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Liebe Golferinnen und Golfer

Grosse Dichter und Denker haben übers Mentale nach-
gedacht und bestimmt unbewusst uns und unseren 
Sport gemeint: «Gott gibt die Nüsse, aber er knackt sie 
nicht auf» (Goethe), oder «Wer sich zum Wurm macht, 
soll nicht klagen, wenn er getreten wird» (Kant). Jeder 
von uns hat so seine geheimen Mittelchen und Rezep-
te um sich mental vorzubereiten und trotz wieder-
kehrendem Frust die Lust am Spiel nicht zu verlieren. 
Habt ihr’s auch schon erlebt? Ein todsicherer 20 cm-
Putt verschoben – das ist wie ein Dolchstoss mitten ins 
Herz. Stark sind aber jene, die ohne Zwischenrufe, mit 
stoischer Ruhe, aufrecht zum nächsten Loch schrei-
ten. Unvergesslich bleibt mir mein Erlebnis am ProAm 
in Crans-Montana, im Flight von Jiménez. Kein Putt 
gelingt mir, die Greens sind spiegelglatt. Nach drei 
verzweifelten Löchern verrät mir Jiménez, er könne 
überhaupt nicht Greens lesen. Darum spiele er immer
möglichst gerade und aggressiv aufs Loch zu. Mit den 
Worten «call it the Jimenez-Putt and remember it your 
whole life» hat mir der grosse Golfer ein unvergess-
lichen mentalen Ankerpunkt in meinen Kopf gesetzt. 
Und siehe da, manchmal hilft es. Man kann aber auch 
übermentalisiert sein. Da stehe ich als Gast vom 
Captain’s Price der Ladies am 1. Abschlag und will mei-
nen besten Drive zeigen. Der erste Ball geht rechts ins 
Out und knallt aufs Dach, der zweite links in die Dor-
nenbüsche, der dritte wieder rechts ins Out und der 
vierte hoppelt knapp aufs Fairway. Meine Flightpart-
nerinnen schauen diskret weg, die am Abschlag war-
tenden Flights krümmen sich vor lautlosem Lachen. 
Das war mir wieder eine Lehre, ein kleines Mosaik-
steinchen zur gesteigerten Demut. Jeder von uns kann 
bestimmt ähnliche Vorfälle abrufen, daraus lernen 
und wird dadurch zunehmend ruhiger, konstanter 
und besser. So Schluss damit, so dass der mentalen 
Gymnastik endlich richtige Golfschläge folgen können. 
Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche Golfsaison, 
knackt die Nüsse und seid keine Würmer.

Euer Präsident, Ernst Koller
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Jubiläums-GV:  
«Ein schönEr lapsus»

Mit herzlichen Wiedersehensbegegnungen und einem Apéro wurde in den Abend gestartet. Das unge- 
zwungene Plaudern wurde genossen. Etwas Spannung lag in der Luft, weil der Vorstand im Vorfeld 
geheimnisvoll von einer Überraschung im Laufe des Abends sprach. Die frischen Tulpen auf den Tischen 
liessen nicht nur einen Hauch Frühlings-, sondern auch Feststimmung aufkommen. Wie gewohnt, führte 
Präsident Ernst Koller zügig und strukturiert durch die Generalversammlung. Nach exakt einer Stunde 
übernahm das Komiker-Duo «Lapsus» das Zepter. Die 230 anwesenden Mitglieder und Gäste durften sich 
entspannt einem gemütlichen Abend bei bester Stimmung erfreuen. Cornelia Stocker

Jahresbericht des Präsidenten
Der Mitgliederbestand hielt sich mit 
aktuell 1’079 Personen auf Vorjahres-
niveau, davon haben 118 Personen eine 
Passivmitgliedschaft.

Das Wetter sei mehr schlecht als recht 
gewesen, betonte der Präsident. Aber 
Golfer passen sich ja an alle Bedingun-
gen an. Die Anlagen waren daher ledig-
lich an 276 Tagen offen gewesen. Die  
Zusammenarbeit mit der Migros sei ge-
prägt von Offenheit, direktem Kontakt, 
unbürokratischen Lösungen und gegen - 
seitigem Respekt. Der Präsident strich die 
Zusammenarbeit zwischen Club und Golf- 
park als beispielhaft und von sachlicher 
Problemlösung geprägt heraus. Er dank-
te dem Golfpark für das Bereitstellen 
und Unterhalten der Anlage und bat Pit 
Kälin, allen Mit arbeitenden unseren herz-
lichen Dank auszusprechen.

Weiter dankte Ernst Koller seinem Vor-
standsteam und den Sektionen für ihr 
Engagement in sportlicher und gesell-
schaftlicher Hinsicht. Ebenfalls ging ein 
grosses Dankeschön an die vielen Spon -
soren und Helfer, ohne welche Vieles 
nicht funktionieren würde. Einen ganz 
speziellen Dank richtete der Präsident 
an den Hauptsponsor, die Zuger Kanto-
nalbank, welche den Club in vielfälti-
ger Weise unterstützt. Verdankt wurde 
auch der grosszügige Beitrag aus dem 
Sport-Toto Fonds des Amtes für Sport 
des Kantons Zug. Last but not least 
würdigte er den scheidenden Senioren 
Captain Viktor Hüsler für sein mehr-
jähriges Mitwirken im Senioren Vor-
stand, welcher er die letzten 4 Jahre 
umsichtig und kompetent führte.

Jahresbericht / Ausblick des Captains, Sponsoring & Events Verantwortlichen
Richi Iten, Captain, führte anhand von Illustrationen kurz durch die vergangene 
Saison 2014 und machte einen Ausblick auf die bevorstehende Turniersaison. Es 
erwartet uns wiederum ein Mix zwischen sportlichen und gesellschaftlichen Tur-
nieren. Ebenfalls wird ein Season Matchplay und ein Foursome Matchplay ausge-
schrieben. Die 9-Loch-Turniere werden auch wieder ausgerichtet und warten 
noch auf Sponsoren. René Bärlocher, verantwortlich für Sponsoring & Events, zoll-
te den Sponsoren Dank und Wertschätzung. Viele freiwillige Helfer hatten uns auch 
in der vergangenen Saison immer wieder unterstützt. Ihnen allen sprachen Richi 
Iten und René Bärlocher ein ganz besonders herzliches Dankeschön aus. Ohne sie 
wäre es dem Club nicht möglich, so interessante und erinnerungsreiche Turniere 
mit grosszügigen Preisen durchzuführen.

Clubmeister 2014: Bei den Damen Cynthia Rubi, bei den Herren Loris Vopalka, 
Season Matchplay Winner Pascal Stocker und Kurt Schaaf, Foursome Matchplay 
Winner Michel Bühlmann und Pascal Stocker, Ladies-Meisterin Heidi Mehmann, 
Senioren-Meister Robert Flühler und Men’s-Meister Jürg Reinhard. Unsere Nach-
wuchshoffnung Elena Moosmann holte den U12 Schweizermeister-Titel in Ascona. 
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Mads Borgen hat die Challenge Tour Zentralschweiz gewonnen. 
Weitere Junioren hatten mit verschiedenen U12- und U14 
Turniersiegen brilliert. Sieben unserer Junioren ist die Qua-
lifikation ins Elitekader Zentralschweiz gelungen.

