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liebe golferinnen und golfer

Was für eine Stimmung 
an unserem Schluss-
turner: ein nasskühler, 
düsterer nebelmorgen 
empfängt uns klamm. 
in den wabernden Kalt-
dampfwogen ist nichts 
zu sehen. Trotzdem 
fordert der Start-Ranger 
zu fröhlichem Teamspiel 
auf. er erklärt die Regeln, zwischendurch 
verschwindet er im nebel. Jetzt heisst 
es allein mit gefühl abschlagen. Der Ball 
taucht in die wogende Feuchtwand ein. 
Wenn keine Äste knacken und niemand 
«au» schreit, liegt er vermutlich in der 
verlängerten abschlagsrichtung. Meine 
gelben Bälle mit extra-leuchtglanz 
schimmern auch im nebel erst wenn 
man beinahe auf sie tritt! Sogar lange 
Putts verschwinden hinter einer grauen 
Wand. Beim Verlassen der greens ist 
«green frei» zu rufen. «Busch»- oder 
«Rough»-frei-Rufe wären oft hilfreicher 
gewesen. Und die Feuchtigkeit und 
nässe: Die Wagen-Spuren zeichnen die 
seltsamsten Wege von gesuchten Bällen 
nach. eine wie betrunken, torkelt von 
links nach rechts, dreht sich in einer 
Pirouette und dazwischen, wie Wat-
schelentenspuren, sich überkreuzende 
Fussabdrücke des zug- oder Stosstieres, 
nein natürlich des eifrigen golfers. Man 
sieht immer noch nichts, hört aber die 
schmatzenden Schritte der Spieler. alles 
ist nass, unsere Mitspielerin murmelt 
verzweifelt: «Sogar die Tees saufen 
ab». Plötzlich tauchen schemenhaft vier 
leichenhaft weisse gestalten aus dem 
grauen nichts: ennetseegeister, nein  
lediglich vier total in Weiss gekleidete 
golfer. Vermutlich ein Team der Seuchen-
polizei. Richi meint: «es ist ein Team 
von Malern, die streichen jedes loch!» 
Unsere Birdies feiern wir mit würzigem 
Torf-Whisky. Der feine Wetterdunst wird 
plötzlich mit rauchiger Wärme aufgehellt. 
Uns geht es gut, bald vertreibt eine 
immer noch kräftige herbstsonne den 
nebel und wir spielen freudig in den 
goldenen herbst hinein. Was haben wir 
golfer für einzigartige erlebnisse!

euer Präsident, ernst Koller
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hörte doch der zweite Flight am Schluss 
ebenfalls zu den besten fünf Teams. Die 
spät Startenden durften einen herrlichen, 
sonnig-warmen Nachmittag geniessen. 
Offenbar taten sie das so sehr, dass sich 
die Spielzeit enorm in die Länge zog. Der 
letzte Flight schaffte es gerade noch bei 
Tageslicht ins Ziel.
 
Scramble PLUS
Zur langsamen Runde trug vielleicht auch 
die neue Scramble-Spielform bei. Statt 
des klassischen Vierer-Scrambles wurde 
ein Dreier-Scramble gespielt. Die vierte 
Person im Team spielte die Bahn ganz 
alleine (schön abwechslungsweise und 
nach Vorgabe durchnummeriert), die 
beiden Stableford-Ergebnisse pro Loch 
wurden zum Gesamtscore summiert. Je-
der durfte also viermal ganz sicher ein 
ganzes Loch spielen, ohne dass andere 
auch mitspielen wollten... natürlich mit 
entsprechendem Druck, um die vielen im 
Team erscrambelten Stableford-Punkte 
nicht zu dezimieren. Am Schluss gab es 
fünf Siegerteams, wie jedes Jahr. Als Lohn 

Am Turnier der «runden Geburtstags-
kinder» gab es Morgennebel, Nach-
mittagssonne, nasse Fairways, ein 
Spezial-Scramble, feines Essen, Zau-
bereien und 140 glückliche Golferin-
nen und Golfer: Ein schöner Schluss-
punkt für die Golfsaison 2014.

Wer früh starten musste (oder woll-
te), kämpfte sich im dichten Bodenne-
bel über die meisten Spielbahnen. Das 
«blind spielen» schien aber nicht für alle 
Flights gleichermassen schwierig, ge-

SchlUSSTURnieR 

Von nebulös bis zauberhaft
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warteten Feinschmeckereien aus dem pic-
cant-Sortiment sowie der begehrte Fisch-
Kochkurs vom treuen Sponsor Brandl & 
Dörig. Christel und Joe Kneubühler, Toni 
Grubenmann und Yvonne Noser holten 
sich den Sieg, vor dem Flight Müller und 
dem Team Henggeler-Tschümperlin-Roos. 
Die Teams Greenaway-Pelican-Königsrai-
ner und Niepolomski-Capraro belegten 
Platz vier und fünf.
 
Zaubereien zum Znacht
Stefan Weber spendierte zum Geburts-
tagsfest am Abend den Zauberer «The 
Great Amadeus». Amadeus zeigte den 
Gästen zwischen Apéro und Hauptgang 
klassische Zaubertricks, neu interpretiert 
und er hatte damit und mit seinen hu-
morigen Sprüchen die Aufmerksamkeit 
auf sicher. Schliesslich aber signalisierte 
ihm die GPH-Küche, dass nun genug sei 
und sie die Bühne übernehmen wollen. 
Überaus gelungen auch ihre Darbietung, 
bereits der Zander zur Vorspeise hatte 

überzeugt, ebenso lecker war der Reh-
rücken mit Spätzli und Marroni und das 
Herbst-Dessert. 
Herzlichen Dank für diesen tollen Sai-
sonabschluss an das ganze GPH-Team, 
an die Turnierleitung und natürlich an 
die zahlreichen runden Geburtstagskin-
der dieses Jahres! 

Helen Töngi

Der Captain‘s Prize bot neben gutem 
Golfsport und trockenem Wetter auch 
einige futuristische Überraschungen. 
135 Clubmitglieder folgten Richis Ruf 
und genossen Fun, Green & Future.

Der Sommer spielt in Mitteleuropa ver-
rückt und deshalb wurde auch am zweiten 
Major-Turnier der Saison mit «Preferred 
Lies» gespielt. Nein, man durfte nicht den 
Wunschscore «herbeilügen», sondern den 
Ball auf Fairway und Vorgrün reinigen und 
legen. Einige Golferinnen und Golfer nutz-
ten dies zu sehr guten Scores.

Auf der Ehrentafel: Helen Töngi und 
Pascal Stocker
Helen Töngi gewann die Bruttokatego-
rie der Damen vor Anuschka Reinhard 
und Madeleine Ehlers. Er siegte bei den 
Herren. Der Saison-Seriensieger verwies 
mit seiner 70er Runde (vier unter seinem 
Handicap!) den Favoriten Zeno Felder 
um einen Schlag auf Platz zwei. In den 
Nettokategorien siegten Jörg Reinhard, 
Petra Muheim Quick, Kurt Schweizer 
und Oliver Jost (Junioren).

caPTain‘S PRize 

Mit viel Spass grün in die Zukunft
Tesla und Segway stehlen eTrolleys die 
Show
Fun, Green, Future war Richis Turnier-
motto in diesem Jahr. Spass und Freude 
haben wir Amateure eigentlich immer 
auf dem Golfplatz ... Grün war in diesem 
Sommer auch kein Problem – weit und 
breit keine sonnenverbrannten Stellen, 
Dauerregen sei Dank. 
Für das Futuristische sorgten Richi und 
Monika selber: Sie spielten die Runde auf 
einem modernen Segway Golfcart, ein 
zweirädriges, flinkes Gefährt mit Platz 
für den Golfsack. Geübt flitzten sie über 
die Fairways und waren so natürlich viel 
schneller unterwegs als wir Fussgänger. 
Vielleicht wären diese Segways etwas für 
unsere Langsamspieler (bzw. -geher)! Et-
liche Neugierige wagten sich nach der 
Runde auf eine Probefahrt mit diesen Seg-
ways. Ebenfalls ausprobieren durfte man 

das neue Tesla-Auto, quasi die Champi-
ons League der Elektro-Autos. 

Nearest to the Captain
Zurück zum Golfturnier: An Loch 17 lock-
te eine eine Spezialwertung für den Ball, 
der im ersten Fairwaybunker am nächsten 
beim Porträtbild des Captains lag. Es galt 
also, für einmal alle Vorsicht abzulegen und 
voll draufzuhalten. Als Sonderpreis winkte 
eine riesige grüne Melone. Christel Kneu-
bühler schleppte (mit Joe‘s Hilfe) den Preis 
nach Hause.
Eine schmackhafte «Inspiration in Grün» 
aus der GPH-Küche rundete den Golftag 
ab. Ihnen sei Dank, ebenso den Greenkee-
pern für die grosse Arbeit auf dem Platz 
und insbesondere auf den Grüns. Ein gros-
ser, grosser Dank geht aber an Captain Ri-
chi Iten für seinen unermüdlichen Einsatz 
und seine humorvolle Art, unseren Club 
sportlich zu verantworten.  Präsident Ernst 
Koller brachte die Wertschätzung in einer 
gewohnt kurzen (!) Ansprache zum Aus-
druck, untermalt mit Grünzeug aller Art.

Helen Töngi
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Cynthia Rubi und Loris Vopalka holen 
sich die Clubmeistertitel. Im Clubpo-
kal-Turnier am Sonntag vermochten 
nur wenige ihr «usual game» zu spie-
len. 

