 
wird und diese dann nicht funktionie-
ren! Darum bitten wir alle Mitglieder, 
ihre Daten auf der neuen Mitgliederliste, 
welche auf unserer Webseite www.en-
netsee-golf.ch unter dem Bereich: Club/
Mitglieder als PDF-File abgelegt ist zu 
prüfen. Das File ist Passwort geschützt, 
und alle Informationen sind nur für 
Clubmitglieder bestimmt. Es ist verbo-
ten, diese Liste für kommerzielle Zwecke 
zu verwenden. Wer das Passwort verges-
sen hat, meldet sich bei unserer Sekre-
tärin, beim Web-publisher oder einem 
Vorstandmitglied, alle Kontaktinforma-
tionen findet ihr ebenfalls auf unserer 
Club-Webseite.
Mutationen bitte an unser Sekretariat 
melden über folgende Mailadresse info@
ennetsee-golf.ch. Andrea Dilger wird die 
Mutationen auch an die Sektionen und 
an den GPH weiterleiten. Besten Dank 
für euren kleinen Effort.

Walter Mehmann


