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liebe golferinnen und golfer

Soeben ist der 
President’s cup vorbei. 
Die letzten gäste fah- 
ren im regnerischen 
Dunkel nach hause. 
es ist eine nasse mit 
drohenden Wolken ver- 
hangene Vollmondnacht. 
ich kann nicht schlafen 
und frage mich, ob man auch vom golfen 
träumt. Denkbar ist es ja schon, dass 
unser Unterbewusstsein in der Ruhe und 
erholung der stillen nacht den  glücks-
gefühlen von golferischen highlights 
nachhängt: vom gelungenen Schwung 
und perfekt getroffenem Ball, vom sensa-
tionellen Birdie, dem unfassbaren eagle, 
dem eingelochten 15m Putt, dem Proam 
mit Tiger Woods oder einfach nur von 
einer erholsamen Runde in blühender na-
tur, frischem Blumenduft und melodiösem  
Vogelgesang. Mein Traum ist es, einmal 
barfuss über den Platz gehen zu dürfen. 
am abschlag sich mit den zehen ins wei-
che grass und die feuchte erde einzugra-
ben, über den Samtteppich des Fairways 
zu marschieren, das spitzige gras oder 
den dornenbesetzten Untergrund des 
Roughs zu meiden, allenfalls den Sand 
wie am Strand zwischen den zehen zu 
spüren oder den an der Wasserkante lie-
gende Ball mal von der Wasserseite aus 
spielen zu können, knietief im frischen 
nass und schliesslich als krönender ab- 
schluss und in perfekter harmonie mit 
dem green, sanft im Kontakt mit dem sei-
denen kurz geschnittenen gras den Ball 
einzulochen und dann, mit einem coolen 
Dreh mit den zehen diesen aufzuheben. 
Da knallt ein offenes Fenster im Windzug 
und ich bin wieder wach. in sachlicher 
nüchternheit stell ich mir die Frage, ob 
Barfussspielen regelwidrig oder höchsten 
ein Verstoss gegen die etikette ist. Dazu 
gibt es sicher eine Decision. Welchen 
golfträumen hängt ihr nach in stiller 
Vollmondnacht?

euer Präsident, ernst Koller
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Der President‘s Cup, Ausgabe 2014, 
war ganz anders als von den Beteilig-
ten erwartet. Natürlich spielten die 
vorgängigen tagelangen Regengüs-
se eine Rolle, im Rückblick schwingt 
aber das Erlebnis des Präsidenten 
heimlichen Mottos eindeutig oben-
aus. 

A propos schwingen: Einen «Golf-
Schwinget auf der Ennetseer Alp» hatte 
Präsident Ernst Koller bei der Vorberei-
tung seines Turniers vor Augen. Anklänge 

Chächer Golfschwinget 
auf Alp Ennetsee

und handfeste Umsetzungen von Schwei-
zer Traditionen zogen sich denn auch 
durch den ganzen Tag hindurch. Doch 
vorweg zum Sportlichen: Den Bruttosieg 
in diesem ersten «Major-Turnier» der Sai-
son holten sich Pascal Stocker und Marie-
Luce Greenaway. 
 
Winter-Rules, Stableford, nicht handicap-
wirksam
Tagelanger Starkregen fiel in der Woche 
vor dem President‘s Cup und es war fast 
ein Wunder, dass das Turnier überhaupt 
stattfinden konnte. Ein Sondereffort der 
Greenkeeper machte es möglich – herzli-
chen Dank an das ganze Team! Immerhin 
regnete es während dem Turnier nicht. 
Natürlich war der Platz sehr nass und die 
Greens konnten nicht wie geplant prä-
pariert werden. Humoristen (oder Pessi-
misten?) führten sogar einen Eimer mit 
ihrer Ausrüstung mit...
Captain Richi Iten entschied am Sams-
tagmorgen, aufgrund der prekären Ver-
hältnisse das Turnier nicht wie geplant 



Köstliche Schweizer Klassiker
Kulinarisch bot der Tag eine schöne 
Schweizer Reise. Ein gut bestückter Brunch 
inklusive Milchreis und Zimt bereits bei 
der Zwischenverpflegung; Zvieriplättli, Ca-
puns und Gerstensuppe zum Apéro. Zum 
Nachtessen dann ein vielfältig bestücktes 
und lecker zubereitetes Schweizer Buffet 
mit Vorspeisen, glaciertem Schweinsbra-

ten, Rosmarin-Poulet, Cordon Bleu, Züri-
Geschnetzeltes, Älpler-Magrone, Röschti, 
Risotto und marktfrischem Gemüse. Eine 
Schwinger-Postur musste haben, wer von 
allem zu essen vermochte! Denn zum 
Schlussgang wartete eine gleichermassen 
verlockende Dessert-Auswahl, von Öp-
felchüechli über Merängge und Käseaus-
wahl bis zum Rüeblikuchen. 

Ein grosses DANKESCHÖN
Mannigfaltig der Dank, den Ernst von 
seinen Vorstandskollegen und vom GPH-
Team für sein intensives Engagement für 
den GC Ennetsee entgegennehmen durfte. 
Wir schliessen uns im Namen der Club-
mitglieder an und sagen einfach, aber ganz 
herzlich: Danke für alles, lieber Präsident!

Helen Töngi

T U R n i e R B e R i c h T e
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handicapwirksam auszutragen und die 
niedrigen Handicapper durften (oder 
mussten?) auch im Stableford-Modus 
spielen. Zudem galten Winter-Rules auf 
dem ganzen Gelände, so dass die Bälle 
vor dem Schlag gereinigt werden durften. 
Unter diesen für alle fairen Bedingungen 
liess es sich locker aufspielen und einige 
Golfer nutzten dies für glanzvolle Run-
den.
Allen voran Pascal Stocker, der brutto 39 
Punkte erzielte und sein Handicap damit 
um fünf Schläge unterspielte. Chapeau 
für diese grandiose Leistung! Manuel Ku-
ratle blieb mit seinen ebenfalls sehr guten 
37 Bruttopunkten nur das Nachsehen. 
Bei den Damen holte sich Marie-Luce 
Greenaway den Bruttosieg. Alle drei wur-
den, wie die weiteren Preisberechtigten, 
mit attraktiven «Bergpreisen» belohnt.
In den Nettokategorien durften sich 
die Topplatzierten ebenfalls über viele 
Stableford-Punkte freuen: Pascal Schälli-
baum mit 41 Punkten in der Kategorie 
1 (vor Andi Sauter und Ruedi Acher-
mann), Bruno Fässler mit 41 Punkten 
in der Kategorie 2 (vor David Smith und 
Rolf Estermann), Kurt Schweizer mit 40 

Punkten in der Kategorie 3 (vor Andy 
Capiaghi und Rosa Schweizer). Und last 
but best: Yves Péray bei den Junioren 
mit sagenhaften 46 Nettopunkten (vor 
Manuel Kuratle und Oliver Jost). Sie alle 
haben übrigens nicht «für die Katz» gut 
geschwungen: Wer unterspielt hat, erhält 
das Resultat seinem Handicap gutge-
schrieben.

Mit Schlungg und Alphornklängen in 
den Abend
Das GPH-Team hatte den Apéro drau-
ssen unter den Bäumen vorbereitet. 
Leider wurde ihr Mut von Petrus 
nicht belohnt. Kurz nach halb sieben 
traf die nächste Regenfront in Ennet-
see ein und zwang die Servicecrew zu 
einem veritablen «Schlungg», um die 
Zvieriplättli, Gläser und Tische ins 
Trockene zu retten. Der Regen pras-
selte mitten ins urige Alphornständ-
chen der Gruppe «Moos am Rohr». 
Unter den Bläsern: Unser Präsident 
Ernst Koller und sein Sohn Jonas – 
gross waren die Augen und Ohren der 
Gäste, gross auch die Freude, Jonas 
wieder aufrecht und mit viel Puste am 
Werk zu sehen.



3

T U R n i e R B e R i c h T e

Die Zimmermann-Meienberg-Trophy 
ist der Klassiker unter den Ennetsee-
Sommerturnieren und die Ausgabe 
2014 war einmal mehr ausgebucht. 
Das Turnier der Garage Zimmermann 
AG und des Grafikers Markus Meien-
berg – letztmals in dieser Kombinati-
on ausgetragen – erfüllte die hohen 
Erwartungen in jeder Hinsicht. 
 

Trockenes und warmes Wetter, gut 
gelaunte Golferinnen und Golfer, sym-
pathische Betreuung durch die Zimmer-
mann-Crew sowie durch Maria und Mar-
kus Meienberg, aromatischer Kaffee zum 
Empfang, ein gut gepflegter Platz, Ro-
minger-Tipps für sicher versenkte Putts, 
der sommerliche Apéro und das schon 
fast legendäre Grillbuffet am Abend: Es 
fehlte uns wahrlich an nichts an diesem 
Golftag. Nicht einmal die Fussballfans 
mussten verzichten: Auf vielseitigen 
Wunsch wurde die Rangverkündigung 
um einige Minuten aufgeschoben, damit 
die zahlreichen Aficionados Brasiliens 
Penalty-Sieg im Achtelfinale in der Live-
Übertragung miterleben konnten.

Klasse setzt sich durch
Gute Qualität zeigt sich im echten Ein-
satz. Das ist nicht nur so bei Volvo-Autos 
und grafischen Dienstleistungen Marke 
Meienberg, sondern auch auf dem Golf-
platz. Zum Glück für uns alle ist es beim 

ziMMeRMann-MeienBeRg cUP: 

S‘10ni – zum letzten Mal?
Amateurgolfen aber so, dass immer mal 
wieder andere Golferinnen und Golfer 
die erforderliche (Tages-)Qualität in ih-
rem Spiel finden, um ein Turnier zu ge-
winnen. Zumindest netto; denn in der 
Bruttowertung tummeln sich dank ihrer 
Qualität die üblichen Verdächtigen meist 
unangefochten ganz vorne. Der Spieler 
mit dem besten Handicap auf dem Pa-
pier, Dillon Steve Rätz, setzte sich denn 
auch ganz knapp mit einem Schlag Vor-
sprung vor Röbi Flühler durch. 
Die Sieger der drei Nettokategorien und 
der Junioren (Olivier Pelican, Manue-
la Aebersold, Brigitte Kolb und Oliver 
Jost) sowie die Podestplatzierten durften 
sich am Preisbuffet eine Belohnung ihrer 
Wahl aussuchen. Überreicht wurden die 
Preise von Caroline und Martin Romin-
ger, die sich bereits am Nachmittag um 
die Verbesserung unserer Putting-Künste 
bemüht hatten. Christian Gugenberger 
holte sich souverän den Sonderpreis 
«Nearest to the Tour Average» in der Put-
ting Competition auf dem Übungsgrün.