Sportlich Grossartiges gelang Fabienne In-Albon mit dem aus- 
gezeichneten 50. Schlussrang auf der LET, womit sie sich die 
Tourkarte für 2015 gesichert hatte. Auch das Coupe Helvé-
tique-Team schrieb Geschichte: In einem spannenden Finish – 
Präsident Ernst Koller richtete es mit einem präzisen Putt im 
Stechen – hatte sich die Ennetsee-Mannschaft den Schweizer 
Meistertitel erstmals in der Clubgeschichte erkämpft.

Jahresrechnung 2014
Marco Rohner präsentierte eine gesunde Jahresrechnung 2014. 
Der Gewinn beträgt CHF 100.35. Neu verfügt der GCE über 
ein Eigenkapital von CHF 115’007.25. Das Konto Eintrittsgebüh-
ren weist einen Saldo von CHF 468’441.15 auf. Marco Rohner 
wies darauf hin, dass das Konto Eintrittsgebühren gemäss 
unseren Statuten (Art. 9) für den Ausbau und Unterhalt des 
Clubhauses sowie zur Verschönerung und Verbesserung des 
Golfparks Holzhäusern zu verwenden ist. 

Budget 2015 und Festsetzung des Jahresbeitrages
Das Budget 2015 wurde einstimmig genehmigt. Der Club-
Jahres beitrag bleibt seit Bestehen unverändert bei CHF 135, 
zuzüglich ASG-Beitrag CHF 65. Bereits an der Generalversamm-
lung 2014 wurde ein Kostendach von CHF 50’000, welches 
eigentlich erst die Jahresrechnung 2015 betreffen wird, für 
die Jubiläumsgeneralversammlung und ein Jubiläumsturnier 

gesprochen worden. Das entsprechende Kostendach geht zu-
lasten der Rückstellungen resp. des Eigenkapitals und wird nicht 
etwa aus zusätzlichen Mitgliederbeiträgen finanziert.

Neues aus dem Golfpark
Pit Kälin orientierte im Detail über die beabsichtigten Ver-
besserungen und Verschönerungen auf unseren Anlagen 
und vor allem über die geplanten Umbauabsichten des Gastro-
bereiches. Der Baubeginn sei für Herbst 2015 vorgesehen. 
Während der Bauphase seien Provisorien unausweichlich. 
Für allfällige Unannehmlichkeiten wegen des Improvisie-
rens ersuchte er jetzt schon um Nachsicht.

Neuigkeiten zum Jubiläumsjahr
Als kleines Jubiläumsgeschenk durften alle Anwesenden einen 
Golfball mit dem 20 Jahre-Club-Logo sowie eine Flasche des 
beliebten Ennetsee-Kirsches, versehen mit der Jubiläumseti-
kette, mit nach Hause nehmen. Zum Jubiläum bekommen 
alle aktiven Mitglieder inklusive Junioren einen neuen leder - 
eingefassten, personifizierten Bag-Tag. Dieser ersetzt nach 
Anbringen des im Sekretariat erhältlichen Klebers für Jahres- 
karteninhaber den bisherigen am Bag anzubringenden Green-
fee-Tag. Damit erübrigt sich dessen Abholen im Sekretariat – 
für B-Karten-Inhaber wenigstens unter der Woche.

Neu sind Gürtel mit dem Club-Logo auf der Schnalle und ei-
nem angebrachten Logo-Ballmarker in sieben verschiedenen 
Farben und einfach anzupassender Länge erhältlich. Die 
Muster können beim XL-Golf, Birkenstrasse 43a, Rotkreuz, 
angeschaut werden. Bestellungen können bis Ende Mai via 
entsprechendem Tool auf unserer Webseite aufgegeben wer-
den. Auch die Jubiläumsbälle sind beim XL Golf zum Sonder-
preis von CHF 29 pro 12er Schachtel erhältlich.

Schlusspunkt
Ein eigentliches Schlusswort an die Anwesenden blieb dem 
Präsidenten verwehrt, denn das Komiker-Duo «Lapsus» hatte 
vorzeitig das Zepter übernommen. Der Dank an das Gastro-
Team für die gesponserten Häppli sind von «Lapsus» ausge-
richtet worden, wie auch die Botschaft, dass die Damen die 
schmucken Tulpen-Gestecke heim nehmen dürfen. Ein aus-
gezeichnetes Nachtessen – zur Feier des Tages übernahm die 
Clubkasse auch sämtliche Getränke – und einen witzigen und 
fulminanten Auftritt der «Lapsus» haben den Abend würdig 
abgerundet. Reich beschenkt, glücklich und zufrieden und 
mit viel Vorfreude auf die kommende Saison kehrten die An-
wesenden heim.

Im ANdENkEN

Im vergangenen Clubjahr mussten wir für immer 
Abschied nehmen von unseren lieben Clubmitgliedern:

 Heidi Frei  Renaldo Battaglia
 Max Lehmann  Marcel Bellwald
 Josef Müller  Matija Musar
 Silvano Canepa  Bernd Kreft
 Hans Jörg Suter  Josef Rothenfluh
 Josef Burri  

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Andenken 
bewahren.
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Jubiläumsgeschenk ein neuer Bag-Tag Walter Mehmann
Zum Anlass unseres Jubiläums 20 Jahre GCE, haben der Vor-
stand und das Com-Team einen neuen Bag-Tag für alle Aktiv- 
und Juniorenmitglieder kreiert und produziert.

Dieser Bag-Tag hat in Zukunft eine Doppelfunktion. Zum einen 
zeichnet er alle Mitglieder unseres Clubs aus und unterschei-
det uns von den Greenfee-Spielern. Zum andern können Mit-
glieder, die diesen Bag-Tag am Bag ersichtlich mitführen und 
den Jahreskleber angebracht haben, direkt an den Start ge-
hen, die Greenfee-Karte ist nicht mehr erforderlich. Natür-
lich besteht nach wie vor ein Reservationszwang. Der GPH 
appelliert an alle Mitglieder, dass das uns entgegengebrachte 
Vertrauen nicht ausgenützt wird. Missbrauch hätte ein so-
fortiger Entzug der Jahreskarte zur Folge.

Alle GV Teilnehmenden konnten ihren personifizierten Tag 
bereits mitnehmen. Rege Website Benutzer/innen haben den 
Hinweis gelesen und den Bag-Tag im Sekretariat des Golf-
park abgeholt. Wer dies bis heute noch nicht getan hat, wird 
gebeten, diesen möglichst bald abzuholen. Der Vorstand 
wünscht allen Mitgliedern eine tolle Jubiläums-Saison.

Logo Gürtel in verschieden Farben Walter Mehmann
Zum Jubiläum haben das Com-Team und der Vorstand unser 
Projekt Logo-Gürtel gestartet. Den Echtleder Gürtel gibt es in 
sieben attraktiven Farben, auf der Schnalle und dem am 
Gürtel ende positionierten magnetischem Ballmarker wird 
mit Lasergravur unser GCE Logo eingebrannt. Die Leder-
Gürtel gibt es in drei Standardlängen von 90cm, 100cm und 
120cm. (Übermasse sind möglich). Der Gurt kann am Schnallen - 
ende mit einem scharfen Messer leicht und einfach auf die 
persönliche Länge angepasst werden. Gürtel-Breite 34 mm, Dicke 
4 mm, Top-Qualität, Swiss Made. Spezialpreis von CHF 69. Auf 
unserer Webseite haben wir ein Bestell-Tool eingerichtet, da-
mit Sie Ihre Bestellung nach Wunsch eingeben können. Letzte 
Bestellmöglichkeit ist Ende Mai. Lieferfrist wird ca. 5 – 6 Wo-
chen sein, also Mitte Juli. Alle Mitgliedern, welche mit der 
Bestellung auch die Mailadresse angeben, werden direkt in-
formiert, wenn der oder die Gürtel lieferbar sind. Die Auf-
tragsabwicklung erfolgt über unsere Clubmitglieder und 
grosszügigen Sponsoren Annette Bamert und Hansjörg Ru-
dolf von XL-Golf in Rotkreuz. Den Vorstand freut es, wenn 
möglichst viele von diesem Super-Angebot Gebrauch machen.