Natürlich litten auch die Clubmeis-
terschaften unter dem nassen Sommer, 
doch immerhin fanden die 2 Strokeplay-
Runden und die Stableford-Runde des 
Clubpokals dank grossem Einsatz des 
Greenkeeping-Teams statt, unter fairen 
Bedingungen für alle.
 

Loris Vopalka spiel- und nervenstark
Die Herren lieferten sich einen spannen-
den und hochstehenden Wettkampf, den 
Loris Vopalka mit zwei Schlägen Vor-
sprung vor Pascal Stocker gewann. Loris 
befand sich in golferischer Glanzform 
und zeigte dies am Samstag mit einer 
makellosen 68er Runde: 14 Pars und 4 
Birdies, 68 für den Tag. Saison-Seriensie-
ger Pascal Stocker wies bereits 5 Schläge 
Rückstand auf, gefolgt von Olivier Peli-

Clubmeisterschaft und Clubpokal
can mit 7 Schlägen. An dieser Reihenfol-
ge sollte sich am Sonntag letztlich nichts 
mehr ändern, obwohl es nochmals span-
nend wurde. 
Pascal konnte nämlich mit einer sehr so-
liden Runde bis Loch 15 den Rückstand 
wettmachen, weil Loris drei Double-
Bogeys notieren musste. Auf den letzten 
drei Löchern musste Pascal dann aber 
noch zwei Bogeys hinnehmen, während 
Loris keinen Schlag mehr einbüsste: Sein 
Par-Putt an der 18 reichte somit zum 
Clubmeistertitel. Olivier Pelican wieder-
holte seine glanzvolle 75er Runde vom 
Vortag und bestätigte den dritten Platz 
mit Bravour.

Cynthia Rubi mit Start-Zielsieg
Bei den Damen das gewohnte Bild: leider 
wenige Anmeldungen für das Strokeplay-
Turnier, und mit Cynthia Rubi eine klare 
Favoritin für den Sieg. Sie siegte denn 
auch mit sieben Schlägen Vorsprung, 
trotz geringer Spielpraxis nach ihren Ab-
schlussprüfungen und gerade überstan-
dener Verletzungspause. 
Den Vizemeistertitel holte sich Samanta 
Iten (auch sie gesundheitlich angeschla-
gen), dritte wurde Helen Töngi, die am 
Sonntag noch einige Plätze gutmachen 
konnte. 

Clubpokal: Die Hoffnung stirbt zuletzt
Traditionsgemäss findet am Clubmeis-
terschafts-Sonntagmorgen der Clubpo-
kal statt (Stableford-Modus). Die Teil-

nehmenden taten sich schwer mit den 
nassen, bereits herbstlichen Bedingun-
gen in der Frühe. Trotz Erlaubnis zum 
Ballreinigen und -legen schaffte es nie-
mand, sein Handicap zu unterspielen. 
So reichten für einmal auch Punktetotale 
in den niedrigen Dreissigern für die vor-
deren, preisberechtigten Plätze. Da etli-
che Clubmitglieder offenbar nicht mit 
dieser süssen Kunde gerechnet hatten 
und den vom Club gesponsorten Apéro 
Riche ausliessen, wurden die deliziösen 
Aeschbach-Schoggikugeln von einem 
Platz zum nächsten weitergereicht ... die 
Überraschung war den Glücklichen ins 
Gesicht geschrieben! Ganz regulär die 
Besten waren Sergio Caligari (Kategorie 
1) und Andrin Henggeler (Kategorie 2).
Herzlichen Dank dem ganzen GPH-Team 
inklusive Ranger und Greenkeeper, der 
Turnierleitung sowie den Referees für die 
reibungslose und sympathische Durch-
führung der Clubmeisterschaften!

Helen Töngi

Schokolade ist die Passion der 
Aeschbach Chocolatiers – und ihre 
Schokolade bringt die Golferinnen in 
Schwung.

Am Aeschbach Cup gab es neben feiner 
Schoggi viel Sonne, einen trockenen und 
gut präparierten Platz und einen gut ge-
launten Vater Aeschbach als Chef-Starter. 
Schoggi macht offensichtlich die Golfe-
rinnen stark: Sämtliche Schokolade für 
die Nettopreise räumten Damen ab, allen 
voran die beiden Kategoriensiegerinnen 

Aeschbach Chocolatier macht alle glücklich
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Edith Bütler (mit tollen 40 Punkten!) 
und Caroll Licini. Den Bruttosieg der Da-
men holte sich Madeleine Ehlers mit gu-
ten 30 Bruttopunkten. Alle Erstplatzier-
ten dürfen sich auf einen Brunch mit 6 
Personen im Chocodrom in Root freuen. 
Die Ehre der Herren retteten Bruttosieger 
Röbi Flüeler mit grandiosen 36 Brutto-
punkten sowie die Junioren (angeführt 
von Joshua Bechelen). Zudem wurden 
die zwei «Nearest-to-the Pin» Sonder-
wertungen Beute von Selbi Selbach und 
Mads Borgen.
 
Herbstgrüsse aus der Küche
Ein delikates, herbstlich inspiriertes Din-

ner rundete den Aeschbach Chocolatier 
Cup perfekt ab. Ravioli mit Rehfleisch-
füllung, Marroni-Cappuccino, Kalbsrü-
cken und zum krönenden Dessert – wer 
hätte es geahnt – das warme Schoggitörtli 
mit Zimtglace. Wie gut, dass wir Golfer 
uns so viel bewegen, sodass wir uns nach 
der Runde solch kulinarischen Freu-
den hingeben dürfen. Wer übrigens der 
Winter-Depression entfliehen will: Das 
Aeschbach Chocodrom in Root ist ganz-
jährig geöffnet und bringt Herz und Seele 
schnell wieder auf Touren.
Ganz herzlichen Dank an die Aeschbach 
Chocolatiers für den glücklich machen-
den Golftag!

Walter Mehmann

Schönes Wetter, angenehme Dreier-
flights, tolle Greens, sauber geputz-
te Bälle, Bretzel & Weisswurst zur 
Stärkung unterwegs. 

 
Clubmitglied Philipp und Roger Wei-

bel stehen für das «WE» in BÜWE Tief-
bau AG, dem lokalen Bauunternehmen 
mit dem schön rot bemalten Fuhr- und 
Maschinenpark. Sie können mit ihrem 
Team offensichtlich nicht nur gute Stra-
ssen bauen sowie Gebäude rückbauen 
und fachgerecht entsorgen, sondern auch 
Golfturniere auf sehr sympathische und 
unkomplizierte Art prägen. 

Bier, Bretzel, Weisswurst und eine Bar
Die BÜWE Trophy von Sponsor BÜWE 
Tiefbau AG bot Gelegenheit, bei schönem 
Wetter ein unaufgeregtes, handicapwirk-
sames Stableford-Turnier zu spielen. Eine 
seltene Kombination in dieser Turniersai-
son, die von zahlreichen Clubmitgliedern 
geschätzt und genutzt wurde!
Im Halfway-House wartete eine echte 
«Brotzeit» mit Bretzel, Weisswurst und 
Bier als Stärkung. Die Bruttosiegerin be-
stätigte, dass das (alkoholfreie) Bier tat-
sächlich isotonisch und stärkend wirkt. 
Am Schluss der Runde lud BÜWE dann an 
die Open-air Bar vor dem Clubhaus – eine 
schöne Idee! Ein herzliches Dankeschön 
an die Damen in rot, die fleissig für den 
Getränke- und Snack-Nachschub sorgten.
Nach diesem Vor-Apéro schloss dann am 
frühen Abend ein ausgiebiger und le-

 Auf BÜWE kann man bauen

ckerer Apéro Riche aus der GPH-Küche 
das sportliche Turnier ab. Zum perfekten 
Golftag passte, dass dieser Apéro und die 
Rangverkündigung bei schon fast unge-

wohnt freundlichen Temperaturen auf 
der Clubterrasse stattfinden konnten.

Zu den Resultaten
Rund 90 Teilnehmende hatten sich an-
gemeldet. Helen Töngi holte sich ganz 
knapp den Bruttosieg bei den Damen, 
Saison-Seriensieger Pascal Stocker siegte 
bei den Herren mit einem Glanzresultat 
von 40 Bruttopunkten. David Smith, To-
masz Andrzejewski und Nick Fässler ge-
wannen die Nettokategorien mit jeweils 
knappem Vorsprung auf die Nächstplat-
zierten.

Helen Töngi
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Rund 60 Golferinnen und Golfer fan-
den sich zum letzten handicapwirk-
samen Clubturnier der Saison ein. 

Die einen erfreuten sich am Besser-
legen und an den Dreierflights, andere 
kamen am Abend bei Oktoberfest-Stim-
mung auf ihre Kosten. So richtig krachen 
liess es der junge Levin Huber mit seinen 
brutto 36 Punkten.

heRBSTTURnieR

Die letzte Jagd aufs Handicap
Turniersponsor Fashion Fish (das Fac-
tory-Outlet Paradies in Schönenwerd) 
belohnte die sportlich Erfolgreichen mit 
tollen Gutscheinen. Dazu gehörten ne-
ben Levin Huber mit seiner brutto Par-
Runde namentlich auch Yves Peray (40 
Nettopunkte und Sieg bei den Junio-
ren) und Dunja Königsrainer Pelican, 
sie schnappte mit 30 Bruttopunkten Sa-
manta Iten den Bruttosieg vor der Nase 
weg. Samanta rückte dafür als Siegerin 
der Nettokategorie nach. Andy Capiaghi 
gewann die zweite Kategorie, auch er un-
terbot trotz sehr herbstlicher Bedingun-
gen sein Handicap. 