Herzlichen Dank
Über zehn Jahre hat uns die Garage Zim-
mermann jährlich in den Golf-Sommer 
begleitet. Viele Jahre unterstützt von 
Markus Meienberg – für ihn war die Aus-
gabe 2014 die letzte als Turniersponsor. 
Zudem hat sich Volvo bereits im letzten 
Jahr vom Golf-Sponsoring zurückge-

zogen. Noch ist nicht klar, wie es mit 
dem beliebten Zimmermann-Turnier 
im nächsten Jahr weitergehen wird. Mit 
grossem Applaus dankten alle Teilneh-
menden den beiden Sponsoren mitsamt 
Familien und Helfern für ihre lange und 
überaus grosszügige Turnierunterstüt-
zung. 

Oliver Töngi
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Im Frühtau zu Berge, wir gehn, fal-
lera ... die wundervolle Morgenstim-
mung am Early Morning Turnier ver-
lockte zum Jubilieren und Trillieren. 
Die herzliche Gastfreundschaft von 
Sponsor Arosa und die beschwing-
ten Dixie-Klänge der Swanee River 
Jazz Band rundeten den gelungenen 
Mittsommer-Sonntag ab. 
 

52 Clubmitglieder waren früh aufge-
standen, um vor dem Kanonenstart um 
sechs Uhr dem Briefing des Captains 
zu lauschen. Noch früher aufgestanden 
war Markus Guler von Turniersponsor 
Arosa Tourismus: Er begrüsste die Ear-
ly Birds an Loch 1 und 10 mit heisser 
Bouillon und «Arosa-Mineralwasser». 
Ein super Service aus den Bergen, der 
bei den Ennetseer Unterländern bestens 
ankam!

Hochstimmung auf und neben dem Platz
Der Early Morning wurde in diesem Jahr 
mit einem 2er Scramble gefeiert. Die 
wiederkehrenden «zweiten Chancen», 
der tolle Platzzustand und die daraus 
resultierenden guten Resultate taten das 
ihre zum rundum gelungenen Golfmor-
gen. Danach wartete das reichhaltige 

eaRly MORning: 

New Orleans meets Arosa – in Ennetsee!

Frühstücksbuffet, das Volker und Manu-
el auf der Clubterrasse vorbereitet hat-
ten. Auf Initiative vom Golfpark spielte 
die Chamer Swanee River Jazz Band für 
uns auf und sorgte für Schwung beim 

Brunch. Wohl genährt liess sich der 
Rangverkündigung gelassener entgegen 
sehen – denn man ahnte schon: Für die 
vorderen Plätze waren schon fast astro-
nomische Nettoresultate gefordert.

Ennetsee meets Arosa ... in Arosa!
Die erfolgreichen Paare dürfen sich über 
Einladungen nach Arosa freuen. Magda-
lena und Lutz Halbgewachs holten sich 
mit 55 Punkten den Tagessieg und eine 
Übernachtung für 2 Personen im Hotel 
Maran. Manuela und Fredy Aebersold 
dürfen als Lohn für ihren zweiten Platz 
(52 Punkte) im Hotel Excelsior nächti-
gen. Die weiteren zwei preisberechtigten 
Teams dürfen in Arosa-Lenzerheide ski-
fahren gehen. Und, wer weiss, vielleicht 
findet das eine oder andere Clubmitglied 
schon im Sommer den Weg nach Arosa –
der dortige Golfplatz ist sehr gastfreund-
lich und bietet unter anderem überaus 
interessante Par3-Abschläge...
Herzlichen Dank dem Turniersponsor 
Arosa Tourismus sowie der Turnierlei-
tung.

Walter Mehmann
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Fernando Fernandez bewies mit sei-
ner Swiss Golf Asset Management 
Trophy einmal mehr, dass er in die 
wichtigen und richtigen Werte inves-
tiert.

Die Golferinnen und Golfer genossen 
reiche Dividende in Form von bestem 
Golfwetter, zügigem Spiel (die meisten 
jedenfalls), weiten Roll & Bounces und 
guten Scores (zumindest einige der Teil-
nehmenden). Die für Ennetsee-Turniere 
überschaubare Anzahl Anmeldungen 
bescherte den Teilnehmenden einen 
kompakten Golftag mit Dreierflights und 
Nachtessen in sehr angenehmer, unauf-
geregter Atmosphäre.
 
Die üblichen Verdächtigen?
Asset Management dreht sich um den ge-
schickten Einsatz des Vermögens und die 
gewinnbringende Dosierung von Angriff 
und Vorsicht – Qualitäten, die auf dem 
Golfplatz sehr gefragt sind. So erstaunt 
es kaum, dass erfahrene «alte Hasen» 
stets schwer zu schlagen sind. Erfreulich 
ist aber, dass auch immer wieder «Rising 
Stars» jeden Alters und bisher unauffälli-
ge Talente sehr gute Leistungen bringen 
und den verdienten Lohn einfahren kön-
nen. 
Anuschka Reinhard und Robert Flüh-
ler durften nahrhafte Stärkung für ihre 
Brutto-Siege mit nach Hause nehmen. 
Antonia Mettler, Petra Muheim Quick 
und Anik Püntener (Junioren) gewannen 
die Nettowertungen und dürfen Divi-
denden in Form von Kultur-, Ess- und 
Golfgutscheinen geniessen. Gratulation 
an alle Sieger sowie die weiteren Podest-
Platzierten für ihre tollen Leistungen!

Mehr vermögen
Nächstes Jahr wollen vermutlich alle 
Teilnehmenden im Flight mit Fernando 
Fernandez spielen, denn offensichtlich 
versteht der Vermögensbewirtschafter 
es gut, das Beste aus Anlagen hervorzu-
bringen: Antonia Mettler mit ihren 40 
Punkten, mehr als 10% über dem Net-
to-Benchmark ihrer Kategorie, ist bes-
tes Zeugnis dafür. (Alles legal natürlich. 
Wohingegen sich der dritte Flightpartner 

SgaM TROPhy: 

Asset Management auf dem Platz

offenbar beratungsresistent zeigte – oder 
vielleicht einfach seinen Teil dazu bei-
trug, den Vorsprung des besten «Trump-
fes» im Flight zu vermehren und zu ver-
sichern.) 
Wer nicht bis nächstes Jahr auf seine 
Chance warten will, auch neben dem 

Platz mehr zu vermögen, dem helfen 
Yvonne und Fernando Fernandez mit ih-
rem Swiss Golf Asset Management gerne 
weiter. Wir danken den beiden Clubmit-
gliedern herzlich für ihr treues Sponso-
ring-Engagement!

Helen Töngi
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Wer der «unbekannten» Sache miss-
traute, lag völlig falsch... 

Das koreanische Kimchi-Turnier von 
Dr. Jin-Oh Ra (Praxis für Akupunktur 
in Baar) bot schlichtweg einen ausser-
gewöhnlichen Samstag voller koreani-
scher Lebensfreude, Herzlichkeit und 
Fröhlichkeit, farbenfrohen und energie-
strotzenden Show-Einlagen sowie unge-
wohnten, aber durchaus schmackhaften 
Köstlichkeiten. Die schöne Runde Golf 
bei besten Bedingungen geriet darob fast 
zur Nebensächlichkeit. 
 
Tolle Golf-Bedingungen
Wer in den ersten Turnierstunden spiel-
te, spürte noch winzige Tropfen Regen 
und die meisten zeigten sich noch in 
Langarmkleidung. Noch vor dem Mittag 
setzte sich die Sonne durch, unvorsich-
tige Bleichgesichter holten sich sogar ei-
nen Sonnenbrand. Nichts zu holen gab 
es im bereits sehr hoch gewachsenen, 
zähen Rough: Wer seinen Ball ins hohe 
Gras spediert hatte, fand ihn in aller Re-
gel nicht mehr. Und wenn doch, wäre 
man froh gewesen, man hätte nie gesucht 
... Viel mehr Spass machte das Spiel rund 
um und auf den Greens, diese sind zur-
zeit hervorragend im Schuss! An dieser 
Stelle wieder einmal der Dank an das 
Greenkeeping-Team für ihre unermüdli-
che Arbeit.

Elixiere für 100 Jahre Leben
Unermüdlich scheint auch der Turnier-
sponsor Dr. Jin-Oh Ra, TCM-Spezialist 
erster Güte (wie etliche Clubmitglieder 
berichten, die bei ihm in Behandlung 
sind). Er war nicht nur am Start für die 
Begrüssung und Beschenkung der Tur-
nierteilnehmenden präsent, sondern auch 

ein FanTaSTiScheS eRleBniS:

Koreanisches Kimchi mit Dr. Ra

unterwegs auf der Runde, am Abend beim 
Apéro und beim Nachtessen immer wie-
der mit fröhlichem Lachen und aufmun-
terndem Schulterklopfen zur Stelle.
Das Geheimnis dieser unerschöpflichen 
Energie liegt vermutlich im Zaubertrank 
der alten, gut gelagerten Ginseng-Wurzel, 
den Dr. Jin-Oh Ra den Erstplatzierten im 
Turnier als Preis überreicht hat. Der Zau-
bertrank lasse sie noch hundert Jahre län-
ger leben, versprach er – die Bruttosieger 
Marie-Luce und Zeno werden sehen, ob er 
Recht hat.
Die Turnierleiter René Bärlocher und Kili-
an Zahner konterten souverän mit Zuger 
Chriesiwasser und weiteren Kirschspezia-
litäten, die bekanntlich 200 Lebensjahre 
mehr verheissen. Viel Lachen und viel 
Applaus begleitete nicht nur die Rang-
verkündigung inklusive Instant-TCM-
Behandlungen, sondern auch der Dank 
an die Küchen-Crew, vergrössert um die 
koreanischen Gastköchinnen unter der 
Führung von Frau Ra. Sie stellten in tage-
langer Vorbereitung ein üppiges, leckeres 
koreanisches Buffet bereit, das regen Zu-
spruch fand.