UNSERE SPONSOREN
Auch dieses Jahr präsentieren wir einen tollen Turnierkalender mit 
attraktiven Turnieren. Dies ist jedoch nur möglich dank den vielen 
Sponsoren, die unseren Club grosszügig unterstützen. Der Vorstand und 
alle Mitglieder bedanken sich für die tolle Unterstützung bei:

Unserem Hauptsponsor Zuger Kantonalbank für die Saison-Matchplays; 
das Junioren Sommer Camp und das Zuger kB Sommer Turnier.

Eröffnungsturnier Coppa Silvaplana, Silvaplana Engadin Corvatsch,  
 Golf Engadin, Albana Art&Genuss Hotel und  
 Corvatsch Top of Engadin
XL Golf Trophy Annette Bamert & Hansjürg Rudolph
Sie + Er Turnier Petra Muheim Quick und Simon Quick
Frühlingsturnier Fashion Fish Premium Factory Outlet Turnier
SGAm-Trophy (Swissgolf Asset Management) Fernando Fernandez
President‘s Cup Ernst & Barbara Koller
Captain‘s Prize Richi & Monika Iten mit Kilian Zahner
Büwe Trophy Büwe Tiefbau AG, Rotkreuz
Schlussturnier Allen runden Geburtstagskindern

Für das Herbstturnier ist ein Sponsor immer noch herzlich willkommen. 
Interessenten melden sich gerne bei unserem Eventmanager,  
René Bärlocher, E-Mail: events@ennetsee-golf.ch

Wir heissen folgende Neumitglieder willkommen:
Milo Bajic, Sandra Betz, René Betz, Aleksandar Deisinger, 
Christophe Dousse, Elisabeth Frey-Hüsler, Hans-Peter Frey-
Hüsler, Robert Jozef Frohn, Markus Furrer, Karin Kuster, Aline 
Lusser, Rosmarie Müller-Räber, Lili Nabholz, Lisa Nilsson, 
Rolf Strohmeier, Vreni Strohmeier, Gerd Stuber, Irma Stuber 
und Manuel Vogel.

Neue Junioren:
Gabriel Alpstäg, Constantin Amoros, Julie Borgen, Momo 
Dragojevic, Jasmin Hackel, Julia Hackel, Janik Hackel, Dean 
Hürlimann, Simon Kellmann, Gian Kühne, Loic Loosli, Paul 
Martiny, Oscar Puype, Leonardo Rattaggi, Luca Riondato, Leci 
Schmid, Nicola Schwerzmann, Mikkel Senn und Anastasia 
Timakova.

Neuer mitgliederbestand:
Aktive Damen: 341, Aktive Herren: 495, Junioren und Jugend-
liche: 125, Passive: 118, Total: 1’079.
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allEGra primaVaira 
allEGra Golf

Die Jubiläumssaison 2015 des GC Ennetsee ist eröffnet und fand mit der beliebten Coppa Silvaplana 
einen würdigen Auftakt. Bei sprichwörtlichem April-Wetter erlebten die fast 120 Teilnehmenden einen 
genussreichen Golftag. Helen Töngi

Wenn die Engadiner freiwillig ins Unterland kommen, muss Frühling sein! 
In der Tat genossen die Turniersponsoren von SILVAPLANA ENGADIN-

CORVATSCH, ENGADIN GOLF und vom Hotel Albana (Silvaplana) die grünen 
Fairways, die ersten Blüten von Blumen, Büschen und Bäumen, das vielstimmige 
Vogelgezwitscher und natürlich die angenehmen Temperaturen (im Windschat-
ten) ebenso sehr wie die Ennetsee-Golferinnen und Golfer. Leider verpasste der 
Wettergott das Rendez-vous um einen Tag und bescherte der Saisoneröffnung 
launiges Aprilwetter. Doch die paar Tropfen und der gelegentlich steife Wind tat 
der Freude über die Saisoneröffnung keinen Abbruch.

Toller Lohn für Golfer in guter Frühform
Natürlich führt der Golfschläger (das Gerät!) im April ebenfalls gelegentlich noch 
ein Eigenleben und macht nicht immer das, was der Spieler will. Genau dafür ist 
ja die Saisoneröffnung da – sie motiviert auch hibernierende Golferinnen und Gol-
fer, den Winterschlaf zu beenden, den Bag aus dem Keller zu holen und das schöne 
Spiel erneut zu entdecken und zu geniessen.

Etliche der 58 gestarteten Zweierteams taten dies überaus erfolgreich. 41 Punkte 
waren für den Sieg nötig; Petra Muheim Quick und Simon Quick vermochten das 
ebenbürtige Team Henggeler knapp in die Schranken zu weisen. Für den Gewinn 
der begehrten Ski- oder Golfwoche im Hotel Albana in Silvaplana war hingegen 
nichts ausser Glück notwendig: Die Glücksfee Sina zog Marcel Sieber als strahlen-
den Gewinner des Wettbewerbes aus dem Topf.

Herzlichen dank den Sponsoren
Eines ist sonnenklar: Silvaplana Engadin-
Corvatsch, Engadin Golf und das 4*- 
Hotel Albana sind hervorragende Gast-
geber – sogar, wenn sie auswärts an - 
treten! Herzlich der Empfang durch Sina 
in der Engadiner Tracht, sympathisch 
die Aufmunterung inklusive leckere 
Capuns und Nusstorten nach halber 
Runde, familiär die Stimmung beim 
Apéro und Nachtessen, und von den 
überaus gross zügigen Geschenken und 
Turnierpreisen gar nicht zu reden. Der 
hochkarätigen Delegation um Claudia 
Troncana (Gemeindepräsidentin Silva-
plana), Markus Moser (Corvatsch AG), 
Ramun Ratti (Engadin Golf) und Daniel 
Bosshart (4*-Hotel Albana) auch an 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. 
Die persönliche Betreuung macht mit 
Sicherheit Lust auf einen Gegenbesuch, 
sei es im Sommer wie im Winter: Ennet-
see, auf nach Silvaplana!
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EinE saison mit ViEl 
sonnE – hoffEntlich

Der März hat uns schon einige schöne Tage gezeigt. Natürlich hoffen wir, dass dies den ganzen Sommer 
durch so bleibt. Claudia Schrödel

Der zur Tradition gewordene Neujahrs-Apéro der Ladies 
fand wiederum im Januar statt. Auch dieses Jahr haben 

gut 50 Ladies daran teilgenommen und schon mal versucht, 
ob das mit den Namen noch klappt. Es braucht noch etwas 
Wiedersehen, aber die Saison beginnt ja erst. Ernst Koller 
und Richi Iten folgten der Einladung und wagten sich zu 
zweit in das Rudel der vielen Frauen. 