Oktoberfest im Golfpark
Entgegen dem Jahresprogramm fand 
auch das Herbstturnier mit Nachtessen 
statt, und der Captain hatte dafür das 
Motto «Oktoberfest» ausgegeben. Die 
GPH-Crew verwandelte das Au Premier 
in einen kleinen Wiesn-Klon, bayrisch 
blauweisse Bierdeko, wohin man schau-
te. Etliche Clubmitglieder liessen es sich 
nicht nehmen, am Abend in Krachle-

dernem beziehungsweise Dirndl zu er-
scheinen und die oktoberfesttypischen 
Backhendl mit Klössen zu geniessen. Der 
Bierkonsum hielt sich in vertretbarem 
Rahmen, schliesslich sind wir ein sportli-
cher Golfclub ... 
Zum Schluss bleibt der Dank an die Tur-
nierleitung, die gesamte GPH-Crew und 
an den Turniersponsor Fashion Fish. 

Helen Töngi

Das traditionsreiche Turnier der 
Zuger Kantonalbank, stets gesell-
schaftlicher Höhepunkt des Ennet-
see-Golfsommers,  hatte dieses Jahr 
kein Wetterglück. 

Der Dauerregen verlangte von den 
Teilnehmenden alles an Moral und 
Frohmut ab. Das Team von der Spon-
sorin Zuger Kantonalbank liess indes-
sen die Teilnehmenden nicht im Regen 
stehen und zeigte, dass sie auch unter 
harten Bedingungen ein zuverlässiger 
Partner ist.
Das ZKB Sommerturnier wurde wie im-
mer als Teamspiel ausgetragen. Chapman 
Four, also die Turnierform mit Abschla-
gen und danach kreuzen in Zweier-
teams. Schwierig genug auch ohne äu-
ssere Widrigkeiten! Anuschka und Jürg 
Reinhard meisterten die Herausforde-
rung am besten – und wie: Sie erspielten 

ZKB Sommerturnier... Sommerturnier?

Gold und süsse «ZKB» (Zuger Kirschblüten) für die fünf Gewinnerteams
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tolle 46 Punkte und holten sich verdient 
das Siegergold ab. Lilo & Bruno Kum-
mer, Maja & Hans-Peter Müller, Doris & 
Peter Kälin sowie Rebekka & Rolf Ester-
mann folgten auf den nächsten Plätzen. 
Zum Sieg reichte es nicht ganz, doch 
immerhin ebenfalls zu Gold und zu den 
süssen ZKB (=Zuger Kirschblüten).

Gute Stimmung trotz Monsun
Aufgrund der schlechten Wetterprogno-
sen fieberten nur unerschütterliche Op-
timisten dem ZKB Sommerturnier ent-
gegen. Es spricht für unseren Clubgeist, 
dass trotzdem 112 Mitglieder teilnah-
men – Chapeau! Die sympathische Geste 
der Zuger Kantonalbank am Start hellte 
die Mienen ein erstes Mal auf: Energie-
riegel und Getränke standen bereit. 
Das ZKB-Team munterte die Golferinnen 
und Golfer auch an der Zwischenver-
pflegung auf und motivierte im warmen 
und trockenen Halfway House mit bay-
risch inspirierten Weisswürsten, Brezn, 
Bier sowie Fit-Food für gewissenhafte 
Sportler für die zweite Hälfte der Runde.

Mit exquisiten, asiatisch angelehnten 
Köstlichkeiten ging es am Abend beim 
Apéro unter schützendem Vordach wei-
ter. Die gut dosierte Schärfe von Wasabi 
und Red Thai Süppli wärmte Seele und 
Magen. Othmar Stöckli, Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Zuger Kantonalbank, 
resumierte am Abend in seiner Begrüs-
sungsansprache gut gelaunt den Golf-
tag. Er war als Caddie mit seinen Gästen 
Doris und Peter Kälin unterwegs und 
machte dies offensichtlich sehr gut, wie 
die Rangliste zeigt!

Zum Nachtessen kredenzten Volker und 
sein Team ein Sommerschmaus der bes-
ten Art. Räucherfischplatte und Salat-
buffet zur Vorspeise, danach ein leckeres 
Grillbuffet, gefolgt von Dessertvariati-
onen, die wohl allen Geschmäckern zu 
gefallen wussten.

Solcherart den ganzen Tag lang gut be-
dient, manifestierte sich die Erkenntnis 
«wenn schon schlechtes Wetter, dann 
wenigstens mit einer guten Bank» in ei-
nem langen und lauten Applaus für die 
Club- und Turniersponsorin Zuger Kan-
tonalbank.

Helen Töngi

In den Matchplay Finals Ende Sep-
tember wurden die Ränge 1 bis 4 im 
Foursome sowie in den zwei Einzel-
kategorien ausgespielt. 
 
Foursome: Pascal Stocker und Michel 
Bühlmann

Gegen die hochkarätige Allianz von 
Pascal Stocker und Michel Bühlmann 

war auch im Foursome-Final kein Kraut 
gewachsen. Ihre Finalgegner Röbi Flüh-
ler / Toni Lüchinger sind ja auch nicht 
ohne. Die beiden Routiniers konnten 
aber ihr gewohntes Spiel nicht fehlerfrei 
auf den Platz bringen und gerieten rasch 
unter Druck. 

Das Spiel um Rang drei entschieden Ma-
rie-Luce und Richie Greenaway zu ihren 
Gunsten, gegen Jürg Reinhard und Ben-
ny Portmann. Nicht immer gelang alles, 
wie im Foursome so oft der Fall, und wie 
so oft gewann wohl das Team, das seine 
Nerven und sein Temperament besser im 
Griff hatte.
 
Einzel Kategorie I: Pascal Stocker
Nein, nicht einmal der Saison-Überflie-
ger Pascal Stocker kann gleichzeitig den 
Foursome-Final und den Einzelfinal be-
streiten. Er spielte deshalb mit Bernhard 
Turban den Einzelfinal in der Kategorie 
I schon am Samstag und stand somit 

Season Matchplay Finals
bereits als erster Gewinner fest, denn 
Bernhard konnte ihn am Samstag nicht 
bezwingen. Zu schlecht gespielt habe er, 
resümierte der Runner-Up. 
Während Pascal am Sonntag mit Mi-
chel im Foursome um weitere Lorbeeren 
kämpfte, unterstützte Bernhard  als Cad-
die Daniel Péray im Spiel um Platz 3 in 
der Einzel-Kategorie I. Mit Erfolg offen-
sichtlich, denn Daniel spielte hochkon-
zentriert und holte sich diesen Sieg gegen 
Hans Steiger.

Einzel Kategorie II: Kurt Schaaf
Den Final der Kategorie II bestritten 
Kurt Schaaf und Werner Gubler, die üb-
rigens auch schon gemeinsame Match-
play-Teamerfolge feiern konnten. Wen 
wundert‘s, dass die beiden nicht genug be-
kommen wollten, obwohl starker Gewit-
terregen das Golfvergnügen auf den Back-
Nine beeinträchtigte. Unterstützt von der 
stylisch gewandeten Caddie Hildy zeigte 
Kurt Schaaf am dritten Zusatzloch seinem 
Gegner schliesslich den Meister.
Platz drei in dieser Kategorie holte sich 
Gian-Reto Enderlin mit seinem Sieg über 

Hans Kaiser. Die Handicap-Differenz war 
gross, Hans erhielt 26 Schläge vor. Gian-
ni liess sich nicht aus dem Konzept brin-
gen, spielte mit Konstanz und behielt die 
Oberhand.

Helen Töngi
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Die Interclub Schweizermeisterschaf-
ten 2014 waren  geprägt vom vielen 
Regen im Vorfeld. Die vier Ennetsee 
Teams der Aktiven erreichten trotz 
teils schwieriger Bedingungen gute 
Resultate.

Damen A2 in Lavaux: Platz 2, Aufstieg!
Cylia Damerau, Samanta Iten, Marie-
Luce Greenaway, Dunja Königsrainer, 

Edith Bütler (Ersatz für die verletzte Cyn-
thia Rubi) und Teamcaptain Helen Töngi 
traten für Ennetsee in der Kategorie A2 
an. 
Nach den Foursomes lagen wir auf Platz 
5, mit wenigen Schlägen Rückstand auf 
Platz 3. Das Ziel für Sonntag war sofort 
klar: Aufholen, überholen, aufsteigen!
Für das Aufholen sorgten Samanta, Ma-
rie-Luce, Dunja und Edith mit wertvol-
len Resultaten, die Hoffnung machten. 
Mit Vollgas auf die Überholspur führte 
uns Cylia mit ihrer herausragenden 68er 
Runde, Tagesbestresultat! Die Summe 
dieser Resultate führte das Ennetsee-
Team auf Platz 2 hinter dem Heimteam 
von Lavaux und zum Aufstieg in die 
oberste Kategorie. A1, wir kommen!

Helen Töngi

Damen B1 in Otelfingen: Ligaerhalt ge-
schafft
Mit Marion Bättig, Rebekka Estermann, 
Ursi Fässler, Anuschka Reinhard und 
Josefine Specker ist das letztjährige Auf-
stiegsteam fast unverändert in Otelfin-
gen angetreten. Die neue Ladies Captain 
Claudia Schrödel verzichtete auf einen 
Start und übergab das Teamcaptain-Amt 
an Rebekka. Madeleine Ehlers komplet-
tierte als sechste Spielerin neu das B1-

Damenteam, mit ihrem tiefen Handicap 
eine klare Verstärkung. 
Nach dem letztjährigen Aufstieg vom B2 
ins B1 lautete das diesjährige Ziel ganz 
einfach: «Liga-Erhalt»! Trotz schlechten 
Foursomes-Ergebnissen (letzter Rang 
nach Tag 1) glaubten unsere Ladies un-
beirrt an den Erfolg und schafften es am 
Sonntag dank tollem Team- und Kampf-
geist, mit guten Resultaten noch etliche 
Teams zu überholen. Rang 13 von 18 
Teams, Liga-Erhalt geschafft!