Vor dem Essen das Vergnügen
Vor dem Abend im Restaurant genossen 
die Gäste allerdings einen sonnigen Früh-
lingsabend mit feinem Apero auf der Club-
terrasse. Und Dr. Ra, selber passionierter 
Golfer, hatte sich etwas einfallen lassen, 
damit nicht alle nur immer von ihrer Run-
de erzählen: Eine Gruppe koreanischer 
Damen reiste aus Deutschland an, um 
vor herrlicher Kulisse koreanische Fächer- 
tänze und Trommelkunst vorzuführen.
Aus Saarbrücken kamen Kampfsportler 
der ehemaligen Taekwondo-Schule von 
Dr. Ra; sie beeindruckten mit einer De-
monstration verschiedener Facetten ihres 
Sports. Aussergewöhnliches spielte sich 
da auf dem Übungsgrün ab – herzlichen 
Dank für eine tolle Show!

Helen Töngi
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Sie + Er mit dem traditionellen Chap-
man Four war angesagt. Das Spon-
sorenpaar Antonia und Alois Mettler 
brachte neben guter Laune und träfen 
Schwyzer Sprüchen auch noch schö-
nes Wetter mit. 

«Eine Sie und ein Er» verlangte der 
Captain in der Turnierausschreibung 
ganz neutral. Die meisten Clubmit-
glieder interpretierten dies klassisch 
und erschienen mit ihren jeweiligen 
Lebenspartnern. Den einen schwante 
vermutlich schon vor der Runde, was 
ihnen blühen könnte, und führten vor-
sichtshalber Boxhandschuhe im Bag mit. 
Andere murmelten nach der Runde auf 
der Clubterrasse resigniert: «Wenn diese 
Frau doch nur endlich das Chippen ler-
nen würde!». 

2 + 3 = 5
Mit dem gewählten Partner bzw. der 
Partnerin einträchtig und erfolgreich 
ein Golfteam zu bilden, ist nur die eine 
Herausforderung im Chapman Four. Er-
schwerend kommt hinzu, dass man nach 
dem Abschlag des anderen Ball weiter-
spielen muss und sich als drittes erst 
noch schnell und gütlich einig werden 
soll, welcher der beiden Bälle nun die 
bessere Ausgangslage für viele Stable-
ford-Punkte biete. Was Präsident Ernst 
Koller abends in einer launigen Rede 
verdeutlichte: «Er schlägt ab, sie verzieht 
ins Rough, er bringt den Ball aus schwie-
riger Lage mirakulös aufs Green, sie ver-
schiebt den machbaren Putt, er rettet das 
Bogey. Sie sagt: Ich hatte nur 2 Schläge, 
Du 3 – Du machst unseren ganzen Score 
kaputt!»
So oder anders ging es zu und her. Fünf 
war am Ende auch die Zahl der Paare, 
die für ihr wackeres Spiel mit Muotatha-
ler Leckereien (+ Wein aus südlicheren 
Gefielden) belohnt wurden. 39 Punkte 
waren für den Sieg gefordert: Marion 
Bättig und Oliver Töngi mussten ihren 
verpassten Birdie-Chancen schlussend-
lich doch nicht allzulange nachtrau-
ern. Marie-Luce und Richie Greenaway, 
René Bärlocher/Caroll Licini, Toni und 
Ruth Lüchinger sowie Cynthia Rubi und 
Pascal Stocker folgten auf Rang 2 bis 5.  

Sie + Er oder auch anders herum

Schwyzer Immersionsunterricht
Mit den Turnierpreisen Muotathaler «Fut-
terkörben» mit Hölloch-Chräpfli, Wätter-
schmöcker-Würstli, Heinzers Fleischheu 
und rässem Alpkäse war es mit Schwyzer 
Einflüssen bei weitem nicht getan.
Die Sponsoren Antonia und Alois Mett-
ler sind waschechte Schwyzer und lie-
ssen es sich nicht nehmen, der versam-
melten Ennetsee-Golffamilie eine gute 
Portion Schwyzer Kultur zu vermitteln. 
Die praktische Lehrstunde begann ei-
gentlich bereits beim schönen Wetter, das 
die berühmten Muotathaler Wetterfrö-
sche extra für uns gemacht haben, und 
das tatsächlich noch besser war als der 
Landi-Radar. Die Fortsetzung folgte am 

Abend beim Nachtessen mit Gummeli 
stunggis und Suurem Mocke. Alois setzte 
dem Kulturaustauch mit seinen humo-
ristischen Erklärungen im Muotathaler 
Dialekt zur Partnerwahl im Tal (täuscht 
die Ähnlichkeit zu modernen Casting-
Shows?) die Krone auf. Sein langgezoge-
nes «gnuuuu» jedenfalls blieb noch lange 
im Ohr.
Die Clubmitglieder dankten dem Spon-
sorenpaar mit grossem Applaus und gu-
ter Laune für einen tollen und geselligen 
Golftag. Applaus erhielten auch Petra 
Muheim Quick und Simon Quick, die als 
Sponsor für das Sie + Er 2015 gewonnen 
werden konnten.

Helen Töngi
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Die beliebte XLGolf Trophy war trotz 
viel Regen und nassen Spielbahnen 
kein Schlag ins Wasser. Sponsor 
XLGolf zog für das erste handicap-
wirksame Turnier der Saison mehr 
als neunzig Golferinnen und Golfer 
auf den Platz. Die besten Leistungen 
wurden mit tollem Golf Equipment 
belohnt.
 

Von Sonntagswetter für das Sonn-
tagsturnier keine Spur: Nach der langen 
Warmwetterperiode folgte ausgerechnet 
auf das XLGolf-Wochenende ein Wetter-
umbruch mit kalten Temperaturen und 
viel Regen. Zeit für die Regenausrüstung, 
sich zu bewähren. 
 
Gut gespielt, schön belohnt
Viele SpielerInnen taten sich mit den 
ungewohnten Bedingungen schwer, an-
deren fehlte wohl in dieser frühen Pha-
se des Turnierjahres noch Konstanz, 
Vertrauen, Übung (vielleicht auch alles 
miteinander). Es gab aber einige, die sich 
nicht beirren liessen und ihr Rendement 
erreichten – oder sogar übertrafen. Cha-
peau für ihre grosse Leistung: XL Golf, 
sozusagen.
Pascal Stocker (brutto) sowie Wysel 
Staub, Stefan Weber (mit 41 Punkten!) 
und Andrin Henggeler in den Nettower-
tungen hiessen die verdienten Sieger. Sie 
und die weiteren Preisberechtigten durf-
ten aus dem verlockenden XL-Angebot 

Sieger spielen XL Golf
an Golfausrüstung den Lohn für ihre 
Leistung auswählen. Das Equipment von 
xlgolf.ch scheint übrigens den Golfer tat-
sächlich das Quäntchen besser zu ma-
chen, das man sich beim Kauf ja erhofft: 
Pascal Stockers Tipp für die Anwesenden 
lautete jedenfalls: Ausrüstung bei XLGolf 
kaufen! Seine erzielten 34 Bruttopunkte 
mit 5 Bogeys, 3 Birdies und 10 Pars un-
termauern die Empfehlung eindrücklich.

 
Und für alle anderen: Übung und Apéro
Nach langer Runde im Regen freuten sich 
alle erst einmal über den Apéro Riche im 
warmen und trockenen Restaurant. Cap-
tain Richi Iten dankte den Sponsoren An-
nette und Hansjörg mit Flüssigem für ihr 
Engagement. Grossen Applaus gab es für 
die Zusage, dass das XLGolf-Turnier auch 
im nächsten Jahr wieder stattfinden wird.

Helen Töngi

Unsere Sponsoren Annette und Hansjörg (XL Golf) liessen uns nicht im Regen stehen:  
Die glücklichen Gewinner haben ihre Preise im Trockenen...
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Nicht selten wird nach einer ereig-
nisreichen Runde über Regeln und 
Etikette diskutiert. Jeder von uns hat 
selber schon «heikle» Situationen er-
lebt oder war Mitspieler von Golfen-
den, die es nicht allzu ernst mit der 
Auslegung von Regeln oder Etikette 
nahmen. Selbstredend, dass niemand 
von uns damit gemeint ist!

Wir alle wissen, Golf ist ein Sport der 
Ehre und Fairness. Unser Men’s Kollege 
Pascal Stocker hat kürzlich eindrücklich 
demonstriert, dass er es sehr genau mit 
eben dieser Ehre nimmt. Einige Tage nach 
dem dienstäglichen 9-Loch Men’s Turnier 
hat Pascal – notabene als Bruttosieger – 
wahrscheinlich in einer «nächtlichen Ein-
gebung» erkannt, dass er die Runde mit 
einem Schläger zu viel im Bag absolviert 
hatte. So brutal um den Schönheitsschlaf 
gebracht (Annahme des Autors ;-), hat 
sich Pascal sofort per Mail an den Men’s 
Vorstand gewendet, seine «Verfehlung» 
gestanden und die Streichung der Wer-
tung für die «Order of Merit» beantragt. 
Die Eindrücklichkeit dieses Beweises 
verdient es, hier im Birdie mit Ehrfurcht 
erwähnt zu werden. Wir ziehen den Hut 
Pascal! Es sei hier auch noch erwähnt, 
dass nach Rücksprache mit Ruedi Acher-
mann, Pascal seine Punkte behalten durf-
te. Grundlage für diesen Entscheid bildet 
offenbar die Regel 34-1b Zif. I bis IV – für 
alle die es genau wissen möchten.