Jahresversammlung 
Zur Ladies-GV im März fanden über 70 Ladies den Weg in 
den Golfpark. Mit dem gewohnten Rückblick erinnerten wir 
uns nochmals an die vergangene Saison und so konnten wir 
auch über die wettermässig schlechte Saison lachen.

Der Antrag vom Vorstand, dass das Buchhaltungsjahr auf das 
Kalenderjahr angepasst werden soll, wurde gutgeheissen. 
Somit haben wir im 2015 ein langes Jahr über 13 Monate und 
schliessen neu per 31. Dezember ab. Der Jahresabschluss 2014 
und das Budget 2015 wurden präsentiert und beides mit 
Applaus gutgeheissen. 

FAIRPLAY auf dem Fairway – unter diesem Motto steht die 
neue Saison. Unser Jahresmotto soll an den «Spirit of the 
game» erinnern: Rücksichtnahme auf den Mitspieler und 
ehrliches Bemühen eines jeden Einzelnen. Das Gemütliche 
und gemeinsame Zusammensein steht bei uns im Vorder-
grund.

Besten Dank an den Golfpark für den grosszügigen Apéro, 
welchen wir nach dem offiziellen Teil geniessen durften. 
Den gemütlichen Teil durften wir bei einem guten Essen ge-
niessen.

Regelkurse
Im 2-Jahres-Rhythmus fanden in diesem Jahr die freiwilligen 
Regelkurse wiederum in der Sektion statt. Zum ersten Mal 
wurde ein Kombi-Kurs – Ladies und Senioren – durchgeführt, 
welcher mehr als ausgebucht war. An allen 3 Kursen zusam-
men haben knapp 60 Ladies teilgenommen, was eine schöne 
Zahl ist.

Ausblick auf die Saison 2015
Die neue Saison bietet für alle etwas und ist abwechslungs-
reich mit HCP-Turnieren und Plauschspielen. 

Ab dieser Saison wird es so sein, dass inaktive Netto-Siege-
rinnen keine Preise erhalten werden. Die Statistik vom letz-
ten Jahr hat gezeigt, dass dies nur etwa 25 % der Siegerinnen 
waren. Da dies während der Saison 2014 mehrmals erwähnt 
wurde, konnte der Anteil der aktiven Spielerinnen erfreuli-
cherweise zunehmen.

Für eine tolle Saison braucht es einiges! Zum einen natürlich 
viele aufgestellte Ladies, die aktiv mitspielen und zum ande-
ren auch die gastfreundliche Bewirtung, mit welcher wir un-
sere Anlässe abschliessen dürfen. Wichtig sind aber auch 
gute und grosszügige Sponsoren. Wir sind stolz, dass viele 
von ihnen uns auch im neuen Jahr unterstützen und wir auf 
sie zählen dürfen. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle!

Nun freuen wir uns auf die neue Saison und wir vom Vor-
stand hoffen auf eine rege Teilnahme an unseren Turnieren.
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VorbErEitunG auf 
DiE Golfsaison

Einige sind braungebrannt vom längeren Aufenthalt in tropischen oder subtropischen Gefilden,  
andere vom Ski fahren und einige sind vielleicht etwas neidisch. Armin Meier

Für die Meisten ist das erste Zusammentreffen nach einer fast immer zu langen winter-
lichen Golfpause der Regelkurs. Auch dieses Jahr durften die Senioren an drei 
Kursen (einer davon mit den Ladies) ihre Regelkenntnisse wieder auffrischen. 
Herzlichen Dank an Claudia und Kurt Schrödel für die Kursführung. Die Kurse 
waren unterhaltsam, interessant und lehrreich. Ich denke, alle Teilnehmer haben 
von diesen Kursen profitiert. 

Jahresversammlung am 26. märz
Viktor Hüsler führte in seiner humorvollen und ruhigen Art durch die Versamm-
lung. Seinen Jahresrückblick untermalte er mit vielen Fotos. Den Wanderpokal 
für den Brutto-Jahressieger durfte er an Robert Flühler übergeben. Den Netto-
Jahressieg errang Thubten Wullschleger. Herzliche Gratulation an beide. Mikael 
Assarson stellte ein abwechslungsreiches Jahresprogramm 2015 vor. Spezielle  
Höhepunkte dürften einmal mehr der Captain’s Price und die Meisterschaft, aber 
auch der Ausflug mit den Ladies und der dreitägige Ausflug anfangs September 
nach Bad Waldsee sein. Walter Huggenberg appellierte an alle Senioren sich als 
ASGS-Mitglied anzumelden. Die Jahresrechnung und der Revisionsbericht sowie 
das Budget wurden, auch ohne die Anwesenheit unseres Kassiers Alois Mettler, 
einstimmig genehmigt. Nach sechs Jahren im Vorstand, davon vier Jahre als Captain 
trat Viktor Hüsler aus dem Vorstand zurück. Herzlichen Dank Viktor für deinen 
grossen Einsatz für die Seniorensektion. Mit Akklamation wurde Mikael Assarson 
zum neuen Seniorencaptain gewählt. Armin Meier wurde als Vice Captain in den 
Vorstand gewählt und Joe Kneubühler übernahm von Alfred Emmenegger das 
Revisorenamt. Nach der Jahresversammlung durften wir ein feines Nachtessen 
mit viel «Golferlatein» geniessen.

Wir wünschen allen Golfern eine wunderschöne Golfsaison und freuen uns auf 
das Senioren Plausch-Eröffnungsturnier am 16. April 2015 (4 Schläger und Putter). 

«Die Kurse waren unter-
haltsam, interessant und 
lehrreich. Ich denke, alle 

Teil nehmer haben von diesen 
Kursen profitiert»

Grossen Dank an den Kursleiter Kurt.
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ZwEi mEn’s packEn aus
Wenn zwei coole Men’s Typen ihre intimsten Geheimnisse auspacken – ja dann müssen exklusive 
Berichte über das «harte Wintertraining» bei Richie oder auch die Berichterstattung über die Men’s GV 
im März natürlich weichen. Einfach zurücklehnen und geniessen. Markus Schenker

meine «heisse» Buchempfehlung fürs Nachttischli. Artur Huber
Meine heisseste Empfehlung: Buchzeichen einlegen, Buch zuklappen und beiseite 
legen, das Leselicht löschen und sich anderen Sinnen hingeben... OK, in Sachen 
Lektüre bin ich wohl etwas schmalbandig unterwegs. Entweder soll es eine gehalt-
volle Geschichte mit ausdrucksstarker Sprache sein oder dann fürs Nachttischli 
ganz simpel ein spannender, gut geschriebener Krimi. Zum speziellen Erlebnis wird 
ein solcher jeweils mit persönlichem Bezug zur Szenerie. Wie wär’s also mit Golf?

«Caddielove» von Sabina Naber: Eine packende Geschichte, raffiniert aus mehreren 
Blickwinkeln erzählt. Die Handlung spielt in einem Golfclub bei Wien, Figuren 
und Geschichte kommen amüsant-bizarr daher. Letzteres liegt wohl auch am wie-
nerischen Schlag mit Hang zum psycho-theatralischen – und manchmal fast schon 
parodierender Darstellung. Richtig geniessen kann man «Caddielove» aber wohl 
nur als Golfer, also Eingeweihter, sonst wird der Fachjargon zu anstrengend – was 
notabene den Kriminalisten so ergeht! Auf den Punkt gebracht präsentiert sich der 
Krimi etwa so fesch wie wir Golfspieler in orangefarbenen Hosen und hellgrünem 
Poloshirt von Puma. Ich meine: spannende wie auch unterhaltsame, lesenswerte 
Lektüre fürs Nachttischli!