Anuschka Reinhard

Herren A2 in Basel: Aufstieg um drei 
Schläge verpasst!
Der Golf de Bâle litt besonders unter 
dem Regen; die Proberunde vom Freitag 
fiel buchstäblich ins Wasser. Das ambiti-
onierte Team mit den «jungen Wilden» 
Zeno Felder, Pascal Stocker, Loris Vopal-
ka, Manuel Kuratle sowie den erfahrenen 
Bernhard Turban und Captain Christian 
Gugenberger setzte sich trotzdem den 
Aufstieg in die oberste Klasse zum Ziel. 
Zeno und Pascal untermauerten dies mit 
dem Tagesbestresultat in den Foursomes 
am Samstag.
Am Sonntag lief dann aber, bei sehr 
schwierigen Bedingungen, leider nicht 
mehr alles rund. Das Team musste sich 
zuviele «others» auf der Scorekarte 
notieren lassen und verfehlte deshalb 
den Aufstieg ins A1. Lausige 3 Schlä-
ge fehlten, bei einem Gesamtscore von 
572! Dies zeigt jedoch auch, wie dicht 
die Konkurrenz in diesen Kategorien 
ist. Hoffentlich gelingt der Aufstieg im 
nächsten Jahr!

Christian Gugenberger

Herren B1 in Kandern: Ligaerhalt ge-
schafft
Für unser zweites Herrenteam galt es 
nach dem Aufstieg vor zwei Jahren, den 
Platz auf der obersten  B-Stufe zu vertei-
digen. Olivier Pelican, Michi Hengge-
ler, Daniel Péray, Philip Speicher, Chris 
Thomas und Captain Richie Greenaway 
traten im GC Markgräflerland in Kan-
dern zur Mission Ligaerhalt an. Trotz 
erschwerter Bedingungen auf dem nas-
sen Platz brachte das Team Ennetsee am 
Samstag solide Foursomes-Resultate ins 
Clubhaus zurück. Am Sonntag kämpften 
nicht alle sechs Spieler gleichermassen 
erfolgreich. Am Schluss konnte der Mit-
telfeldplatz aber doch gehalten werden, 
Rang 14 mit sicherem Abstand auf die 
Abstiegsplätze.

Richie Greenaway

Die Ennetsee-Teams schlagen sich gut

Ladies Seniorinnen 2
Mit viel Freude reisten wir dieses Jahr 
an den schönen Genfersee «Signal de 
Bougy». Die Proberunde am Dienstag 
konnten wir bei  traumhaftem Wetter 
spielen. Auf den ersten neun Löchern 
war die Aussicht auf den Genfersee so-
wie das Alpenpanorama wundervoll.
Mit Erfolg konnten wir den Ligaerhalt 
sichern. Wir hatten drei wundervolle, 
erlebnisreiche Tage im Welschland. Wir 
freuen uns auf das nächste Jahr, und  
danken unserem Club für die Unter-
stützung

Edith Bütler 

Antonia Mettler, Hazel Hindel,  Edith Büt-
ler, und Brigitte Turban (am Fotoapparat)
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c O U P e  h e l V é T i q U e

Unser Team schaffte am ersten Okto-
berwochenende auf dem anspruchs-
vollen Golfplatz von Blumisberg His-
torisches und gewann erstmals in der 
Clubgeschichte den Final des Coupe 
Helvétique.

Halbfinal in Engelberg
Nach einer souveränen Runde Fourso-
me am Morgen gewannen wir alle drei 

Matches und führten bei Halbzeit 3 zu 0. 
Zur Mittagszeit trösteten sich die Engel-
berger damit, dass sie mit dem gleichen 
Rückstand gegen den GC Crans sur Si-
erre das Blatt auch noch gewendet hatten. 
Vermutlich war dies am Nachmittag bei 
Einigen von uns im Hinterkopf. Je länger 
die Runde dauerte, umso enger wurde die 
Partie. Richi gelang es zwar frühzeitig ei-
nen ersten Matchpuck zu verwerten, mit 
einem souveränen Sieg. Nacheinander 
verloren wir die nächsten vier Partien bis 
zum Spielstand von 4 zu 4. Nun lagen alle 
Hoffnungen bei Oliver, welcher zwei Loch 
vor dem Ziel mit 1 up führte. Bereits auf 
dem 17. Green hatte er die Chance, dank 
einer Vorgabe von +1, den Sack zuzuma-
chen. Doch Pascal rettete sich mit einem 
guten Put und Oliver verschob den seinen. 
Die Entscheidung wurde also auf das letzte 
Loch vertagt. 
Alle Spieler mit ihren Caddies von beiden 
Teams harrten gespannt am Greenrand auf 
die Entscheidung.
Der Abschlag von Pascal rollte knapp hin-
ter das Grün in die kleine Böschung, der 
Abschlag von Oliver war gut, jedoch et-
was zu kurz und blieb vor der Welle im 
Grün. Nun spürte man die Anspannung 
bei beiden. Pascal war unschlüssig, spie-
le ich den Ball nun mit dem Putter oder 
einem Wedge? Schlussendlich entschied 
er sich für das Wedge, seine Annäherung 
kam ein wenig zu schnell und der Ball kam 
unterhalb der Welle zum Stillstand. Nun 
hatte Oliver die Chance mit einem guten 
Put die Entscheidung herbei zu führen. 
Doch auch bei ihm war der Adrenalin-
Spiegel sehr hoch, der Put war etwas zu 
lang. Doch auch der nächste Put von Pas-
cal war nicht optimal, so dass er Oliver per 
Shakehand zum Sieg gratulieren musste. 
Nun lag sich das ganze Ennetsee-Team in 
den Armen und feierten den Einzug in den 
Final gegen den GC Montreux. Super!

Ennetsee gewinnt den Final!

Final in Blumisberg
Bei tollem Herbstwetter durften wir auf 
dem schönen und anspruchsvollen Platz 
des GC Blumisberg  den Final gegen den 
GC Montreux austragen. Nach spannen-
den 9 Matches stand die Begegnung un-
entschieden 4.5 zu 4.5. Noch eine halbe 
Stunde vor dem Ende lagen wir mit 2.5 
zu 4.5 im Rückstand, doch Richi dreh-
te mit einem tollen Schlussspurt auf den 
letzten drei Löchern sein Match zu unse-
ren Gunsten und Edith (eingesprungen, 
weil Oliver und Markus beide abwesend 
waren), baute ihre knappe Führung am 
Loch 16 auf 2 up aus. Das clever gespiel-
te vorletzte Loch reichte ihr zum Gewinn 
ihres Matches.
Nun musste Ernst also nochmal an den 
Start, denn sein Match gegen Christophe 
war nach 18 Löchern «all square». Be-
reits am ersten Zusatzloch schaffte Ernst 

Unser Final Team: Richi, Walter, Edith, Ernst, René und Armin

die Entscheidung zu unseren Gunsten, 
trotz einem kleinen Umweg in eine neben 
dem Fairway platzierte Baumgruppe. Ein 
genialer Chip durch die Bäume direkt auf 
das Green setzte Christophe mächtig un-
ter Druck, so dass sein Putt auf dem ab-
fallenden Green viel zu lang wurde. Nun 
flatterten die Nerven, sein nächster Put 
war zu kurz. Jetzt war es an Ernst seinen 
3 Meter Putt zu spielen, voll konzentriert 
versenkte Ernst den Ball im Loch. Erst un-
ser Freudenjubel machte Ernst klar, dass 
wir es geschafft haben. Der GC Ennetsee 
ist in diesem Wettbewerb erstmals Schwei-
zermeister!

Ein herzlicher Dank allen Spielerinnen 
und Spielern, die in den 6 Runden seit Ap-
ril für das Team vom GCE im Einsatz wa-
ren und mitgeholfen haben, diesen Erfolg 
zu erreichen. In diesen Dank möchte ich 
auch alle Caddies einschliessen, welche 
unsere Spieler im Halbfinal und Final ge-
schickt zum Erfolg unterstützt haben.

Walter Mehmann



M e n ‘ S

Wir lehnen uns relaxed und ent-
spannt zurück, geniessen ein Glas 
Wein oder andere Köstlichkeiten der 
Natur und sinnieren nachdenklich 
über eine weitere wunderbare Golf-
saison – es ist Herbst.

Zugegeben, meist begleiten mich in 
dieser Zeit gemischte Gefühle. Einer-
seits freue ich mich über prächtige Far-
ben, angenehme Temperaturen und wie 
bereits erwähnt kulinarische Genüsse; 
andererseits neigt sich die geliebte Golf-
saison dem Ende entgegen und in Kürze 
wird das Equipement im Keller eingela-
gert. «Schon wieder», ist man versucht 
zu sagen und bemerkt etwas wehmütig 
den Zusammenhang mit dem eigenen 
fortschreitenden Alter. Nun – zum Glück 
geht es allen gleich!