Men’s Reise ins Elsass
Nun wenden wir uns dem trivialeren Ge-
schehen zu und berichten über die Men’s 
Reise ins schöne Elsass. Unser Finanz-
chef, Pascal Schällibaum, hatte sich der 

Wie man Regel und Etikette vorlebt

Organisation dieses Jahres-Höhepunkts 
angenommen. Schnell war klar, dass das 
Ziel unserer Golfbegierden das Elsass sein 
würde. Vom Freitag 23. bis Sonntag den 
25. Mai fand unsere dreitägige «Men‘s 
Golfsafari» statt. Wir starteten am Frei-
tag direkt nach der Anfahrt im Golf & 
Country Club Basel und spielten unsere 
erste 18-Loch Runde. Dieser ASG-Club 
liegt ja bekanntlich auf französischem 
Gebiet und ist ganz besonders schön in 
die leicht hügelige Landschaft eingebet-
tet. Ein recht schwieriger Parcours for-
dert auch den tiefen Handicapern ganz 

schön was ab. Einige Men’s haben sich 
die Zähne ausgebissen – der Schreibende 
ganz besonders.
Unsere Unterkunft, das Hotel «le Petit 
Kohlberg», lag buchstäblich dort, wo 
sich wohl Fuchs und Hase gute Nacht sa-
gen. Obwohl nur ein Steinwurf von der 
Schweizer Grenze entfernt, ist diese Ge-
gend schon typisch elsässisch – wunder-
schöne Örtchen und idyllisch verlassene 
Landschaften. Bei einem feinen Nachtes-
sen und einigen Gläsern Rotwein (natür-
lich nicht aus dem Elsass) genossen wir 
die kollegiale Runde und liessen den Tag 
revue passieren. 
Am Samstag stand der Golfclub Alsace 
auf dem Programm. Nach einer knappen 
Stunde Fahrt nach Norden in Richtung 
Colmar erreichten wir die Anlage. Nicht 
umsonst ist die genaue Bezeichnung 



des Clubs «Alsace Golf Links». Erstaunt 
wähnt man sich versetzt an die Schotti-
sche Küste. Trockene und sandige Fair-
ways, eingerahmt von braunem Gras 
prägen die Szenerie. Und auch ziemlich 
grosse ondulierte Greens lassen das ty-
pische Schottland Feeling aufkommen. 
Das alte Clubhaus mit dem gemütlichen 
Innenhof ist dann eher mitteleuropäisch 
geprägt und erinnert an einen Gutshof. 
Dieser schöne Platz ist auf jeden Fall 
etwas ganz Besonderes und kann allen 
Elsass-Besuchern wärmstens empfohlen 
werden.
Am Abend stand das kulinarische Hight-
light unserer Reise auf dem Programm. 
Im gediegenen «Auberge Sundgovienne» 
in Carsbach genossen wir einen schönen 
5-Gänger. Das ist typisch Elsass. Schöne 
Lokalität, kompetenter Service und eine 
wirklich hohe Qualität der Speisen. Wie 
das bei den Men’s eben so ist – neben 
den golferischen Genüssen sollen auch 
andere Künste wie «Wein, Weib und 
Gesang» nicht zu kurz kommen…. oder 
so ähnlich. (Anmerkung der Redaktion: 
In Tat und Wahrheit waren es natürlich 
«Wein, Speis und gute Gespräche».)
Für den dritten und letzten Tag unse-
rer Elsass-Reise hat Pascal den Golfclub 
LaLargue ausgewählt. Der hügelige 18-
Loch Championship Platz bietet sicher 
das interessanteste und abwechslungs-
reichste Golferlebnis im Dreiländereck 
Schweiz-Frankreich-Deutschland. Ein-
gebettet im Herzen eines wunderschö-
nen Baumbestands schmiegt er sich in 
die unberührte Sundgauer Landschaft 
ein. Mit 6142 Meter ab Weiss und einem 
Slope Rating von 144 bietet die Anlage 
alles, was das anspruchsvolle Golferherz 
so begehrt.

Es ist schon richtig so – von den Resul-
taten habe ich hier in meinem Bericht 
nichts erwähnt. Dies nicht, um meine 
persönlichen dürftigen Resultate zu ka-
schieren, sondern weil es eben nicht im 
Zentrum stand. Die einen haben gut ge-
spielt, andere weniger – wichtiger war 
das gemeinsame tolle Erlebnis. An dieser 
Stelle ganz herzlichen Dank an Pascal 
Schällibaum für seine Organisationsar-
beit!

Mid-Summer Turnier
Wie jedes Jahr um diese Saisonzeit, 
spielten wir am 17. Juni ein handicap-
wirksames 18-Loch Turnier. 32 Men’s 
haben sich den Dienstagnachmittag frei 
genommen, um dieses prestigeträchtige 
Turnier nicht zu verpassen. Die Verhält-
nisse waren gut. Die gespielten Resultate 
waren es weniger. Es kommt doch eher 
selten vor, dass jemand mit 81 gespiel-
ten Bruttoschlägen den Turniersieg nach 
Hause bringt. Ausreden gibt es wie im-
mer keine – obwohl… die gelochten 
Greens und der Wind haben das Spiel 
sicher beeinflusst. Trotzdem – herzliche 
Gratulation an den Bruttosieger Michel 
Bühlmann und den Nettosieger Sergio 
Sagliari. 
Speziell erwähnt sei hier, dass mit Su-
sanne Sindersberger eine Men’s Sponso-
rin persönlich an unserem Abendessen 
teilgenommen hat. Susanne ist die Le-
benspartnerin von Sergio Sagliari und 
betreibt eine Zahnarztpraxis in Affoltern 
am Albis.
Herzlichen Dank an alle unsere Sponso-
ren Susanne Sindersberger, Markus Ple-
schinger und Etter Söhne AG.

Markus Schenker

S e n i O R e n
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In den bisher gespielten, Handicap 
wirksamen Senioren Turnieren im 
2014, wurde das Spielergebnis prak-
tisch immer mit dem CBA (CBA / 
Computed Buffer Adjustment) Wert 
angepasst. 

Wie wir wissen, wird diese Puffer-
zonenanpassung nach Beendigung des 
Wettspiels berechnet. Das Verfahren 
besteht im Einzelnen u.a. aus den fol-
genden Parametern/Schritten (nicht ab-

CBA Anpassung für Senioren
schliessend):
•	Die	Standardwahrscheinlichkeit	«Pi»		
 für «PZ+» in den Vorgabenklassen 1-4  
 «P1» bis «P4» 
•	Die	Faktoren	für	die	Vertrauensgren-	
 zen «f k» für die Anpassungsbereiche
 «f(-4)» bis «f (+1)»
•		Das	erste	Moment	E	der	Binominalver- 
 teilung wird aus der Gesamtzahl Spie- 
 ler im Wettspiel Nc und der Standard- 
 wahrscheinlichkeit für das Wettspiel  
 berechnet: E = PC * NC

•	Das	zweite	Moment	V	wird	ebenfalls		
 unter Verwendung der Werte berech- 
 net: V = √ (NC * PC * (1 – PC))
Ich habe den Versuch aufgegeben, den 
CBA Wert nach offizieller Vorgabe zu 
berechnen (versucht es selber einmal) 
und möchte nun eine einfachere Vor-
gehensweise, speziell für uns Senioren, 
schmackhaft machen. 
Einige nicht ganz ernst zu nehmende 
Ideen dazu wurden mir während Apéros 
nach unseren Turnieren zugetragen.
Der Einfachheit halber nennen wir die 
Anpassung nun «VSI» (Vergütung Seni-
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oren individuell), individuell weil ange-
passt an den Golfspieler. 

1) Generell erhalten Senioren ab 60 Jah-
ren bei allen Turnieren eine VSI Vergü-
tung von -1, schliesslich sind wir Seni-
oren. Bei den Ladies ist dies leider nicht 
möglich, da sie ja keine Seniorinnen ha-
ben und das Lebensalter strickte geheim 
gehalten wird, was wir selbstverständlich 
respektieren und somit akzeptieren. 

2) Bei Senioren, welche den Golf Bag tra-
gen, wird eine zusätzliche VSI Vergütung 
von -1 gewährt. Fitness im Alter soll be-
lohnt werden.

3) Wenn Senioren aus gesundheitlichen 
Gründen mit dem Elektro Buggy unter-
wegs sind, wird die VSI Vergütung von -1 
auch gewährt, gesundheitliche Nachteile 
sollten nicht bestraft werden. 

4) Wenn Hilfsmittel verwendet werden 
für die Distanzkontrolle zum Green/Flag-
genstock, ist dies kein Grund, die VSI 
Vergütung zu reduzieren oder aufzuhe-
ben. In unserem gesetzten Alter müssen 
wir uns auf sichtbare Werte verlassen 
können und einige Kollegen sind manch-
mal nicht in der Lage, auf 150 m die Um-
gebung klar zu erkennen. Es ist eher zu 
empfehlen, als Anerkennung für gutes 
Sehvermögen bei nicht Verwendung von 
Distanzmessmitteln, eine zusätzliche VSI 
Vergütung von -1 zu gewähren. 

5) Bei schwankenden Wetterverhältnis-

sen mit unterschiedlichen Spielbedin-
gungen sollte die VSI Vergütung indivi-
duell angepasst werden. 
a. Trockenes Wetter, kein Wind, schnelle 
Fairways und Greens: Keine zusätzliche 
Vergütung. Da können wir gut spielen. 
b. Bei Regen und/oder Wind, gesandeten 
Greens, nassen Fairways usw. ist eine An-
passung von zusätzlich -1 oder sogar -2 
vorzunehmen, je nach Bedingungen.
c. Bei hohem Rough, (Ausgleichsfläche 
ab April bis Mitte Juni) wird generell 
eine VSI Anpassung von zusätzlich -1 
gewährt. Wir Senioren können nichts 
dafür, dass der Golfplatzbetreiber Aus-
gleichflächen unterhalten muss, dadurch 
unsere Bälle unauffindbar macht und so-
mit unser Score negativ beeinflusst. 
d. Senioren, welche den Aufstieg auf 
dem Kurs Zuger See von Loch 6 zu Loch 
7 «in einem Zug» schaffen, erhalten kei-
ne zusätzliche VSI Vergütung sondern 
anerkennenden Applaus der Mitspieler. 
Mehrmaliges Anhalten berechtigt nicht 
zu einer zusätzlichen VSI Vergütung. 
Das Total der VSI Vergütung ist individu-
ell, nur für den Spieler relevant und voll 
Handicap wirksam. Die Entscheidung 
und Festlegung der VSI für den jeweili-
gen Spieltag ist ausschliesslich und ab-
schliessend dem Turnierleiter vorbehal-
ten (viel Spass). 
Ich hoffe nun, dass der Vorstand des GC-
Ennetsee mit der von mir vorgeschlage-
nen, einfachen neuen «Spielbewertung 
VSI» für uns Ennetsee Senioren einver-
standen ist und wir diese ab sofort an-
wenden können. 

Sollte dies nicht genehm oder durchführ-
bar sein (evtl. auch Bedenken von Seite 
ASG), sind wir selbstverständlich weiter-
hin mit der komplizierten Berechnung 
und Anwendung des bisherigen CBA 
Wertes einverstanden. Wir Senioren sind 
so was von flexibel!
Für diejenigen, welche wirklich erfahren 
möchten, wie der CBA Wert gerechnet 
wird, kann ich den folgenden Link emp-
fehlen und wünsche viel Spass: https://
www.golf.de/dgv/rules4you/binarydata/
DGV_Vorg_AnhangB_2012.pdf

Peter Neuenschwander

 
R e g e l q U i z

Für regnerische Wochenende kann 
ich die home Page http://quiz.
golfregeln.ch/ mit dem Regelquiz 
für die ganze Familie bestens 
empfehlen. Macht wirklich Spass  
zu verstehen, dass wir halt doch 
nicht immer Recht haben und auch  
nicht alles Wissen in Sachen golf-
regeln.
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Nach einer langen Winterpause war-
teten unsere Ladies ungeduldig auf 
die Eröffnung der Golfsaison. Leider 
musste das Eröffnungsturnier wegen 
Wasser auf dem Platz verschoben 
werden. Die Enttäuschung der zahl-
reich angemeldeten Spielerinnen war 
gross, wurde aber durch die Aussicht 
auf die vielen noch kommenden Tur-
niere etwas gemildert.