Beauty Tipps für den modernen mann. Gieri Giger
Jetzt ist mir auch klar, warum die Stimme unseres Kommunikationschefs Markus 
eine Oktave höher wurde, als ich zusagte, einen Kurzbericht zum Thema «Beauty-
Tipps für den modernen Mann» zu schreiben. Beauty, moderner Mann... da kann 
man von mir doch gleich verlangen, am Loch 16 ein Eagle zu spielen. Aber genug 
gejammert, schliesslich habe ich zugesagt und somit heisst es nun, in den sauren 
Apfel zu beissen und ein paar Empfehlungen abzugeben. Da wahre Schönheit be-
kanntermassen von innen kommt, habe ich dies selbstverständlich bei meinen 
Tipps berücksichtigt: 

1. Sich eine anständige Gesichtsbehand-
lung gönnen. Es sei nebenbei erwähnt, 
dass die Zeiten von Naturjoghurt und 
Gurken im Gesicht vorbei sind. Heute 
verwenden die Kosmetik-Profis aus-
gewogene biologische Cremen. Ergeb-
nis: Man(n) sieht zumindest nicht äl-
ter aus nach der Behandlung.

2. Sich am Abend einen saftigen Steak 
gönnen. Idealerweise verträgt sich so 
ein Stück Fleisch mit einem edlen Rot-
wein aus Italien oder Spanien.

3. Am nächsten Tag (mit oder ohne Kopf-
wehtabletten) golfen gehen. Wo: Falls 
Gleneagles nicht gerade am Weg liegt, 
empfehle ich unsere schöne 18-Loch-
Anlage in Holzhäusern. 

Die Reihenfolge obiger Tipps lässt sich 
übrigens beliebig variieren. Nun wün-
sche ich allen (Männern und Frauen) 
«a beautiful golf season».
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JuniorEn top fit fÜr 
saison 2015

Zusätzliche Coaching-Kompetenz im GCE mit drei frisch ausgebildeten J+S Leitern «Golf». Gut gerüstet auf 
dem Golfregel-Terrain. Vierwöchiges Trainingscamp der Elitekader Junioren in Florida. Isabella Huber

Choaching-kompetenz für unsere Junioren Isabella Huber
Frühmorgens am 16. März haben wir uns gleich zu dritt  
vom Golfclub Ennetsee auf den Weg in die Sonnenstube der 
Schweiz gemacht, um die Ausbildung zum «J+S Leiter Golf» 
in Angriff zu nehmen. Energiegeladen, mit vielen Erwartun-
gen und mit einem Schuss Humor im Gepäck erreichten 
Gary Copeman (einer der beiden neuen Pros des GPH), Pascal 
Stocker (ehemaliger Junior und neustes Mitglied des Junioren-
vorstandes) und ich, Isabella Huber (Vice-Juniorencaptain) 
das Centro Sportivo in Tenero – kurz CST genannt. Leider 
konnte das Tessin seinem Ruf bezüglich Klima bei weitem 
nicht gerecht werden. Anstatt Sonnenschein und Wärme be-
grüssten uns Schnee, Regen und Kälte. Diese klimatischen 
Verhältnisse sollten uns dann auch die ganze Woche hindurch 
begleiten – mit einer kurzfristigen Ausnahme vom Mittwoch-
morgen bis Donnerstagmittag. Durchhaltevermögen war also 
angesagt!

Im CST, wo wir auch direkt logierten (in camphaften 4er Zim-
mer versteht sich), wurden uns theoretisches Wissen und 
grundlegende Konzepte (Kernkonzepte) vermittelt. Die prak-
tischen Übungen, Spielerlebnis, Spielerfahrung und ange-
wandtes (praktisches) Wissen eigneten wir uns auf dem Golf-
platz von Losone an, verbunden mit einem täglichen Transfer 
mit PWs.  

Während der Ausbildung ist nicht immer alles rund gelaufen – 
doch wie heisst es so schön, «Improvisation ist alles!». Letzt-
endlich entpuppte sich diese Woche als interessant, lehrreich 
und wenn auch mit viel Spass verbunden, als anstrengend 

dschungel-ABC der Golfregeln Isabella Huber
Viele unserer Junioren sind bereits recht fit, was die Golf-
regeln anbelangt. Die Regeln gut zu kennen bedeutet auch 
weniger Stress auf dem Platz und fördert einen reibungs losen 
Spielfluss. Dieses Wissen soll einerseits erhalten aber auch 
stetig ergänzt und erweitert werden. Neu hinzugekommene 
Junioren sollen möglichst schnell über ein solides Regelgrund-
wissen verfügen. So bietet die Juniorensektion des GCE jähr-
lich Regelkurse auf unterschiedlichem Niveau an, welche es 
zu absolvieren gilt. Jeder Junior, der aktiv in einer Trainings-
gruppe trainiert, muss einen dieser Regelkurse besuchen und 
anschliessend eine Prüfung ablegen. Wer diese nicht besteht, 
muss sie wiederholen. 

und fordernd. Wir beendeten die Ausbildung mit je einer 
theoretischen und einer praktischen Prüfung, wo wir unsere 
neu erlernten Fähigkeiten unter Beweis stellen mussten. Mir 
persönlich wurde wieder einmal mehr bewusst, wie wichtig 
Teamgeist, Gruppendynamik und der Spirit of Golf sind und 
entsprechend habe ich viele neue oder auch aufgefrischte 
Erkenntnisse mit nach Hause genommen. Der Golfclub Ennet-
see verfügt nun über drei weitere motivierte J+S Leiter, welche 
die Junioren kompetent betreuen und fördern und sie so auf 
ihrer golferischen Laufbahn begleiten können. 
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der perfekte Schwung unter Palmen 
Isabella Huber
Gleich sieben unserer Junioren konn-
ten sich vergangenen Herbst für das neu 
strukturierte Elite-Kader Zentralschweiz 
qualifizieren und sicherten sich so ei-
nen der rund 140 ASG-Förderplätze des 
schweizerischen Golfsportes. Herzliche 
Gratulation an Elena Moosmann, Loris 
Vopalka, Moritz Bühler, Dale Muller, 
Niels Schmidlin, Rick Lee Steffen und 
Jordan Jeffries.

Einer der zentralen Fördermassnahmen 
des Elite-Kaders bildet neu das jährliche 
Trainingscamp vor Saisonbeginn, wel-
ches aus klimatischen Gründen in Flori-
da durchgeführt wird. Im Februar ging 
es für vier Wochen nach Orlando in die 
Gary Gilchrist Golf Academie (GGGA).

Erika Moosmann (Mutter von Elena 
Moosmann) reiste als Wohnbetreuerin 
mit und schildert uns im Folgenden Er-
lebnisse und Erfahrungen aus dem ers-
ten Camp dieser Art. 

das neue Junioren Elite-kader Zent-
ralschweiz zieht in den Frühling – 
Trainingscamp 3.2. – 27.2.2015: 
Erika Moosmann
Eine stattliche Gruppe von Elite-Kader 
Spielern macht sich am 3.2.15 auf zum 
Flughafen, um nach Tampa (Florida) zu 
fliegen. Von dort geht es direkt weiter 
nach Orlando, für die meisten für volle 
vier Wochen. Aber nicht etwa um zu 
Baden und Relaxen, sondern um sich 
die letzte optimale Schwungvorberei-
tung für die neue Saison zu holen.