Saisonrückblick
Die aktive Turniersaison 2014 der Men’s 
Section ging bereits im September mit 
dem «Finale» zu Ende. Es war der Hö-
hepunkt einer Turnierserie, welche leider 
durch das miese Wetter ziemlich oft in 
Mitleidenschaft gezogen wurde. Konkret 
konnten wir ganze drei Men’s Turniere 
nicht durchführen. 
Beim Saisonfinale am Freitag, 19. Septem-
ber war der Wettergott glücklicherweise 
gnädig. Wir durften einen tollen Turnier-
tag geniessen. Zuoberst auf dem Sieger-
podest standen die üblichen «Verdächti-
gen». Bruttosieger wurde Olivier Pelican 
mit einer soliden 77er Runde. Netto ist 
Patrik Schaller sozusagen «über sich hi-
naus gewachsen» und spielte 68er Netto 
(Brutto 79), was ihm glatt ein Single-Han-
dicap verschaffte. Herzliche Gratulation an  
beide.

Die eigentlichen Stars an diesem Anlass 
waren jedoch Marie Luce Greenaway, wel-
che mit ihrem «Walliser Stübli» wieder 
einmal für eine charmante Zwischenver-
pflegung am Tee 10 gesorgt hat, und na-
türlich unser Captain Richie, der über die 
ganze Saison einen tollen Job macht und 
für eine ausgezeichnete Organisation bei 
der Men’s Section sorgt. Ihnen beiden ein 
grosses Dankeschön für ihre Arbeit.
Einen besonderen Stellenwert in der Men’s 
Section hat natürlich die «Order of Merit» 
Jahreswertung. Denn schliesslich kann 
«jedes blinde Huhn auch mal eine Eichel 
finden» aber am Ende der Saison stehen 
nur die wirklichen Cracks zuoberst auf 
dem Podest! In diesem Jahr konnte diese 
Wertung Jürg Reinhard ganz knapp vor 
Bernhard Turban gewinnen. Platz drei hat 
sich Pascal Schällibaum knapp vor Olivier 
Pelican und Sergio Saligari geangelt. Allen 
herzliche Gratulation zu einer offensicht-
lich sehr erfolgreichen Saison!
Weil mir nun weiterer genügend interes-
santer Schreibstoff über unsere Men’s Sai-
son eigentlich fehlt, möchte ich meinen 
Artikel noch mit einem Erfahrungsbericht 
aus der Rubrik «Golfreisen und Kulinarik» 
abrunden.

Languedoc Roussillon – nicht nur eine 
Golfreise wert
Weingeniesser kennen es vielleicht, das 
Languedoc-Roussillion. Grob gesagt wird 
damit die Region zwischen Nîmes und 
Perpiginan an der Spanischen Grenze 
bezeichnet. Wahrscheinlich wissen aber 
nur wenige, dass wir hier in Bezug auf die 
Anbaufläche vom grössten Weinanbauge-
biet der Welt sprechen. Die Hauptreben-
sorten der Gegend sind Syrah, Grenache, 
Mourvèdre und Carignian, welche wir 
vor allem aus dem benachbarten Gebiet 
«Châteauneuf du Pape» kennen. 
In der Vergangenheit hatte der Wein aus 
dieser Region ein eher dürftiges Image. Es 
wurde mehr auf Quantität als auf Quali-
tät gesetzt. Das hat sich jedoch komplett 
geändert. Heute bietet das Languedoc 
-Roussillion eine grosse Zahl ausgezeich-
neter Weinproduzenten. Und im Gegen-
satz zu anderen bekannten Regionen wie 
dem Bordeaux oder dem Burgund sind 
die Weine aus dem Languedoc-Roussilli-
on noch bezahlbar. Für Weinfreunde gibt 
es in dieser Region also noch sehr viel zu 
entdecken!
Natürlich war bei unserer herbstlichen 
Reise ins südliche Frankreich auch der 
Golfbag mit im Gepäck. Ganz so häufig 
wie die Weinreben sind Golfplätze in 
der Region noch nicht. Trotzdem – man 
kommt nicht zu kurz und es hat auch 
einige «Trouvaillen» darunter. Heraushe-
ben möchte ich den «Golf Club de Nîmes 
Campagne». Das majestätische Clubhaus 
muss wohl ehemals der Landsitz eines 
Grafen oder Herzogs gewesen sein. Der 
wunderschöne 18-Lochplatz ist in eine 
Parkanlage mit altem Baumbestand ein-
gebettet und bietet ein perfektes Golf-
Genuss-Erlebnis.
Meine Tipps für eine Languedoc-Reise:
www.masdelarivoire.com
www.puech-haut.fr
www.golfnimescampagne.com

Markus Schenker

Herbst – Zeit zurück zu blicken
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Erst begonnen, ist die erste Saison 
für den neuen Vorstand schon vor-
bei. Bis auf das Wetterpech, war es 
eine schöne Saison.

Nebst dem Eröffnungsturnier muss-
ten wir im Sommer 4 Turniere in Folge 
verschieben oder absagen, davon sogar 
2x die Ladies Meisterschaft. Ein grosses 
Dankeschön hier an den Golfpark, für 
die Flexibilität, die wir durch die Ver-
schiebungen kennenlernen durften! Aber 
jetzt etwas über unsere Turniere, ohne 
immer nur vom Wetter zu sprechen…

Ladies Ausflug nach Bad Waldsee
32 gut gelaunte Ladies fuhren mit dem 
Car Richtung Bad Waldsee. Mit selbst-
gebackenen Kuchen und Wasser (die 
Kaffee-Maschine streikte) erreichten wir 
Bad Waldsee. Nachdem alle das Gepäck 
verstaut und die Zwischenverpflegung 
gefasst hatten, starteten wir mit Golf 
auf dem New Course. Am zweiten Tag 
war kein Programm vorgegeben und so 
waren einige beim Golfen, andere beim 
Shoppen und nochmals andere sonst ir-
gendwo. Am dritten Tag spielten wir ein 
4-Ball-best-Ball. Nach der Rückkehr war-
tete ein Pasta-Buffet auf uns, bevor wir 
die Rückreise antraten, welche ruhiger 
verlief als die Hinfahrt.

Ladies Meisterschaft
Erst im September und somit leider nicht 
mit den besten Platzbedingungen konn-
te die verschobene Ladies Meisterschaft 
ausgetragen werden. Ladies Meisterin 
im 2014 wurde Heidi Mehmann mit 
85 Brutto-Punkten. Nochmals herzliche 
Gratulation! Nebst einem schönen Preis 
von XL-Golf durfte Heidi eine schönen 
Glasteller mit Gravur in Empfang neh-
men.

Herbst Trophy
Die erste AHV von Madeleine Cloet-
ta fand sehr grosszügig den Weg in die 
Herbst Trophy. Ein 4-Ball-best-Ball mit 
3m Schnürli verlangte taktisches Gespür, 
wann dieses richtig eingesetzt werden 
soll. Da war Entscheidung im Team ge-
fragt. Ein grosses Dankeschön an Made-
leine für die schönen Preise und das tolle 
Anti-Pasti-Buffet.

Laurent-Perrier Ladies Trophy
Zum ersten Mal durften wir die Lau-
rent-Perrier Ladies Trophy durchfüh-
ren. 60 Ladies bestritten das letzte 
HCP-Turnier der Saison. Nebst einem 
feinen Apéro Riche gab es auch spezi-
elle Preise von Laurent Perrier zu ge-
winnen.

Runde Geburtstage – alles rund
16 grosszügige, runde Geburtstags-
Ladies sponserten dieses Turnier. 3 da-
von, Katrin Moos, Lisbeth Kummer und 
Margo Fähnrich, wirkten als OK-Team 
und so war man unterwegs mit Sonder-
preisen der anderen Art konfrontiert, 
wie z.B. dem «Hit-the-Ring» an Loch 8. 
Quer über das Fairway war ein Seil mit 
Ringen gespannt, welche es zu durch-
schiessen galt. Gerade mal zwei Ladies 
ist das Kunststück gelungen.

Schnell war sie vorbei, die Saison 2014
Schlussturnier
Die 9-Loch Anlage geschlossen, die 
6-Loch-Anlage geschlossen, die 18-Loch-
Anlage offen! Bei herrlichen Temperatu-
ren und schönem Wetter durften wir un-
ser Schlussturnier durchführen. Der Platz 
war schwer und sehr nass, aber mit dem 
2er Scramble und besserlegen überall auf 
dem Platz (inkl. Hindernissen) war auch 
das machbar. Der Vorstand bedankt sich 
bei allen Ladies für die aktive Teilnahme 
mit einem Proseccöli – zum Wohl und 
auf die neue Saison!

Claudia Schrödel
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Herbstreise nach Freiburg im Breisgau

Am 11. September, morgens um Sie-
ben versammelten sich 36 Senioren 
auf dem Parkplatz beim Golfpark 
Holzhäusern. 

Pünktlich um 07.30 Uhr fuhr der Euro-
bus los und Christian Höchner chauf-
fierte uns in seiner gewohnt sicheren 
Art durch das Aargauer Freiamt Rich-
tung Lupfig, wo der 37. Teilnehmer, 
Ueli Brunner, auf uns wartete. Flugs 
war auch sein Gepäck eingeladen und 
die Fahrt Richtung Freiburg i.Br. konnte 
fortgesetzt werden. Fredi informierte uns 
über das weitere Tagesprogramm und 
Hans-Peter Dietrich servierte auch die-
ses Jahr wieder allen Fahrgästen Kaffee, 
Gipfeli und selbstgebackenes Gebäck. 
Merci Hans-Peter, dass Du uns stets so 
verwöhnst. Um ca. 09.45 Uhr erreichten 
wir den Golfclub Tuniberg und ¾ Std. 
später schlug der 1. Flight seine Bälle 
ab. Wir genossen eine Runde Golf bei 
gewohnt schönem Donnerstags-Turnier 
Wetter. Am «19. Loch» wurde uns vom 
Golfclub Tuniberg ein Glas Weisswein 
offeriert, was allgemein geschätzt wur-
de. Nachdem die Hälfte der Flights das 
Turnier beendet hatte, fuhr die erste 
Gruppe ins Hotel Schloss Reinach zum 
Zimmerbezug. Zwei Teilnehmer, für die 
leider in diesem Hotel keine Zimmer 
mehr verfügbar waren, wurden vom Taxi 
ins Hotel Blume chauffiert. Fredi hatte ja 
wie gewohnt alles akribisch geplant. Ver-
eint genossen wir dann am Abend den 
Apéro im idyllischen Schlossgarten und 
danach ein leckeres Nachtessen im Re-
staurant «s’Badische Wirtshus». Selbst-
verständlich gab es auch noch eine Rang-
verkündigung. Brutto-Sieger wurde Alois 
Mettler und Netto Sieger Kurt Schrödel.
Den Nearest to the Pin Preis sicherte sich 
Bernhard Bregy mit 6.42m. Gratulation 
allen Preisträgern.