Ein neuer Captain – persönliche Bälle
So wurde Anfang Mai die von der Mibelle 
Group zum elften Mal gesponserte, be-
liebte Zoé Trophy zum Eröffnungsturnier 
und sehnsüchtig erwartet. 76 Teilneh-
merinnen haben gut gelaunt und voller 
Erwartungen am Tee 1 abgeschlagen. 
Traditionell mit nur drei Schlägern und 
dem Putter wurde der aus dem Win-
terschlaf geweckte Schwung heraus ge-
fordert. Da wir alle von der Mibelle mit 
Kosmetikprodukten gefüllten Taschen 
beschenkt wurden, war das Spielergeb-
nis nicht mehr so wichtig. Dennoch ha-
ben unsere Ladies ihr Bestes gegeben und 
ohne die Qual der Schlägerwahl mit viel 
Spass gespielt.
Für unseren neuen Captain Claudia war 
die Zoé Trophy ihr erstes Turnier. Sie 
nahm sich die Zeit, jede Lady beim Start 
mit namentlich beschrifteten Bällen per-
sönlich zu begrüssen.

Ein gelungener Start in die Golfsaison
Wie jedes Jahr, so auch diesmal, war die 
GPH Trophy eine erfreuliche Überra-
schung. Das erste HCP wirksame Wett-
spiel bei besten Wetter- und Platzbe-
dingungen hat 51 Ladies zur Teilnahme 
bewogen.
Das Golfpark Gastroteam hat uns auf der 
Terrasse mit Tapas und «Paella Valencia-
na al marisco» verwöhnt und mit einer 
wahrlich artistischen Darbietung unter-
halten. Das Turnier und das Rahmenpro-
gramm war in jeder Hinsicht Superklasse 
und wurde von unseren Ladies sehr ge-
schätzt.

Max, und die allerletzte
Die Max Trophy von Ende Mai sollte nun 
wirklich seine allerletzte sein. Vielleicht 
weinte der Himmel deshalb. Trotzdem 

Dienstag - der Ladies Day...
haben über 100 Golferinnen und Golfer 
teilgenommen. Nebst Ladies und Senio-
ren vom Ennetsee Golfclub hat Max viel 
Prominenz eingeladen. Darunter klingen- 
de Namen aus der Schweizer Sportszene.
Das 3-Gang Gourmet Menü und die dazu 
gespielte lüpfige Musik mit dem Duo 
Swiss Boys haben unsere Golfer unter-
haltsam durch den Abend begleitet. Max 
hat wieder einmal mit seinem legendär-
en Glöggli und dem ihm eigenen Humor 
brilliert und für ausgelassene Stimmung 
gesorgt.
Schweren Herzens verabschiedeten die 
Captains der beiden Sektionen Max und 
haben ihm mit seinem Konterfei be-
druckte Golfbälle überreicht. Alles Gute 
und beste Gesundheit für dich, Max. 
Du hast uns manch lustige und interes-
sante Golfturniere über viele Jahre hin 
beschert. Wir werden dein grosszügiges 
Sponsoring und deine ganz besondere 
Unterhaltung vermissen.

AMAG Retail Ladies Open
Das AMAG Turnier von Anfang Juni wur-
de auf einem gepflegten Platz durchge-
führt. Die Siegerinnen erfreuten sich am 
tollen Reisegepäck und Auto-Weekends. 
Ein Gutschein für ein Wochenende in der 
Casa Berna Ascona wurde verlost. Ein 
ganz grosses Dankeschön ging an Beat 
Sturchen, Thomas Merz und Rolf Ester-
mann von der AMAG für das grosszügige 
Sponsoring. 

Alpnach Norm Trophy
Schon eine Woche später ging das ver-
schobene Auftakt-Turnier – jetzt aber 
bei 30oC – über die Runden. 42 Zwei-
erteams haben bei schon hochsommerli-
cher Hitze über 18 Löcher gekämpft. Am 
19. Loch winkte ein erfrischender Hugo, 
kredenzt von Yves Vonarburg und Roland 
Wolf von Norm-Schrank AG – Alpnach 
Norm. Die Preissponsoren Maja Aepp-
li und Kilian Zahner waren leider nicht 
anwesend. An ihrer Stelle stellte Claudia 
deren Dienstleistungen und Produkte 
vor. Die Zusage von Yves, auch nächstes 
Jahr wieder ein gesponsertes Turnier zu 
übernehmen, wurde von den Ladies mit 
Applaus verdankt.

Pizza und Pasta Cup
Schlag auf Schlag. Mitte Juni, dann ein 
neues Turnier: Der Pizza und Pasta Cup. 
Der Sponsor, das Ristorante Milano, wur-
de von Claudia angeworben. Das Turnier 
fand im Rahmen eines 2-er Scramble 
statt. Nach dem Turnier gingen 60 Ladies 
«auswärts» um sich im Ristorante Mi-
lano in Holzhäusern vom Küchen- und 
Serviceteam verwöhnen zu lassen. Pad-
rone Gianni Cefariello hat uns mit viel 
Charme und Freude die kulinarischen 
Hausspezialitäten vorgestellt. Über meh-
rere Stunden hin genossen wir das italie-
nische Ambiente. 
Auch Gianni hat unter grossem Applaus 
seine Bereitschaft bekundet, uns Ladies 
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im nächsten Jahr wieder zu sponsern.

Golden Girls
Als Highlight der Ladies Saison ist das 
Golden Girls Turnier besonders hervor-
zuheben. Dieses Turnier wurde durch das 
Sponsoring der 35 Ladies aus der Sektion 
möglich und wies eine attraktive Beson-
derheit aus: Die namentlich beschrifteten 
«Golden Balls» konnten abwechselnd 

von den Teamspielerinnen eingesetzt 
werden. Das damit erzielte Ergebnis er-
brachte doppelte Stablefordpunkte. Des-
halb wurde der Ball gehegt und gepflegt 
und umsichtig mit Sorgfalt gespielt. 
Nach dem bedauernswerten Verlust des 
Zauberballs war der Bonus weg und die 
Gewinnchance entsprechend kleiner. Der 
eine oder andere Ball wurde den Spiele-
rinnen dank der Beschriftung aber wie-
der zurückgebracht. Vielleicht eine gute 
Idee für alle Golfspieler, um das Ballbud-
get etwas zu entlasten.
Herzlichen Dank an die Ladies aus der 
Sektion und an die Co-Sponsorinnen Ka-
rin Streuli von K-ness.ch und Esthetica 
Scatturo, Hair + Beauty in Sins.

Der Captain‘s Prize
Anfang Juli führte Claudia ihr erstes 
Captain’s Prize Turnier durch. Als kleine 
Beruhigung für die anfänglich nervöse 
Claudia hat Petrus das Wetter richtig ein-
gestellt. 60 Ladies sind ihrer Einladung 
gefolgt und zum HCP wirksamen Spiel 
angetreten. Es wurde in zwei Kategorien 
gespielt: HCP Pro bis 20.0 als Strokeplay, 
Abschlag blau und HCP 20.1 bis PR in 
Stableford. Die Zwischenverpflegung war 
vom Feinsten und vielfältig. Das Golf-
park Gastroteam hat uns mit Processo 
und Häppchen empfangen. 
Am Ende des Turniers ist die Nervosität 

von Claudia gewichen und sie hat in ge-
wohnt souveräner Manier die Spielerin-
nen zum anschliessenden reichhaltigen 
Abendessen begrüsst. 
Als Preise suchte Claudia Rossi’s Taschen 
aus und hat die überglücklichen Siege-
rinnen damit ausgezeichnet. Claudia, das 
Turnier war ein voller Erfolg.
Wer die erste Hälfte der Golfsaison noch 
einmal Revue passieren lassen will, dem 
sei empfohlen, sich die Turnierberichte 
und die vielen Bilder auf der Website des 
Golfclubs Ennetsee, Ladies Sektion, an-
zusehen.

Josefina Specker

Die Wunschdestination für das dies-
jährige Junioren Frühlingscamp fiel 
auf den Golfclub Bogogno in Nord-
italien. 

21 Junioren unseres Clubs im Alter 
von 11 bis 22 Jahren wurden für diese 
sechs Intensivtage eingeladen. Noch drei 
Wochen vor Start des Camps waren wir 
nicht sicher, ob das sich zu dieser Zeit 
noch im Bau befindende neue Hotel der 
Anlage auch wirklich fertiggestellt sein 
würde. Doch das Hotel wurde drei Tage 
vor unserer Ankunft eröffnet. Wir waren 

Frühlingscamp 2014
also sozusagen die ersten Gäste und durf-
ten somit das neue Gebäude einweihen: 
Edles italienisches Design, kombiniert 
mit neuester Technik! Mit grossen Augen, 
in denen die gelungene Überraschung zu 
lesen war, bezogen die Jungs und Mäd-
chen die ihnen zugewiesenen Zimmer. 
Bereits hier möchte ich erwähnen, dass 
sich unsere Junioren von ihrer besten 
Seite zeigten und während des ganzen 
Aufenthaltes ein vorbildliches Verhalten 
an den Tag legten. Von allen Seiten er-
hielten Gary und ich Komplimente be-
züglich Benehmen und Umgang unserer 

Junioren. Die Kids hatten unseren Club 
in bestem Licht glänzen lassen. 
Der Campus erwies sich als absolut ge-
nial für ein Junioren Trainingscamp. Die 
vorhandene Infrastruktur liess nichts an 
Wünschen übrig. So standen uns nebst 
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den zwei wunderschönen, anspruchsvol-
len 18-Loch Plätzen und den diversen 
Übungsanlagen (Driving Range, Greens, 
Bunker, kurzes Spiel) auch ein tolles 
Aussenschwimmbad, ein eingezäun-
ter Kunstrasen-Fussballplatz sowie eine  
grosse Wiese für Sport und Konditions-
training zur Verfügung. Bei Regen hätten 
wir für die sportlichen Aktivitäten sogar 
die Räumlichkeiten des grosszügig ange-
legten Poolhauses nutzen können. 