Zum perfekten Schwung unter Palmen 
hat Marc Campos, der Coach des Teams 
aufgerufen. Alle unsere Ennetsee-Juni-
oren des Kaders – Elena, Loris, Moritz, 

David Nick (Juniorenvertreter im Vorstand) nimmt sich je-
weils den Anfängern an. Mit viel Geduld führte er die Junio-
ren auch dieses Jahr wieder durch das Dschungel-ABC der 
Golfregeln, so dass alle Kids die Prüfungsfragen erfolgreich 
beantworten konnten. Im fortgeschrittenen Niveau lotste 
Michael Huber (ehemaliger Junior) die jungen Golfer wäh-
rend rund 1 ½ Stunden kompetent von einer kniffligen Spiel-
situation zur nächsten und beseitigte etliche Unsicherheiten 
oder Unklarheiten. Entsprechend dem höheren Schwierig-
keitsgrad fiel auch die Prüfung anspruchsvoller aus, so dass 
der eine und andere Junior die Mindestpunktzahl nicht er-
reichte. Für sie bedeutet dies «zurück zum Start» – Regelbuch 
ergreifen, sich erneut in die Thematik vertiefen und noch-
mals antreten.

Frei zitiert nach DRS3 Detektiv Maloney: «So geht das!»

Dale, Niels, Rick und Jordan – stehen 
jeden Morgen um 7 Uhr auf, um sich  
für das Morgenfitness bereit zu machen. 
Danach wird gefrühstückt und um 9 Uhr 
geht es los zur professionell geführten 
Gary Gilchrist Golf Academie (GGGA). 
Das Elite-Kader trainiert mit ihrem Pro 
Marc Campos intensiv. Aber auch die 
Golfrunden kommen nicht zu kurz, es 
soll ja auch umgesetzt werden, was man 
im Wintertraining im Birdland / Sem-
pach mit dem Trackman geübt hat. Am 
späteren Nachmittag, jeweils nach dem 
Training oder einer Golfrunde, gehen 
alle gemeinsam zum  Basketball, Fuss-
ball oder Fitness! Das Nachtessen muss 
ja schliesslich verdient sein! 

Jeder der Junioren ist begeistert: es 
herrscht eine lockere, kollegiale, aber 
auch professionelle Atmosphäre. Aber 
auch der Spass kommt nach dem tägli-
chen Training nicht zu kurz, so z.B. beim 
Barbecue, Baden, gemeinsamen Nacht-
essen und bei Ausflügen. Das riesige 
Engagement in der Zusammen arbeit 
mit der GGGA bietet allen eine tolle 
Plattform, um sich gezielt weiter ent-
wickeln zu können. Sogar ein Photo-
graph der Academy besucht das Swiss 
Golf Team, um mehr über sie zu erfah-
ren und stellt einen eigenen Bericht auf 
Ihre Web-Seite:

http://ggga.com/2015/02/swiss-junior-
national-team-breaks-shorts/

Mit dieser Vorbereitung beginnt die 
Golfsaison im Freien für die Junioren 
bereits im Februar und sie können im 
März bestens gerüstet bei den ersten 
Turnieren starten. Der Schwung ist an-
gepasst – die Golfsaison kann kommen 
und es darf gespielt werden. Wir sind 
gespannt auf die Resultate unseres Nach-
wuchses – und wer weiss, vielleicht moti-
viert dies den einen oder anderen mehr, 
es auch ins Elite-Kader zu schaffen! 
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intErViEw mit  
unsErEn bEiDEn pro’s

Es interessierte uns, wie unsere beiden Pro’s das vergangene Jahr erlebten und welche Ziele sie sich für 
die kommende Saison setzen.  Anne-Marie In Albon / Walter Mehmann

Interview mit Fabienne: Zuerst herzliche Gratulation zum tollen Schluss-
spurt, welcher dir als Belohnung die Tourcard für die neue Saison einbrachte.

Was ist dir durch den kopf gegangen als du auf den letzten Löchern warst 
und langsam realisiertest, welche Top Runde dir gelingt?
Fabsi: Ganz ehrlich nicht viel, denn ich war so in meiner eigenen Welt, im Sport 
nennt man das auch «the zone». Ich habe gar nicht gemerkt, was um mich herum 
passiert. Ich war komplett in meinem Tunnel und ich brauchte auch eine Weile, 
um nach der Runde da wieder herauszukommen.

der Stein, der dir von den Schultern fiel muss riesengross gewesen sein, als 
du sicher warst, dass du die Tourcard für das nächste Jahr auf sicher hattest?
Fabsi: Ah ja, das war er, ein richtiger Fels. Nein, ich habe hart dafür gearbeitet, ich 
wusste, dass ich es schaffen kann, aber klar, die Erleichterung und die Freude sind 
natürlich immer riesengross, wenn man ein Hauptziel erreicht.

das Experiment mit einem professionellen Caddy hast du ja frühzeitig abge-
brochen, welche Erkenntnisse und Lehren konntest du daraus mitnehmen?
Fabsi: Ich habe letzte Saison mit insgesamt 3 Caddies zusammengearbeitet. Diese 
Erfahrung war sehr wichtig für mich und ich habe gelernt, welche Aspekte für mich 
von Bedeutung sind in Bezug auf einen Caddy. Also, was ich von ihm erwarte, welche 
Bereiche er abdecken muss und wie die Zusammenarbeit aussehen soll. Nun habe 
ich in Australien wieder mit einem neuen Caddy zusammengearbeitet und die Erfah-
rungen vom letzten Jahr haben mir sehr geholfen. Man kann es auch so sehen, letz-
tes Jahr war ich einfach noch nicht bereit für einen professionellen Caddy. Ich habe 
jahrelang immer alles alleine gemacht, dann ist es schon eine enorme Umstellung, 
wenn man plötzlich eine Person an seiner Seite hat. Jetzt fühle ich mich sehr wohl 
mit Ian an meinem Bag und wir werden versuchen miteinander zu wachsen und 
unsere Ziele zu gemeinsam zu erreichen. Hoffen wir, dass dies gelingt!

Wie ist die Saisonvorbereitung gelaufen?
Fabsi: Die Saisonvorbereitung war etwas kurz, da ich Ende Januar schon wieder 
nach Australien an die ersten Turniere reiste. So war auch das erste Turnier alles 
andere als gut. Ich war einfach noch nicht bereit und der Trainingsrückstand war 
klar und deutlich erkennbar. Danach konnte ich aber eine gute Woche lang intensiv 
in Manly, Sydney trainieren. An dem Ort, wo ich damals mein Studium abgeschlos-
sen habe und immer noch viele gute Freunde habe. Die Woche war von A bis Z ein 
Erfolg und ich holte mir dort das nötige Vertrauen, um in den nächsten 2 Turnie-
ren, dem NZ Women’s Open sowie dem NSW Open, eine tolle Leistung abzurufen, 
wobei ein 13. und ein 2. Platz rausschaute.

Welches sind deine Saisonziele und welche Lehren nimmst du vom ersten 
Jahr auf der Tour mit?
Fabsi: Klar ist es mein Ziel die Tour Karte für 2016 zu erhalten, das heisst, mich 
wieder in den Top 80 der Order of Merit zu klassieren. Dann möchte ich mich na-
türlich weiter im Olympia Ranking nach vorne arbeiten und in den Top 60 bleiben. 