Tag zwei:
Am vielfältigen Frühstücksbuffet hin-
terliessen manche noch keinen frischen 
Eindruck. Um 8.15 Uhr sassen aber alle 
pünktlich im Car und erreichten nach 
etwa 35 Minuten Fahrzeit den Golfclub 
Breisgau. Aber es war leider nicht mehr 
Donnerstag und so wurden wir beim 

Aussteigen von einer leichten Dusche 
begrüsst. Der Regen begleitete uns mit 
Unterbrüchen den ganzen Tag und so 
hiess es Regenjacke anziehen, Schirm 
auf, Schirm zu, Regenjacke ausziehen 
und so weiter. So beschäftigt, verflog 
die Zeit und es wurde beschlossen ge-
meinsam zurück zu fahren. Im Zelt des 
Golfclubs machten es sich die «Flights» 
nach beendigtem Spiel gemütlich. Mit 
Hilfe wärmender Heizstrahler und reich-
lich konsumiertem, wohlschmeckendem 
Rotwein verbreitete sich trotz Wartezeit 
und Regenwetter eine fröhliche Stim-
mung. Den Apéro genossen wir abends 
dann im Restaurant «s’Herrehus», da im-
mer noch Nieselregen fiel.
Das malerisch angerichtete Abendessen 
war ein Gedicht. Golf wurde an die-
sem Tag auch noch gespielt, wenn auch 
nicht ganz so erfolgreich wie am Vortag. 
Brutto-Sieger wurde wieder Alois Mett-
ler mit 22 Brutto Punkten – grosszügig 
gab er seinen Preis weiter zum Verlosen. 
Den Netto-Sieg konnte Thomas Rütti-
mann für sich verbuchen. Den Nearest to 
the Pin Preis gewann Bruno Stebler mit 
1.37m. Gratulation allen Gewinnern, die 
auch bei Regenwetter noch ganz gut Golf 
spielen können. Nach Dessert und Kaffee 
verabschiedeten sich die meisten schon 
bald, der nasse Tag und der hügelige 
Platz mit seinen teilweise langen Wegen 
zwischen den Löchern hatte doch etwas 
an den Kräften gezehrt.

Dritter Tag:
Frühstück um 6.30 Uhr, Zimmerabgabe, 
Gepäckverlad und schon fuhren wir zum 
letzten Golfplatz dieser Reise. Der Himmel 
war noch Wolken verhangen als wir beim 
Freiburger Golfclub ankamen. Ab 9 Uhr 
starteten wir und schon bald liess sich die 
Sonne blicken. Die vielen Bäume waren 
eine echte Herausforderung und so man-
cher Ball wurde abgelenkt oder gestoppt. 
Trotz aufziehender Wolken kamen alle 
Flights trocken ins schöne neue Clubhaus 
zurück. Herzlichen Dank an Herrn Posti-
glione vom Freiburger Golfclub, dass wir 
an einem Samstag zu Gast sein durften. 
Nach einer Dusche und einer Stärkung 
mit Schnitzel, Pommes Frites und teilwei-
se reichlich Ketchup, fuhren wir schon 
wieder Richtung Holzhäusern. Unterwegs 
verkündete Fredi die Resultate. Brutto-
Sieger mit 28 Punkten: (wer denn sonst?) 
Alois Mettler! Nettosieger Thomas Kläger. 
Am nächsten an der Fahne war diesmal 
Toni Lüchinger mit 6.83m.
Gegen acht Uhr trafen wir alle gesund und 
zufrieden wieder in Holzhäusern ein. Eine 
rundum harmonische Reise war bereits 
wieder zu Ende. Ein spezielles Danke-
schön gebührt Christian, der uns die drei 
Tage sicher chauffierte und unser Gepäck 
zigmal ein- und auslud. Dank gebührt 
auch Fredi, der unsere Reise einmal mehr 
perfekt organisiert und geleitet hat – ein 
unvergessliches Erlebnis!

Walter Huggenberg
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Birdie:
Liebe Elena. zuerst möchte auch ich Dir 
im Namen des GCE ganz herzlich zu dei-
nem Sieg bei den Schweizermeisterschaf-
ten U12 in Ascona gratulieren. Wir sind 
alle ganz stolz auf dich.
Es wurde ja noch recht spannend, denn 
du musstest dir den Sieg hart erkämp-
fen. Mit 172 Schlägen warst du am Ende 
gleichauf mit Ginnie Lee vom Golfclub 
Lavaux. Im Stechen hast du sie jedoch 
souverän schlagen können. Wie war das 
für dich?
Elena Moosmann:
Am ersten Tag habe ich ganz gut gespielt, 
am zweiten Tag ist es mir dann leider 
nicht mehr so gut gelaufen. Deshalb war 
ich nicht sonderlich überrascht, dass es 
zu einem Gleichstand gekommen ist. 
Ich habe mich aber sehr auf das Stechen 
gefreut und ging das Ganze optimis-

Kopf an Kopf Rennen der Junioren
tegorie wurden 4 Punkte vergeben und 
für den dritten Platz wurden 3 Punkte 
verteilt. Weiter konnte man sich auch mit 
den Sonderpreisen Punkte ergattern. So 
erhielt ein Junior jeweils für den «Lon-
gest Drive» und/oder den «Nearest-to-
the-Pin» einen weiteren Punkt.
Gleich vier unserer Junioren lieferten 
sich ein Kopf an Kopf Rennen und been-
deten die Saison mit der exakt gleichen 
Punktezahl. So mussten wir die Wertung 
ausdehnen und die Resultate weiterer 
Mittwochsturniere miteinbeziehen. Es 
wurde gerechnet und gerechnet…. und 
der Entscheid fiel um Haaresbreite aus.
Sieger aller Mittwochsturniere des Jahres 
2014 wurde mit 26 Punkten und einem 
aktuellen HCP von 8.9, Huber Levin. Er 
hat zudem als einziger Junior an sämtli-
chen Mittwochsturnieren teilgenommen 
und kein Turnier ausgelassen. Ganz herz-
liche Gratulation Levin!
Auf dem zweiten Rang mit ebenfalls 26 
Punkten, jedoch mit einer Turnierteil-
nahme weniger, konnte sich Jeffries Jor-
dan platzieren. Er hat sein HCP in die-
sem Jahr von 35.0 auf 21.6 verbessert. 
Ebenfalls ganz herzliche Gratulation! 
Den dritten Rang erzielte mit 23 Punk-

ten (knapp vor Moosmann Elena mit 
ebenfalls 23 Punkten) und dem aktu-
ellen HCP von 4.3, Muller Dale. Er hat 
sich von allen Junioren die meisten Brut-
to Siege – es waren deren vier – geholt.  
Auch dir Dale, herzliche Gratulation!
Die drei stolzen Preisträger wurden mit 
einem Golfpokal gekrönt und werden 
hoffentlich nächstes Jahr wieder alles ge-
ben, um vielleicht erneut auf dem Podest 
zu landen.

Isabella Huber

Das Jahr neigt sich dem Ende ent-
gegen und wir blicken auf eine nass-
feuchte Golfsaison zurück. Wir von 
der Juniorensektion hatten wetter-
mässig viel Glück – alle Mittwochs-
turniere konnten planmässig durch-
geführt werden.

An den insgesamt 9 Mittwochsturnieren, 
die vom GCE organisiert und durchge-
führt wurden, bestritten 48 verschiede-
ne Junioren mit 148 Teilnahmen jeweils 
die 18 Löcher des Kurses Zugersee vom 
Golfpark Holzhäusern. Das ergibt eine 
durchschnittliche Spielerzahl  von 16.5 
pro Turnier. Spitzenreiter aller Turniere 
war ganz klar die Junioren-Meisterschaft 
im Juni mit einer Teilnehmerzahl von 
29 Junioren. Wer es irgendwie richten 
konnte, hat hier mitgespielt.
Neu haben wir dieses Jahr eine «Order 
of Merit» eingeführt, um die Junioren 
ein wenig mehr zu motivieren und den 
Mittwochsturnieren einen neuen Pfiff zu 
geben. Wer mindestens fünf der neun 
Turniere mitgespielt hat, konnte sich ei-
nen Platz auf der Wertungstafel sichern. 
Brutto- und Nettosieger erhielten jeweils 
5 Punkte, für den zweiten Platz jeder Ka-

Interview mit unserer Schweizer Meisterin U12
tisch und ohne grosse Aufregung an. Ich 
habe dann solide gespielt… und es hat 
geklappt. Jetzt freue ich mich natürlich 
sehr über den Sieg.

Birdie:
Wohin hast du den gewonnenen Pokal 
gestellt?
Elena:
Er steht in meinem Zimmer auf einer 
Kommode, denn die «Pokal-Ecke» ist 
schon voll mit Pokalen von anderen 
Sportarten.