Was will man da noch mehr?!
Für das leibliche Wohl wurde im neben-
an gelegenen Restaurant gesorgt. Das 
Mittagessen nahmen wir jeweils flight-
weise nach Beendigung der täglichen 
18 Loch auf der Terrasse ein. Frühstück 
und Abendessen hingegen genossen wir 
alle gemeinsam. Dies war auch immer 
der Zeitpunkt, um Informationen und 
die letzten Neuigkeiten oder sonstige 

tolle Erlebnisse auszutauschen. Das Pro-
gramm für unsere jungen Golfer war hart 
und verlangte ihnen einiges an Kraft und 
Durchhaltevermögen ab. So startete jeder 
Tag um 6.30 Uhr mit einem morgendli-
chen Footing. Nach dem Frühstück stan-
den dann 18 Loch auf dem Programm 
(dreimal in Form eines Turniers). Nach 
dem Mittagessen folgte eine Trainingsein-
heit von 2.5 Std. unter Mitwirkung eines 
Pros mit vielfältigen Übungen aus allen 
Bereichen des Golfspiels (Putten, kurzes 
Spiel, langes Spiel, Bunker). Vor dem 
Nachtessen waren noch eineinhalb Stun-
den Konditionstraining angesagt. Nach 
dem Abendessen fielen dann vor allem 
die Jüngeren unserer Junioren todmüde 
ins Bett und träumten von vielen kleinen 
weissen Bällen, die ganz weit und gerade 
flogen. Trotz des straffen Fahrplans blieb 
aber täglich auch etwas Zeit zum Rumal-
bern und für Ungeplantes. 

Das Lager verlief ohne grosse Zwischen-
fälle – wobei Gary, Samanta und ich im-
mer alle Hände voll zu tun hatten – und 
alles bewegte sich im grünen Bereich. 
Ich darf an dieser Stelle wohl sagen, dass 
wir alle viel Spass hatten, viele neue Er-
fahrungen machen konnten und last but 
not least, viel gelernt hatten. Auch die 
Rückreise mit unseren zwei Kleinbussen 
stand dieses Jahr unter guten Sternen. 
Gary passierte das Tessin diesmal ohne 
Autopanne und gebührend der gan-
zen Woche reisten wir bei herrlichem, 
frühsommerlichen Wetter Richtung Nor-
den – aber von wegen!!! Strahlte doch die 
Sonne während der ganzen Woche um 
die Wette, so regnete es nun tatsächlich 
bei unserer Ankunft in Holzhäusern wie 
aus Kübeln. Aber auch dies hat schon 
fast Tradition und kratzte uns jetzt nicht 
mehr im Geringsten…

Isabella Huber
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Die höchste Spielklasse der Schwei-
zer Junioren U16 und U18 wird seit 
Jahren von der Credit Suisse ge-
sponsert und in den sogenannten 
CS Junior Tour Events an sechs Wo-
chenenden über 36 bzw. 54 Loch pro 
Event ausgetragen.

Für die U16 Junioren ist Handicap 14 
(Boys) bzw. 16 (Girls) Voraussetzung; 
bei den U18 Junioren gilt 5.0 bzw. 9.0 
als Obergrenze – zum Vermeiden einer 
Wartelistenposition sollte es sicherheits-
halber 1-2 Punkte tiefer liegen.
Die ersten 3 Turnierweekends in Lugano, 
Esery (F) und Interlaken sind offen für 
alle handicapmässig berechtigten Junio-
ren und gehen über jeweils 36 Loch.  
Für Ennetsee starteten 5 Boys: Manuel 
Kuratle und Lars Vermeulen (U18), so-
wie Dale Muller, Levin Huber und Raoul 
Kuratle (U16) plus Elena Moosmann, als 
erst 12-jährige bereits mit Handicap 10, 
in der U16-Kategorie.

Credit Suisse Junior Tour Events
•	Resultate	Lugano:	Manuel	P24,	Dale		
 P17, Lars  und Raoul leider Warteliste
•	Resultate	Esery:	Dale	P11,	Lars	P55
•	Resultate	Interlaken:	Lars	P26,	Manuel		
 P42, Dale P26, Elena P29, Levin P33,  
 Raoul Warteliste
Zwei weitere Wochenenden fanden in 
Engadin-Zuoz und Sion statt und gingen 
bereits über 54 Loch, also drei Runden 
an zwei Tagen. 
Startberechtigt waren in Zuoz die jeweils 
besten Top48 Boys bzw. Top24 Girls, für 
Ennetsee nur noch Dale Muller und Ma-
nuel Kuratle. Lars Vermeulen war bereits 
definitiv in sein Heimatland Holland zu-
rückgekehrt. Resultate Zuoz: Dale Mul- 
ler P20
Für Sion sind bisher alle obigen Ennet-
seeler noch auf der Warteliste, können 
aber bei Handicapverbesserung oder bei 
Absagen anderer Qualifikanten noch ins 
Teilnehmerfeld reinrutschen.
Für das Saisonfinale in OSGC Niederbü-
ren über ebenfalls 3 Runden sind wahr-

scheinlich keine Ennetseeler im 2014 
qualifiziert. 
Jedoch für 2015 haben wir mit den bei-
den Neujunioren Niels Schmidlin (U16) 
und Mads Borgen (U18) plus den «bis-
herigen» Dale Muller, Levin Huber, Ele-
na Moosmann (U16) , sowie weiteren 
Nachwuchsjunioren, die ihr Handicap 
entsprechend bis zum Saisonstart 2015 
verbessern können, hoffentlich Chancen 
auf gute Platzierungen.

Gary Wolf

Jung ganz gross
In diesem Jahr ist die Truppe unse-
rer jüngsten Clubgolfer besonders 
gross. Zurzeit trainieren über zehn 
Junioren, die ihr 13. Lebensjahr noch 
nicht erreicht haben bei uns im Club. 

Neben den Trainings dürfen sich die 
U12er an ASG Turnieren auf verschie-
denen Plätzen erfreuen. Geplant war 
das erste Turnier in Ennetsee, doch das 
Wetter wollte nicht mitspielen, weshalb 
das Turnier verschoben wurde. Auch 
das zweite geplante Turnier in Gotthard-
Realp fiel ins Wasser, so dass das erste 
Turnier schliesslich beim Golfclub Ybrig 
startete. Auch da war Petrus der Mei-
nung, der Platz sei in trockenem Zustand 
zu einfach für unsere Junioren, doch das 
Gewitter blieb zum Glück dieses Mal aus. 
Trotz der schwierigen Platzverhältnis-
se zeigten unsere Juniors, was in ihnen 
steckt. Dann endlich war der Ersatzter-
min für das Ennetseeturnier. Auf unserer 
9Loch-Anlage zeigten die Teilnehmer von 
Ybrig, Gotthard und Ennetsee, dass auch 
kleine Golfer ganz gross spielen können. 
Unsere U12 Kaderspieler gaben Vollgas. 
Jordan Jeffries machte das Rennen in der 
Nettowertung und auch Rick Lee Steffen, 

konnte sein HCP verbessern und erreich-
te den 3. Platz der Nettowertung. Die 
Regionalkaderspielerin Elena Moosmann 
nutzte den Heimvorteil und spielte sich 
auf den ersten Platz der Bruttowertung. 
Auch die Golfneueinsteiger kämpften 
über die neun Löcher und spielten gutes 
Golf. 
Nochmals herzliche Gratulation an alle 
Teilnehmer und vielen Dank an die Be-
gleiter von Ybrig und Ennetsee!

Samanta Iten



Der alte und neue Junioren-Clubmeis-
ter heisst Loris Vopalka: Er konnte 
seinen letztjährigen Titel erfolgreich 
verteidigen. Herzliche Gratulation!

Im Spiel, während den 18 durchnäss-
ten Löchern, kämpften die Junioren hart 
und unerbitterlich um jeden einzelnen 
Schlag. Es regnete während des ganzen 
Turniers nur einmal – nämlich vom An-
fang bis zum Schluss – dennoch liessen 
sich die Spieler nicht gross von Petrus 
beeindrucken. Nach ca. 4 Stunden Golf-
spiel und 18 absolvierten Löchern konn-
ten die beiden Führenden, Loris Vopal-
ka und Alessandro Noseda, jeweils ein 
Score von 77 Schlägen vorzeigen. 
Somit kam es zu einem Stechen. Be-
gleitet von ihren Kollegen und anderen 
Schaulustigen, lieferten sich die zwei ein 
nervenaufreibendes Duell und machten 
es so richtig spannend. Das «Kopf-an-
Kopf-Rennen» erstreckte sich über drei 
Loch. Auf dem Green des zweitgespiel-
ten Loches hätte Loris den Sieg für sich 
entscheiden können. Leider verschob er 
den alles entscheidenden Putt. So wurde 
ein weiteres Loch in Angriff genommen. 
Beide spielten excellent, doch diesmal 
lochte Loris seinen Put zu einem Birdie 
ein und verdrängte Alessandro mit sei-
nem Par gespielten Loch auf Platz 2. 
Nach der Siegerrede von Loris, ergriff 
Alessandro das Wort und bedankte sich 
bei Loris und all den anderen. Alessan-
dro spielte heute sein letztes Turnier im 
GCE, da er die Schweiz verlassen wird, 
um in Italien seine Golfkarriere weiter zu 

verfolgen. Wir wünschen ihm alles Gute 
und viel Erfolg. 
In der Nettowertung Kategorie A (Hcp 
-23.9) gewann Elena Moosmann den 
ersten Platz, Rang 2 belegte Levin Huber 
und Rang 3 sicherte sich Andrew Irvine. 
In der Nettowertung Kategorie B (Hcp 
24.0 – PR) siegte Joshua Bechelen, Platz 
2 belegte Jasmin Meier und Rang 3 ge-
wann Jordan Jeffries.

Isabella Huber
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Te a m - E M :  

F r a u e n t e a m  m i t  

C y l i a  D a m e r a u  

h o l t  B r o n z e !

nach der klaren niederlage im halb- 
final gegen Finnland zeigten die 
Schweizer Frauen eine grossartige  
Reaktion und siegten gegen england 
im Kampf um Platz 3 deutlich.  
Massgeblich zu diesem erfolg beige-
tragen hat unser clubmitglied cylia 
Damerau. Wir gratulieren!



c O U P e  h e l V é T i q U e

Nach tollem Kampf hatten wir es ge-
schafft und erreichten den Viertel-
final. Damit sind wir unter den Top 
Acht in diesem Club-Wettbewerb.