Wie können die mitglieder des GCE 
dich auf deinem Weg weiter unter-
stützen?
Fabsi: Erst möchte ich die Frage gleich 
als Gelegenheit wahrnehmen, um mich 
für den bisherigen Support zu bedan-
ken, den ich erfahren durfte. Es ist immer 
sehr schön, zu erleben, wie Interesse 
an meiner Karriere bekundet wurde 
und bestätigende Worte zu erhalten. 

Jede Unterstützung ehrt mich. Und auch 
jeder einzelne Support ist wichtig und 
durch den Birdie Pool auf meiner Web-
site www.fabienneinalbon.ch, können so 
auch Mitglieder des GCEs mich auf mei-
nem Weg begleiten. Konkret sollte die-
ser Weg nach Rio zu den olympischen 
Spielen führen, denn jeder beliebige 
Beitrag für jedes gespielte Birdie auf 
der Tour, hilft mir mein Training im 
Hinblick auf Rio zu optimieren.

Wann führt der Turnierplan dich in 
die Schweiz oder das nähere Ausland, 
wo deine GCE-Fans dich live unter-
stützen können?
Fabsi: Leider spiele ich dieses Jahr kein 
Turnier in der Schweiz, es wird sicher-
lich ein Turnier in Deutschland geben, 
doch zurzeit weiss man leider noch 
nicht wo und wann dies genau stattfin-
den wird. Ansonsten wären Prag oder 
Amsterdam wohl noch die am nächsten 
gelegenen Turniere. Empfehlen könnte 
ich aber auch das Ladies European 
Masters in London Anfang Juli oder 
aber etwas weiter weg das Omega Du-
bai Ladies Masters Anfang Dezember. 

Wir danken dir für das Interview 
und wünschen dir eine erfolgreiche 
Saison.
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Interview mit damian: die vergangene Saison ist sicher 
nicht ganz nach deinen Vorstellungen verlaufen.

Wie siehst du deine Saison-Bilanz?
Damian: Nach der sehr guten Saison im 2013 wollte ich es 
besonders gut machen im 2014. Dementsprechend habe ich 
viel von mir erwartet und war oft frustriert, wenn es nicht so 
lief wie ich wollte.

Grundsätzlich habe ich nicht schlecht gespielt, doch ich stand 
mir manchmal selber im Weg.

Wenn man deine Turnier-Ergebnisse analysiert, stellt man 
fest, dass zu top Ergebnissen wenig fehlte und es meistens 
an einer Runde scheiterte. Ist dies ein mentales Problem?
Damian: In Genf an der Rolex Trophy spielte ich in der letzten 
Runde eine 74 (+2) und fiel vom 3. auf den 13. Rang zurück. 
Während dieser Runde traf ich 16 Grüns in Regulation, war 
aber oft etwas zu weit von der Fahne entfernt und die Putts 
wollten nicht fallen. So kann es im Golf halt manchmal gehen. 
Ich muss weiter geduldig bleiben. Der erste Sieg wird sicher 
bald kommen.

Ja, mental war ich im 2014 nicht so stabil wie im 2013. Hier 
habe ich noch viel Potenzial für die neue Saison.

Was planst du um eine grössere konstanz zu erreichen?
Damian: Ich habe diesen Winter technisch grosse Fortschritte 
gemacht. Die Stabilität im Rückschwung ist nun gut. Mit mei-
nem Mentalcoach Karl Morris habe ich noch einen Vertag bis 
Mitte Jahr. Karl ist sehr kompetent und wir verstehen uns 
sehr gut. Leider wohnt er in Manchester. Vielleicht suche ich 
mir jemanden, der etwas näher wohnt, das hängt aber auch 
davon ab wie die Saison beginnt.

Was sind deine Saisonziele?
Damian: Der Aufstieg in die European Tour.

Seit Jahren hast du eine grosse Fangemeinde im kreise des 
GCE, wann und wo spielst du in der Schweiz oder dem na-
hen Ausland, damit wir dich wieder unterstützen können?
Damian: Natürlich spiele ich die Swiss Challenge im Golf 
Sempachersee vom 4. – 7. Juni. Das Omega European Masters 
in Crans Montana findet dieses Jahr vom 23. – 26. Juli statt. 

Auch dir wünschen wir eine tolle Saison, damit du den 
angestrebten durchbruch schaffen kannst.
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infos Vom Golfpark
Das Jubiläum 20 Jahre GPH ist eine besondere Sache und man soll solche Feste feiern. Ein richtiger Zeit-
punkt auch um Veränderungen, Verbesserungen oder sogar neue Produkte einzuführen. Pit Kählin

Wir arbeiten ja schon seit einigen Jahren an der Ver-
besserung unserer Infrastruktur in der Restauration, 

damit wir Euch noch bessere Angebote und Anlässe bieten 
können. Nun wollten wir Euch das Restaurant Projekt in 
dieser Jubiläumsausgabe mit dem bewilligten Bauprojekt 
zeigen. Aber wie das so ist konnten wir noch keine Baube-
willigung erhalten. Wir müssen uns noch gedulden, sind aber 
immer noch guten Mutes, dass wir im September mit dem 
Umbau beginnen dürfen. Während der Umbau-Phase, die 
bis Ende April 16 dauert, werden wir die Restauration im 
Meetingpoint in der Indoor-Anlage einrichten. Die Details 
dazu, werden wir Euch in der nächsten Ausgabe präsentie-
ren. Parallel zu unserem Umbau Projekt läuft das Richt-
planverfahren, wo dann auch die anderen Bauvorhaben 
und Anpassungen unserer Golfanlage aufgeführt sind. Die-
ses Richtplanprojekt läuft durch das Bewilligungsverfah-
ren mit der Gemeinde und dem Kanton und sollte bis spä-
testens im Frühling 2016 vorliegen. Einzelheiten und Details 
zum Projekt wollen wir dann nach bewilligtem Richtplan 
der Öffentlichkeit vorstellen.

Trotz all den Schwierigkeiten sind wir zuversichtlich, dass 
alles klappt, wie wir uns das vorstellen. Wir freuen uns auf 
dieses Jubiläumsjahr und sind überzeugt, dass wir unsere 
Vorhaben realisieren dürfen und für die Mitglieder und Gäste 
für die Zukunft eine in allen Bereichen funktionierende An-
lage für diese und die nächste Generation bekommen werden.

Das Team Admin unter der Leitung von Isabel und Cyrill als 
Stv. konnten gut in die Saison starten und auch im Bereich 
Admin gibt es auf das Jahr 2015 einige Neuerungen. Die  
sicher grösste Umstellung innerhalb des Teams ist das die 
Bagtags der Mitglieder nicht mehr ausgedruckt werden müs-
sen und daher das Team Ranging zusätzlich gefordert wird. 
Die Ranger werden neu mit mit einem iPad ausgerüstet sein, 
damit sie immer genau wissen wer sich auf der Anlage befin-
det und ob sich auch alle angemeldet haben. 
 