Birdie:
Ich habe mal recherchiert. Du hast bei 
den diesjährigen von dir gespielten ASG-
Turnieren In der U12 Kategorie alle Tur-
niere gewonnen und in der U14 Katego-
rie 3 mal den 1. Platz und einmal den 2. 
Platz belegt. Auch bei unseren Junioren 

Mittwochsturnieren hast du 3 mal in 
deiner Kategorie gewonnen und einmal 
den 2. Platz erzielt. Du bist ja dieses Jahr 
kaum zu bremsen und gewinnst fast al-
les, was man gewinnen kann. Wie fühlt 
man sich dabei?
Elena:
Es ist natürlich cool, dass es so gut läuft. 
Erfolg haben, fühlt sich immer gut an. 
Aber wenn es mal nicht so gut läuft, ist 
das auch nicht so schlimm. Zudem bin 
ich sehr froh, dass mir meine Eltern kei-
nen Druck machen. Das gibt mir die nö-
tige Ruhe.

Birdie:
Du hast 10-jährig, am 30.5.2012 erst-
mals an einem Golfturnier teilgenom-
men, damals noch mit PR. Im darauf-
folgenden Jahr hast du dein HCP dann 
von 31.2 auf 16.3 herunter gespielt. Und 
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knapp ein Jahr später kannst du aktuell 
ein HCP von 8.4 vorweisen. Hast du mit 
einer solchen Steigerung innerhalb von 
gut zwei Jahren gerechnet?
Elena:
Nein. Ich bin selber erstaunt darüber. 
Dieses Jahr habe ich mir allerdings er-
träumt, vielleicht bis Ende der Saison 
knapp ein single HCP zu erreichen. Es 
hat geklappt – und jetzt möchte ich un-
bedingt unter HCP 9 bleiben.

Birdie:
Was machst du nebst dem Golfsport 
noch?
Elena:
Ich spiele zusätzlich ein- bis zweimal in 
der Woche Unihockey und einmal gehe 
ich ins Leichtathletik Training. Manch-
mal gehe ich noch zum Plausch schwim-
men oder Tennis spielen und natürlich 
Skifahren/Boarden im Winter. Zudem 
spiele ich seit 3 Jahren Panflöte. Das Golf 
ist aber meine Hauptsportart.

Birdie:
Wie kannst du Schule, Sport und Musik 
unter einen Hut bringen?
Elena:
Ich kann meine Zeit sehr gut einteilen, 
habe die Trainings sehr gut geplant und 

kann die Hausaufgaben davor oder an 
freien Nachmittagen gut erledigen. Für‘s 
Gamen oder Fernsehschauen habe ich 
sicher weniger Zeit als andere, aber ich 
vermisse das nicht und es reicht immer 
noch aus. Und meine Freunde treffe ich 
hauptsächlich beim Sport.

Birdie:
Was begeistert dich am Golfsport und 
was gefällt dir dabei am besten?
Elena:
Mir gefällt es sehr, draussen in der Natur 
zu sein und ich finde es toll, dass es kei-
ne Pausen gibt – normalerweise (lacht). 
Man ist immer gefordert in jeder Spielsi-
tuation und die mentale Stärke ist dabei 
sehr wichtig. Beim Golfen ist das Putten 
eines meiner liebsten Elemente.

Birdie:
Wie sehen deine langfristigen Ziele aus?
Elena:
Ich würde gerne ab der Oberstufe die 
Sportschule in Cham besuchen und spä-
ter mal mein Geld mit Golfspielen ver-
dienen können.

Birdie:
Liebe Elena, vielen Dank für das Ge-
spräch und den kurzen Einblick in dein 

(Golf-)Leben. Wir wünschen dir weiter-
hin viel Erfolg und dass du die Freude 
am Golfspiel nie verlierst.
Elena:
Vielen Dank.

Isabella Huber

R e g e l e c K e

Wasser auf…
Die Wasserhindernisse auf unserem 
Platz lösen immer wieder Diskussio-
nen aus, welche zum Teil dann auch 
dem «ASG Schiedsrichter» zugetra-
gen werden. Diesem Thema ist die-
ser Artikel gewidmet.

Wann darf ich als Spieler auf unserem 
Platz nach Wasserhindernis (WH, Regel 
26) verfahren und wann gilt der Ball ge-
mäss Regel 27 als verloren? 

Nun der entscheidende Satz steht ganz 
am Anfang der Regel 26-1 im Regelbuch: 
Es ist eine Frage der Umstände, ob ein in 
Richtung eines WH geschlagener, nicht 
gefundener Ball tatsächlich im WH ist. 
Der Spieler darf nach Regel 26-1 verfah-
ren wenn (a) der Ball im WH gefunden 
wurde, oder (b) es bekannt ist oder (c) 
so gut wie sicher ist, dass der Ball im WH 
ist. Die Begriffe «bekannt» und «so gut 

wie sicher» werden in der Dec 26-1 noch 
genauer erklärt und sollten uns helfen, 
die Regeln korrekt anzuwenden. 

...die Mühlen
Wie diese Entscheidung auf unserem 
Platz anzuwenden ist, können wir am 
besten anhand einiger Bilder von unse-
rem Platz anschauen:

Loch 2
Wie auf dem Bild gut zu erkennen ist, 
kann die Landezone für den ersten 
Schlag von den hinteren Abschlägen nur 
schlecht eingesehen werden. 

Bei der Beurteilung an diesem Loch ist 
auch das Spielniveau des Spielers in die 
Erwägungen einzubeziehen. Ein eher fla-
cher und kurzer Slice nach rechts liegt 
mit grosser Wahrscheinlichkeit im WH. 

Ein langer hoher Ball kann jedoch die 
Landezone nach dem WH erreichen. 
WH, AUS, Rough, Bäume und Strassen 
sind hier auf kleinem Raum vorhanden 
und somit kann der Ball überall verloren 
sein. Falls der Ball nicht gefunden wird, 
gilt 27-1.

Loch 3 Kurs Rigi
Hier ist ein gutes Beispiel, wo Regel 26-1 
angewendet werden kann. Das Gras ist 
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bis zum WH kurz geschnitten und die 
Landezone ist auch vom Abschlag gut 
einsehbar. 

Loch 3
Nicht vom Abschlag sondern beim zwei-
ten Schlag vom Fairway über die Strasse 
hinweg kann es am Loch 3 zu Diskussi-
onen kommen. Bei einem weiten hohen 
Schlag kann das WH links vom Fairway 
ins Spiel kommen. 

Wie das Bild allerdings zeigt, ist hier 
auch ausserhalb vom WH viel Platz wo 
der Ball verloren sein könnte. Hier gilt 
somit tendenziell Regel 27-1, sofern nie-
mand den Ball gesehen hat, wie er ins 
WH geflogen ist.

Loch 4
An Loch 4 haben wir auf beiden Seiten 
ein WH. Auf dem Bild unten sehen wir 
die Strasse und das WH auf der linken 
Seite, welches vom Abschlag nicht ein-
sehbar ist. Hier ist die Grenze jedoch re-
lativ klar und obwohl auch hier oft Semi-
Rough steht, müsste der Ball ausserhalb 
vom WH eigentlich gefunden werden. 

Regel 26-1 kann meist angewendet wer-
den, allenfalls ist der korrekte Kreu-
zungspunkt noch ein Thema. 

Auf der rechten Seite stellt sich die Fra-
ge, ob der Ball allenfalls sogar im Aus 
liegt, weil er zum Beispiel auf die Steine 
geprallt ist. Da die Stelle jedoch vom Ab-
schlag einsehbar ist, sind hier wohl meist 
Augenzeugen vorhanden.

Loch 5
An Loch 5 ist das Gras praktisch überall 
bis zum WH kurz geschnitten. Somit ist 
es so gut wie sicher, dass der Ball im WH 
liegt, falls er nicht gefunden wird. Die 
spezielle Schwierigkeit an diesem Loch 
besteht darin, den richtigen Kreuzungs-
Punkt herauszufinden, wo der Ball letzt-
mals die Grenze zum WH überschritten 
hat. Meist lässt sich das auf dem Abschlag 
besser beurteilen als auf dem Fairway. 

Loch 6
Auf dem Bild sieht man gut, dass die 
Landezone von den hinteren Abschlägen 
aus nicht eingesehen werden kann. 

Die Landezone selbst ist zwar meist re-
lativ kurz gemäht, aber auch im Semi-
Rough wird nicht jeder Ball gefunden. 
Ausserdem sind in dieser Gegend Bü-
sche und Bäume vorhanden die den Ball 
entweder ablenken oder auch verbergen 
können. 

Die Grenze zum WH nach der Strasse ist 
stark bewachsen und unregelmässig. 

Fazit: 
In diesem Bereich kann der Ball auch 
ausserhalb vom WH verloren sein und 
Regel 26-1 darf nur angewendet werden, 
wenn es bekannt ist, dass der Ball im 
WH liegt. Das wäre zum Beispiel dann 
der Fall, wenn Damen im Flight dies von 
weiter vorne beobachten, oder allenfalls 
Spieler an Loch 5 dies bestätigen kön-
nen. 



Loch 14
Ebenfalls regelmässig Schwierigkeiten 
sind an Loch 14 zu verzeichnen. Auch 
hier ist von den hinteren Abschlägen die 
Landezone nur sehr schlecht einsehbar. 
Ein eher flacher kurzer Slice rollt mit gro-
sser Wahrscheinlichkeit ins WH. 