Zweite Runde
Diese spielten wir gegen den GC Bür-

genstock. Da die Anlage auf dem Bürgen-
stock im Moment im Umbau ist, konn-
ten wir dieses Auswärtsspiel bei uns zu 
Hause austragen, was für uns sicher ein 
kleiner Vorteil war. Mit Respekt vor den 
Resultaten, welche der GCB in der Vor-
runde gegen den GC Limpachtal (7/2) 
und in der ersten Hauptrunde gegen den 
GC Wylihof ((5/4) erzielte, empfingen 
wir sie also am zweiten Sonntag im Juni 
bei tollstem Sommerwetter bei uns in 
Holzhäusern. 
Unser Team spielte bis auf eine Ausnah-
me (Markus für Jürg) in der gleichen Zu-
sammensetzung wie in der ersten Runde. 
Gross war die Erleichterung als wir am 
Mittag nach den drei Foursome-Partien 
bereits mit 3:0 in Führung gehen konn-
ten. Nach einer kurzen Mittagsverpfle-
gung starteten wir bei grosser Hitze zu 
den 6 Einzel-Matchplays. Die Partien wa-
ren lange ziemlich ausgeglichen, einzig 
unser Club-Captain Richi gab Vollgas, er 
gewann bereits nach dem 12. Loch. Su-
per! Am Schluss erspielten wir einen kla-
ren Sieg von 7:2. Toll, der Einzug in die 

nächste Runde war geschafft, was wir bei 
einem gemütlichen Ausklang feierten.

Dritte Runde
Dazu mussten wir erneut auswärts antre-
ten gegen den GC Lipperswil im Thur-
gau. Die tolle Golfanlage liegt direkt 
neben dem berühmten Connyland.Nor-
malerweise erfordert der Geräuschpegel 
des Kinderparadieses auf einigen Lö-
chern vollste Konzentration. Nicht so an 
unserem Spieltag, dem letzten Sonntag 
im Juni. Es war mäuschenstill weil es den 
ganzen Tag aus den tiefhängenden Wol-
ken zum Teil heftig geregnet hat. 
Wieder konnten wir mit dem fast glei-
chen Team antreten. Oliver ist für René 
eingesprungen, der an diesem Tag nicht 
abkömmlich war. So sind wir also am 
Morgen dick eingehüllt in unserer Re-
genmontur zu den drei Foursome-Parti-
en gestartet. Für Einige von uns war es 
eine Fahrt ins Ungewisse, konnten sie 
auf Grund des sehr kurzen Intervalls 
seit dem letzten Spiel keine Proberunde 
absolvieren. Unseren beiden Paarungen 
Richi mit Ernst und Walter mit Armin 
konnte die fehlende Platzkenntnis und 
das miese Wetter nichts anhaben. Sie 
gewannen ihre Partien relative deutlich. 
Auswärts am Morgen 2 zu 1 in Führung 
zu gehen, spricht für die tolle Leistung 
unseres Teams.

Auch die Einzel-Matchplay Partien vom 
Nachmittag starteten bei starkem Regen, 
welcher bis zu den letzten drei Löchern 
andauerte. Da zeigten sich sogar erste 
Sonnenstrahlen, was für unser Team ein 
Signal für den notwendigen Schlussspurt 
bedeutete. Dieser war erforderlich, waren 
bis zum 16. Loch doch alle unsere Teams 
mit minus 2 bis «all square» unterwegs. 
Als ich meine Partie am 17. Loch verlo-
ren hatte, war ich der festen Meinung, 
dass wir auf Grund der gegenseitig sig-
nalisierten Handzeichen ausgeschieden 
sind. Aber oha Lätz, da habe ich die 
Rechnung ohne meine Kammeraden ge-
macht. Armin zeigte enorme Nerven und 
drehte ein -2 noch in einen knappen Sieg 
von +1 auf 0. Am letzten Loch empfing 
uns der erst gestartete Flight mit Oliver 
und Markus, welche ihre Partien bis zum 
18. Loch auf «all square» gedreht hatten. 
Sie wollten wissen, wann sie ihre Ent-
scheidungslöcher starten können, denn 
sie wollten verständlicher Weise in ih-
ren nassen Kleidern nicht lange warten, 
da sie sonst zu frieren begannen. Also 
schickten wir sie direkt zum Abschlag 1 
damit sie mit der Entscheidung starten 
konnten. Nun kam in mir wieder leise 
die Hoffnung zurück, dass es doch noch 
reichen könnte.
Hinter uns näherten sich Richi und Ernst 
dem 18. Green. An Hand des Putting-

Viertelfinal geschafft!



Verlaufes konnte ich nicht erkennen, wie 
der Spielstand in den beiden Partien war. 
Mit steinerner Poker-Mine und ohne ein 
Zeichen verliessen die beiden das Green 
und spannten so meine Nerven aufs Ma-
ximum. Umso grösser war dann mein Ju-
bel als beide signalisierten, dass sie ihre 
Partien gewonnen haben und das Team 
eine Runde weiter ist. Nun rannte ich 
zurück zum Flight auf der Spielbahn 1, 
wo sich unsere Spieler nach guten Ab-
schlägen für den Approach auf das Green 
vorbereiteten und signalisierte ihnen, 
dass sie ihre Spiele abbrechen können, 
da der Match zu unseren Gunsten (3:6) 
entschieden war!
Nach einer langen aufwärmenden Du-
sche und einem gemütlichen Zusammen-
sein mit einem kleinen Imbiss machten 
wir uns zufrieden auf die Heimreise. 
Da genossen wir als Dessert ein seltenes 
Naturschauspiel: Aus den dunkeln Ge-
witterwolken mit Blitzen und Donner 
prasselte der Regen und zum Teil auch 
leichter Hagel auf die Autobahn, von 
rechts leuchtete die Abendsonne kräftig 
durch eine grosse Lücke am Horizont, 
was zu einer bizarren Szenerie führte. 
Eine Beleuchtung in gleissendem Licht, 
das Gegenstände und Bäume gestochen 
scharf hervorhob und gleichzeitig unter-
malt wurde durch einen tollen Regenbo-
gen.
Es ist nach 2007 das zweite Mal, dass 
wir den Viertelfinal erreichen konnten. 
Damals verloren wir beim GC Thuner-
see auswärts. In diesem Jahr dürfen wir 
erneut zu Hause antreten, und zwar 
gegen unseren befreundeten Club den 
GC Oberkirch. Wie unsere Geschichte 
nun weiter geht, erzähle ich euch in der 
nächsten Birdie-Ausgabe. Der Turnier-
verlauf kann jederzeit auf der Webseite 
der ASG: http://www.golfsuisse.ch/my-
golfsuisse verfolgt werden.

Walter Mehmann

c O U P e  h e l V é T i q U e – R e g l e M e n T 

immer wieder taucht die Frage auf, welches die Kriterien sind, um als Spieler im coupe 
helvétique Team mitspielen zu können. Darum möchten wir die wichtigsten Kriterien 
hier auflisten:

Diese Turnierserie wurde auf private initiative hin gegründet. Die aSg übernimmt seit 
vielen Jahren die abwicklung, um den teilnehmenden clubs behilflich zu sein. Trotzdem 
kommen die allgemeinen Regeln der aSg für die von ihr organisierten Turniere zur an-
wendung (golf carts, entfernungsmessgeräte, usw.).

Teilnahmebestimmungen
•  Der Coupe Helvétique ist allen ASG Mitgliederclubs offen. In diesem Jahr nahmen   
 65 clubs teil.

• Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielern, Herren oder Damen Amateure, Schweizer  
 oder ausländer, die Vollmitglieder in dem club sind, für den sie spielen, und deren 
 aktives exact handicap zwischen 10.0 und 18.0 beträgt. Spieler mit einem  
 höheren exact handicap, müssen auf jeden Fall mit 18.0 antreten und werden auch 
 so für die handicap-Summe gewertet.

•  Die Summe der Handicaps einer Mannschaft muss mindestens 80.0 betragen.  
 Für die Berechnung sind die exact handicaps 14 Tage vor dem Spieltermin mass-
 gebend. Für das Spiel selbst gilt das an diesem Tag aktuelle exact handicap.

•  Für jede Begegnung kann die Mannschaft neu formiert werden.

•  Nach Beginn einer Begegnung dürfen keine Spieler ausgewechselt werden.

•  Es ist den Spielern nicht gestattet, auf dem Platz Golf Carts zu benutzen.  
 Sie müssen zu Fuss gehen.

zum zeitpunkt der ersten Turnierteilnahme hatte der Vorstand entschieden, dass für 
das Team in erster linie Spieler und Spielerinnen ausgewählt werden, welche sich in 
irgendeiner Form für den gce engagieren. Wenn möglich jedoch in keiner interclub 
Mannschaft mitspielen. Die Team-Fähigkeit ist ein weiteres sehr wichtiges Kriterium, 
vor allem beim Foursome. eine grosse Matchplay-erfahrung ist von grossem Vorteil da 
alle Wettkämpfe – einzeln und Foursome – in dieser Spielform ausgetragen werden. 
zudem sollte man fit sein, da an einem Tag zweimal 18 loch gespielt wird!

in den ersten Jahren wurde das Team vom club captain geführt. Die Spiko hatte im 
2006 entschieden, den club captain zu entlasten und mir dieses amt übertragen. 
Seither versuche ich jedes Jahr ein kampfstarkes Team zusammen zu stellen und die 
einzelnen Begegnungen mit viel Freude und Spass zu organisieren. 

Walter Mehmann



Zwei Schiedsrichter-Entscheide aus 
der Praxis sollen heute Thema sein. 
In beiden Fällen war der Entscheid 
falsch. Wir sind also nicht besser als 
unsere Kollegen vom Fussball, die 
zwar meist, aber eben auch nicht im-
mer richtig liegen mit ihrer Pfeiferei.