Das Greenkeeping-Team konnte dank dem milden Winter 
viele Arbeiten erledigen. Sicher die spektakulärste Aktion 
war sicher das Baum schneiden der Hochstämmer auf der 18 
Loch und hinter dem Hautgebäude. Hier musste aber eine 
Spezialfirma die Arbeiten erledigen, da hier Bergsteiger 
Qualitäten gefragt waren. Auch der Umbau der Bunker auf 
der 9 Loch-Anlage konnte bereits fortgesetzt werden. Sicher 
haben sie schon die neue Landschaft auf dem Green 1 der 9 
Loch-Anlage auf der rechten Seite entdeckt. Das neue Layout 
sieht sehr schön aus und ist ein grosser Mehrwert. Wenn es 
das Wetter in diesem Jahr zulässt, werden wir den Umbau 
der Bunker auf der 9 Loch-Anlage fortführen, damit wir 
dann im kommenden Jahr die 18 Loch-Anlage in Angriff neh-
men können.

Die Academy mit unseren zwei neuen Pro’s Jose und Gary ist 
gut gestartet und wir sind überzeugt, dass wir auch nach 20 
Jahren Golfacademy unseren Mitglieder und Gäste noch 
sehr viel beibringen können. Julian und sen Team haben in 
den Wintermonaten diverse Weiterbildungen gemacht, da-
mit sie auch immer die neusten Kniffs und Tricks der besten 
Pro’s kennen und den Golfer weitergeben können.

Euer Golfpark Team

Visualisierung der Restauration vom Innenbereich des  
Bankettsaals im Obergeschoss.

Baumcutter bei der Arbeit auf 10 Meter Höhe.
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lochspiEl ist DiE ur-
form DEs GolfspiEls

Klar, beim Golf geht es ums Lochen – das war aber nicht primär gemeint mit dem Titel, sondern die Spiel- 
form «Lochspiel», oder auf Englisch: Matchplay. Oliver Töngi

Früher fanden Wettkämpfe mehrheitlich als Spiele Mann 
gegen Mann statt. Dies zeigt sich heute noch im Regel-

buch. Das Lochspiel wird nämlich immer zuerst behandelt, 
vor dem Zählspiel, und das bei jeder Regel. Den Unterschied 
zwischen beiden Spielformen erklären Regel 3 (Zählspiel) 
und – natürlich davor – Regel 2 (Lochspiel).

Zu Unrecht ist die attraktive Spielform des Matchplay heute 
etwas in den Hintergrund gerückt, weist sie doch gegenüber 
dem Zählspiel einige Vorteile auf. 1. Sie ist an jedem Loch 
spannend. 2. Ein schlechtes Score an einem Loch spielt über-
haupt keine Rolle, weil das Spiel auf jeder Bahn quasi neu 
beginnt. 3. Ich muss nicht besser als mein Handicap sein, 
nur besser als mein Gegner. 4. Psychologie ist ebenso wichtig 
wie Technik. 5. Die Runde ist viel schneller, weil nicht jedes 
Loch bis zum bitteren Ende ausgespielt werden muss. 

Zu den Regeln:
Im Grundsatz gelten natürlich die gleichen Golfregeln. 
Gleich ist zum Beispiel, dass Situationen, die einen Straf-
schlag kosten, im Lochspiel genau gleich gehandhabt werden.

Aber es gibt natürlich doch ein paar deutliche Unterschiede:

1. Regelverstösse, die im Zählspiel mit zwei Strafschlägen ge-
ahndet werden, kosten mich im Matchplay in den meisten 
Fällen das Loch – Beispiel: Mein Gegner macht im Bunker 
einen Probeschwung und berührt dabei den Sand. Folge: 
Wir können gleich zum nächsten Abschlag marschieren, 
weil ich damit dieses Loch schon gewonnen habe. Die Aus-
nahme zu diesem Grundsatz betrifft den Abschlag. Schlägt 
mein Gegner von ausserhalb der erlaubten Zone ab, kann 
ich verlangen, dass er den Schlag wiederholt. Andernfalls 
gilt der Schlag. Strafschläge gibt es keine.

2. Als Spieler darf ich einen Regelverstoss meines Gegners 
bewusst ignorieren, wenn ich glaube, dass mir dies zum 
Vorteil gereicht. (Anm. zu R 2-5) Das typischste Beispiel 
hierfür ist der oben beschriebene Abschlag von ausser-
halb der Abschlagzone. Achtung: Das bedeutet nicht, dass 
ich als Spieler einen Regelverstoss «verheimlichen» darf, 
in der Hoffnung, mein Gegner habe ihn nicht bemerkt. Ich 
habe die Pflicht, meinen Gegner über meine (Un-)Taten zu 
informieren, wenn er nicht alles selbst sehen kann. Dazu 
gehört insbesondere die Pflicht, meinen Gegner über mei-
ne korrekte Anzahl Schläge (inklusive möglicher Straf-
schläge) zu informieren (R 9-2).

3. Trifft mein Ball zufälligerweise meinen Gegner oder dessen 
Ausrüstung, so kann ich entweder den Schlag straflos wie-
derholen oder den Ball spielen, wie er liegt. (R 19-3)

4. Ich darf meinem Gegner den letzten Schlag «schenken», 
d.h. sein Ball gilt als mit dem nächsten Schlag eingelocht. 
Dieses Geschenk kann ich nicht mehr zurücknehmen. 
Der Gegner kann es auch nicht ablehnen (warum sollte 
er auch?). Er darf aber seinen Schlag trotzdem – quasi 
als Übung – ausführen. Wenn er dabei das Loch verfehlt, 
macht das nichts, der Ball gilt als gelocht. (R 2-4)

5. Die Gegner dürfen jederzeit ein Loch teilen, d.h. als  
Un entschieden erklären, auch wenn sie es noch nicht be-
endet haben. Achtung: Mindestens einer der beiden Spie-
ler muss zuvor abgeschlagen haben, sonst werden beide 
Spieler disqualifiziert! (R 1-3 & 2-1) Teilen ist also erst 
erlaubt, nachdem ein Loch in Angriff genommen worden ist. 
(Dec. 2-1 / 1.5) – Es ist aber möglich, dass ein Spieler seinem 
Gegner ein ganzes Loch (oder ein Match) schenkt, bevor 
das Spiel an diesem Loch beginnt. (R 2-4)

6. Die Spielreihenfolge ist einzuhalten. Spielt der Gegner 
seinen Ball, obwohl ich an der Reihe gewesen wäre, darf 
ich verlangen, dass er den Schlag annulliert und (straffrei) 
wiederholt. (R 10-1c) Es empfiehlt sich deshalb, in nicht 
ganz klaren Situationen immer nachzufragen, ob man 
spielen darf / soll.

7. Wenn ein Spieler mehr Löcher im Vorsprung liegt als noch 
zu spielen sind, ist die Partie zu Ende.

Weitere Beispiele für Situationen beim «Lochspiel» findet 
ihr auf unserer Website unter www.ennetsee-golf.ch.

«Als Spieler darf ich einen Regel - 
verstoss meines Gegners bewusst  

ignorieren, wenn ich glaube, dass mir  
dies zum Vorteil gereicht.»
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«saVE thE DatE»
Sonntag, 26. April 
XL Golf Trophy

Samstag, 16. mai 
Sie + Er Turnier Petra & Simon Muheim – Quick

Samstag, 30. mai 
Fashion Fish Premium Factory Outlet Turnier

Samstag, 13. Juni 
Swiss Golf Asset Management Turnier – SGAM Trophy

Samstag, 20. Juni 
Jubiläumsturnier

Samstag, 27. Juni 
Clubturnier

Samstag, 11. Juli 
President’s Cup

Samstag, 25. Juli 
ZKB Sommerturnier

Samstag, 08. August 
Captain’s Prize

16 TermIne, hInweIse, Impressum