Ein hoher weiter Ball erreicht jedoch die 
Landezone wo Bäume, Büsche, Zaun, 
Semi-Rough und WH auf kleinem Raum 
zusammentreffen. 
Glücklicherweise sind in dieser Ge-
gend oft Ranger oder Spieler von Loch 
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Loch 9
An Loch 9 präsentiert sich die Situation 
für die Ladies etwas speziell, weil die 
Landezone vom tief liegenden Abschlag 
nur sehr schwer einzusehen ist. 

Der GPH hat hier eine grosszügige Lösung 
gefunden– wie auf dem Bild zu lesen ist. 
Ich bin nur froh, dass das Club-Logo ver-
deckt ist, denn eine solche Droping-Zone 
ist nach den Regeln schlicht und einfach 
unzulässig. 

15 und 16 Augenzeugen dieser Schlä-
ge und können Klarheit bringen, wo 
der Ball zur Ruhe gekommen ist. Fehlt 
diese Klarheit, so muss hier eher Regel 
27-1 angewendet werden, weil der Ball 
auch ausserhalb des WH verloren sein 
könnte. 

Die Ausführungen in diesem Artikel 
wurden zwischen GCE und GPH disku-
tiert und haben damit eine breite Unter-
stützung. Absolute Sicherheit ist jedoch 
fast nie gegeben und im Nachhinein 
wird manchmal falsch zu richtig und 
richtig zu falsch. 

Unser Tipp: 
Im Zweifelsfall bei «Ball verloren» die 
Regel 27-1 anwenden und die teilweise 
traumhaften WH aus der Ferne genie-
ssen. 

Ruedi Achermann, ASG Referee

g O l F P a R K

Man könnte hier ja eigentlich nochmals 
das gleiche Bild vom Sommer beschrei-
ben, aber wir wollen ja nicht schon wieder 
klagen. Schade nur, dass wir den Oktober 
nicht bis zum Schluss mit optimalen Spiel-
bedingungen auf der Golfanlage geniessen 
konnten.
Fazit der Saison 2014: Viel Aufwand im 
Bereich Greenkeeping und extrem viel 
Wasser. Aber alles in allem konnten wir 
trotz zahlreicher Schlechtwettertage 90% 
der Turniere und Anlässe durchführen. 

Ein grosser Dank gilt allen Verantwort-
lichen der verschiedenen Sektionen; die 
extremen Bedingungen verlangten viel 
Flexibilität und kurzfristige Feuerwehr-
übungen.
Auch das Team Admin unter der Leitung 
von Isabel musste viele zusätzliche Arbei-
ten erledigen. Kurzfristige Verschiebungen 
und das Schliessen der Anlage wegen Näs-
se verlangten viel vom Team. 
Die Aufschaltung auf der Homepage und 
als App im iPhone hilft uns, dass die einge-
tragenen Spieler schnell und ohne grossen 
Aufwand den Status offen oder geschlos-
sen einsehen können. 
Die Admin hat in diesen Tagen auch unsere 
Saison Arbeitskräfte Steffi und Alex wieder 
verabschiedet. Ein herzliches Dankeschön 
an dieser Stelle für ihren unermüdlichen 
Einsatz für den GPH.
Benji als Leiter des Bereichs «Turnie-
re» musste leider einige Turniere wegen 

schlechtem Wetter absagen. Auch die 
Golfnight musste ein weiteres Mal ersatz-
los gestrichen werden. Wir werden diesen 
Anlass im nächsten Jahr bestimmt nach-
holen. Zum Glück konnte das Turnier der 
Swiss PGA bei idealen Bedingungen und 
auf einem Topplatz durchgeführt werden. 
Alle Pro’s hatten grosse Freude am Kurs 
Zugersee und würden uns am liebsten im-
mer als den Austragungsort ihrese Match-
play Finals buchen.

Anbei ein geniales Foto, dass unsere Viel-
fältigkeit in Sachen Events auszeichnet. 
Golf und Autos – was gibt es schöneres!
Da die Turniersaison 2014 abgeschlossen 
ist, arbeiten wir mit Hochdruck bereits an 
der Turnierorgansation 2015. Dank guten 

Infos vom Golfpark
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J U B i l Ä U M h i g h l i g h T S  a U S  D e M 
c l U B - K a l e n D e R  2015

Jubiläums - Generalversammlung  

Freitag 20. März im zentrum Dorfmatt 

Rotkreuz

Eröffnungsturnier

Samstag 11. oder 18. april, das genaue 

Datum war bis zum Redaktionsschluss  

noch nicht bestätigt. informationen folgen 

auf unserer Webseite.

Unser Golfclub darf im kommenden 
Jahr sein 20-jähriges Bestehen fei-
ern. 

Zusammen mit der Migros dürfen wir 
stolz auf 20 bewegte Jahre des Schweizer 
Golfsports zurückblicken. 
Wir möchten dieses Jubiläum in einem 
bescheidenen würdigen Rahmen feiern. 
Grosse Festivitäten sind erst zum 25-jäh-
rigen Clubbestehen geplant. Dies auch 
in Vorfreude auf die neue Gastro-Infra-
struktur.
Die Generalversammlung vom 20. März 
2015 wird von einem Unterhaltungs-
programm umrahmt sein. Seien Sie 
gespannt, es erwartet Sie eine Überra-
schung. Die Einladung dazu erhalten Sie 
wie gewohnt Anfang Jahr.
Wir vom Vorstand sind an der Planung 
eines Jubiläumsturniers 2015 mit spezi-
ellen Attraktionen. Seine heisse Liebe zu 

2015: 20 Jahre Golfclub Ennetsee
den Golferinnen und Golfern wird Pet-
rus nach dem Durchhänger von heuer 
nächstes Jahr wieder unter Beweis stel-
len, insbesondere an diesem einen Tag. 
Wir versprechen Ihnen nicht nur gutes 
Wetter, sondern einen Tag gepaart mit 
Sportlichem, Kulinarischem und Gesel-
ligem. Es wird Raum genug geben, die 
in den letzten 20 Jahren entstandenen 
Freundschaften in lockerer Atmosphäre 
zu pflegen oder neu aufleben zu lassen. 
Vorfreude ist doch die schönste Freude! 
Lassen Sie sich einfach überraschen.

Cornelia Stocker

neUeS ReSTaURanT FüR Den gOlFPaRK hOlzhÄUSeRn 

Wir haben euch ja bereits im Frühling darüber informiert, dass wir die Verträge mit 
den landeigentümern für weitere 25 bzw. 31 Jahre verlängern und so die zukunft des 
golfparks holzhäusern nachhaltig sichern konnten. nun sind unsere Planungen für 
die zukunft des golfparks holzhäusern weiter fortgeschritten, und wir können einen 
ersten wichtigen Meilenstein angehen: die Modernisierung des Restaurants.
 
Die genossenschaft Migros luzern wird für den Umbau des Restaurants golfpark holz-
häusern anfang Dezember die entsprechende Baueingabe bei der gemeinde Risch 
Rotkreuz hinterlegen. insgesamt sollen 6 Millionen Franken investiert werden. Der 
Umbau ist für herbst 2015 vorgesehen. Während der Bauzeit wird die Restauration in 
ein Provisorium innerhalb des Meetingpoint-gebäudes auf dem golfpark ausweichen.
Das etwas in die Jahre gekommene Restaurationsgebäude soll auf allen drei geschos-
sen komplett modernisiert werden. nach wie vor wird es zwei öffentliche Restaurants 
– in Selbstbedienung und mit Bedienung – geben. zudem entstehen Seminar- und 
eventräume, die für private oder geschäftliche zwecke genutzt werden können. Die 
gedeckten aussenterrassen bieten einen stärkeren Bezug zum green und zum loch 
18 mit Weitsicht auf zugersee und die Rigi.

Dank dem Umbau können auch die Betriebsabläufe des golfparkrestaurants verbes-
sert werden. Die gesamte Kücheninfrastruktur wird erneuert. Das gebäude kann be-
züglich energetischen anforderungen auf 
den neusten Stand gebracht und behin-
dertengerecht mit einem lift erschlossen 
werden. 

Wir werden euch an dieser Stelle weiter 
über die nächsten Schritte und Termine in-
formieren. 

Beziehungen von Max Baumann dürfen 
wir nächstes Jahr das Turnier der Schwei-
zer Sporthilfe durchführen. 
Auch die Sektionen haben ihre Turniere 
bereits mehrheitlich festgelegt. Wir kön-
nen also nur noch auf gutes Wetter und 
ideale Bedingungen für das kommende 
Jahr hoffen.
Die Academy hat in dieser Saison wiede-
rum rund 6‘000 Lektionen erteilt. Unsere 
Pro’s sind 6 Tage in der Woche im Einsatz 
und erteilen im Durchschnitt 8-10 Lekti-
onen. Die Pro’s haben 125 Personen bis 
zur PR Prüfung begleitet und unterrichtet. 
Leider sehen sie aber 80% der Spieler nur 
noch selten auf der Range oder in Lektio-
nen. Dieser Trend ist in allen Clubs und in 
der ganzen Golferszene verbreitet. Das ist 
schade; Golf ist ein sehr technischer Sport 
und die technischen Hilfsmittel helfen mit, 
dass der Spassfaktor bei jeder Runde Golf 
auch bestehen bleibt. Dazu ein Zitat von 
Arnold Day: «Golf ist wie eine Liebesaf-
färe; wenn man sie nicht ernst nimmt, 
macht sie keinen Spass. Nimmt man sie 
ernst, bricht sie einem das Herz.»
In diesem Sinne wünsche ich Euch ei-
nen angenehmen Golfwinter mit vielen 
Golfrunden auf unserer Anlage. Bis bald!

Pit Kälin und das Golfpark Team