Der erste Fall ist mir selbst passiert am 
LET Access Turnier in Gams-Werden-
berg, wo ich zum ersten Mal bei einem 
Profi-Turnier offiziell im Einsatz stehen 
durfte. – Das war eine tolle Erfahrung, 
aber vom Wetter her nur sehr einge-
schränkt vergnüglich.
Situation: Eine Spielerin hat ihren Ball in 
einen Grünbunker geschlagen. Er liegt 
‚blöd‘ am Hang, nahe am Rand. Sie ruft 
mich und fragt, ob sie straflose Erleich-
terung in Anspruch nehmen dürfe, weil 
sie für den Schlag gerade ausserhalb des 
Bunkers auf einem Versenkregner stehen 
müsse. Ich habe mir das demonstrieren 
lassen, und ja, die Spielerin war nach 
Regel 24-2 zu straffreier Erleichterung 
berechtigt. Die Prozedur ist immer die 
gleiche: Nächsten Punkt der Erleichte-
rung suchen, der die Behinderung völlig 
ausschliesst und den Ball innerhalb einer 
Schlägerlänge droppen, nicht näher zur 
Fahne. Dies hatte in diesem Fall im Bun-
ker selbst zu geschehen. – Die Spielerin 
machte alles wie vorgeschrieben und be-
kam dadurch natürlich auch eine günsti-
gere (da flachere) Ausgangslage für ihren 
Schlag. Bevor sie droppte, fragte sie mich, 
ob sie den Bunker vorher rechen dürfe. 
Nach kurzem Nachdenken bewilligte ich 
das – und lag damit falsch. Meine Über-
legung war, dass die Spielerin Anspruch 
hat auf die Lage, in der sie den Ball ur-
sprünglich vorfand. Tönt logisch, ist aber 
nicht ganz zutreffend. Das gilt nämlich 
nur, wenn diese Lage durch eine spätere 
Aktion eines Mitspielers oder durch den 
Schiedsrichter beeinträchtigt wird, nicht 
durch die Spielerin selbst. (Regel 13-2 & 
13-4, Dec. 13-2/29, Dec. 13-4/11) Die 
Spielerin hätte also ihre eigenen Spuren 
nicht beseitigen dürfen. Wie man sich 
leicht vorstellen kann, war sie sehr zu-
frieden mit meinen Entscheiden. – Das 
Schöne am Schiedsrichterdasein ist, dass 
unsere Tatsachenentscheide gelten, auch 
wenn sie falsch sind.

R e g e l e c K e

Irren ist menschlich
Zweiter Fall 
Er ist einem Kollegen von mir an der In-
nerschweizer Amateur-Meisterschaft pas-
siert, der mit folgendem kniffligen Fall 
konfrontiert wurde.
Spieler A, nennen wir ihn Valentin, 
schlägt seinen Ball über eine Kuppe. Da er 
nicht sicher ist, ob er zu finden ist, spielt 
er darauf noch einen provisorischen Ball 
hinterher. Die zwei Mitspieler schlagen 
ihre Bälle ebenfalls ab. Alle gehen nach 
vorne. Valentin findet seinen Ball, schlägt 
ihn aufs Grün und bittet Spieler B (Her-
bert), seinen provisorischen Ball aufzu-
nehmen. Herbert tut das und wirft ihn 
Valentin zu. Dabei stellt sich heraus, dass 
es sich bei diesem Ball um den Spielball 
von Herbert handelt, d.h. Herbert hat 
seinen eigenen Ball aufgenommen. Die 
genaue Inspektion der verbliebenen zwei 
Bälle ergibt den Befund, dass Valentins 
Originalball noch liegt, ebenso wie der 
Ball von Spieler C. Dies bedeutet, dass 
Valentin versehentlich seinen provisori-
schen Ball weitergespielt hat. – Was ist 
nun zu tun? Die Spieler wussten keinen 
Rat und riefen den Schiedsrichter.
Herbert und Valentin haben je einen ei-
genen Regelverstoss begangen.
Der einfachere Fall ist der von Herbert:
Nach Regel 18-2 muss ein Spieler, der 
seinen eigenen Ball bewegt, diesen mit 
einem Strafschlag genau an den Ort zu-
rücklegen, wo er ihn aufgenommen hat. 
Da in diesem Fall nach vielem Hin und 
Her und Diskussionen der Ort nicht 
mehr genau zu ermitteln war, wird der 
Ball nicht gelegt, sondern nach Regel 20-
3c so nahe wie möglich des ursprüngli-
chen Ortes gedroppt.

Nun zu Valentin:
Da Originalball und provisorischer Ball 
in ungefähr der gleichen Region auf dem 
Platz lagen, wurde mit dem Schlag aufs 
Grün der provisorische Ball zum Ball im 
Spiel (Regel 27-2b). Dies bedeutet, dass 
Valentin nun mit 4 Schlägen auf dem 
Grün liegt.
Mein Schiedsrichterkollege entschied 
anders. Er befand, dass Valentin einen 
falschen Ball gespielt habe, weil dieser 
ja im Glauben war, seinen Originalball 
zu spielen. Das heisst, der Schlag zählt 
nicht, das Spiel muss mit dem richtigen 

Ball fortgesetzt werden, und zusätzlich 
gibt es 2 Strafschläge nach Regel 20-7 für 
Spielen eines falschen Balles. Valentin tat 
das, schlug den Originalball aufs Grün 
und lag damit auch mit diesem Verfahren 
mit 4 Schlägen. Fazit: Falsch entschie-
den, aber ohne Einfluss aufs Score.
Wie ist dieser Irrtum entstanden? – Bei 
provisorischen Bällen ist entscheidend, 
wo sie liegen. Solange ich einen proviso-
rischen Ball von Stellen spiele, die (deut-
lich) weiter vom Loch entfernt sind, als 
der Ursprungsball vermutlich liegt, bleibt 
der Ball provisorisch. – Spiele ich unge-
fähr aus gleicher Distanz oder sogar von 
weiter vorne, als der Originalball ver-
mutlich liegt, gilt dieser als verloren, und 
der provisorische Ball wird zum Ball im 
Spiel. – Soweit das Basiswissen. – Dass 
Valentin glaubte, sein provisorischer Ball 
sei sein Originalball, ist für die Beurtei-
lung unerheblich. Der provisorische Ball 
kann kein falscher Ball im Sinne der Re-
geln werden, also gibt es auch nichts auf-
zugeben und zu wiederholen.
Man sieht: Wir Schiedsrichter müssen 
zum Teil recht komplexe Fälle in kurzer 
Zeit beurteilen, was vielleicht begreiflich 
macht, warum wir auch Fehler machen. 
Aber unter uns gesagt: Viel fehlt uns 
nicht zur Unfehlbarkeit!

Oliver Töngi

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

• Samstag, 09. August Captain’s Prize

• Samstag/Sonntag, 23./24. August

 clubmeisterschaft

• Sonntag, 24. August Clubpokal

• Samstag, 06. September BÜWE Trophy

• Samstag, 20. September

 aeschbach chocolatier cup

• Sonntag, 21. September

 Final Season-Matchplay

• Samstag, 11. Oktober Herbstturnier

• Samstag, 18. Oktober Schlussturnier/

 Runde geburtstagskinder  
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g O l F P a R K

Der Regen, der uns im Frühling fehl-
te, wurdße uns jetzt zum Sommeran-
fang im Überfluss beschert.

Gerne hätten wir den intensiven Re-
gen der ersten Juliwochen auf den gan-
zen Sommer verteilt. Das wäre für unser 
Team einfacher, und wir hätten mehr 
Zeit, uns um die ordentliche Pflege der 
Anlage zu kümmern. Doch, wie wir alle 
wissen, können wir das Wetter nicht be-
einflussen und daher müssen wir es ak-
zeptieren, wie es kommt.

Greenkeeping-Infos der vergangenen  
Monate 
Der Aufwand, um den Platz in einem 
guten Zustand zu halten, hat sich als 
nicht ganz einfach herausgestellt. Da es 
entweder sehr heiss ist oder sintflutartig 
regnet, ist eine Platzpflege fast unmög-
lich. Leider konnten die Fairway und 
Semi-Rough nicht in den vorgesehenen 
Abständen gemäht werden, da der Boden 
wie ein Schwamm mit Wasser vollgeso-
gen ist. Die Maschinen sind im Boden 
eingesunken, sodass wir dieses Unterfan-
gen abbrechen mussten.
Wie Sie auf dem Bild sehen können, ha-
ben einige unserer Greens dunkle Kreis-
flecken. Hierbei handelt es sich um einen 
Pilz Namens Hexenring. 

Da die dunklen Ringe oder Randzonen 
auf schwach gedüngten Flächen beson-
ders auffallen, ist anzunehmen, dass die 
Pilze eine Stickstoffbereitstellung bewir-
ken. Die Pilze schädigen den Rasen nicht 
direkt; sie leben von der organischen 
Substanz im Boden. Absterbe-Erschei-
nungen werden durch Wassermangel in 
der Wurzelzone sowie mögliche toxische 
Abbauprodukte des Pilzmyzels hervorge-
rufen.
Diese Ringe verschwinden wieder, sobald 
der Rasen sich von dem Mangel erholt 
hat. Hier würde uns eine Woche schönes 
Wetter sehr helfen.

Die Bunkersanierung auf der 9 Loch-
Anlage kann nun bei schönem Wetter 
wieder weitergeführt werden. Auch hier 
möchten wir uns bei Ihnen herzlich für 
das Verständnis und die Rücksichtnah-
me während den Sanierungsarbeiten be- 
danken. Der Umbau der Bunker hat sich 
auch in diesen massiven Regentagen be- 
reits mehrfach ausgezahlt. Hier zwei 

News und Highlights

Beispiele: 9-Loch-Anlage, Loch 1 mit re-
novierten Fairway-Bunker und ein alter 
Bunker auf der 18-Loch-Anlage (Green-
Bunker Loch 2).
 
Da wir es endlich geschafft haben, fast alle 
Mitarbeiter zum Mitarbeiter-Infoabend 
des Golfpark Holzhäusern zusammen 
zu bringen, hat unser Hoffotograf Moritz 
die Gelegenheit genutzt, ein wunderbares 
Bild zu machen. Dieses wollen wir Euch 
nicht vorenthalten.
 
Und zu guter Letzt noch eine positive 
Meldung
Ein Highlight für dieses Jahr ist für uns 
die definitive Verlängerung der Pachtver-
träge mit den Landeigentümern um wei-
tere 25 Jahre.
Nun können wir die Richtplanung und 
den Zonenplan mit der Gemeinde und 
dem Kanton Zug angehen. Zu gegebe-
nem Zeitpunkt werden wir Sie, liebe Mit-
glieder des Golfclub Ennetsee, gerne in 
separaten Mitteilungen über unsere Um-
baupläne und Vorhaben orientieren.
Der Vorstand des GCE ist im Detail über 
die Bauvorhaben informiert und somit 
werden auch die Interessen des Clubs 
mitberücksichtigt.

Pit Kälin


