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Liebe Golferinnen und Golfer

Drei Flights waren auf einem langen Par 5 am Spielen. 

Ein unbedarfter Beobachter hätte vermutlich den 

Eindruck, dass hier Grosswildjäger auf der Pirsch 

sind. Die Silhouetten zeichnen sich in der unter-

gehenden goldenen Sonne ab. Jeder hat sein Fern-

rohr am Auge und scheint in der Ferne den grimmigen 

Löwen auszumachen. Distanzmesser, GPS-Geräte, 

Schrittzähler, Pulsmesser, Technokleider und Gabber -

wear, welche Entwicklungen zeichnen sich noch ab? 

Der verlorene Golfball mit integriertem RFID-Chip 

ist bereits in der Testphase. Da hätte ich noch ein 

paar weitere Ideen: Ball mit ausfahrbarem Tee, auto-

matischer Score Tracker mit einem eingebauten 

Schummel regler, der am Schuh anschnallbare Fuss-

Wedge, wasserabstossende Griffe und Handschuhe 

oder wie kürzlich gehört, die Golfmaschine in welcher 

man sich einspannen lassen kann: Am Screen den 

Schwung von Tiger Woods, Jimenez oder Annika Sö-

renstam einstellen und dann gewissermassen ein-

geklemmt im Simulator, den Schwung der grossen 

Vorbilder knochenknirschend und bänderzerrend 

eindrücklich miterleben müssen. Ich freue mich auf 

die nächste, Gadget freie Golfrunde, gewissermassen 

ein Retro-Erlebnis. Golfspielerinnen und Golfspieler, 

die ohne Technologie auskommen, werden selbst-

verständlich akzeptiert und nicht ausgeschlossen. 

Sie selber fühlen sich aber wie das Gürkchen im 

Sandwich bei der Zwischenverpflegung. Du bist immer 

dabei, aber niemand mag dich.

Euer Präsident, Ernst Koller
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GASTRO NEUBAU
Im letzten Monat waren unsere Kunden und Mitarbeiter extrem gefordert worden. Anfangs September 
haben wir unsere Rezeption verschoben und dann mitte September folgte die Küche samt Personal. 
Obwohl alles immer wieder kommuniziert wurde, gab es einige Gäste, die dann vor den leeren Türen 
standen und nicht mehr wussten wo sie denn nun ihr Greenfee lösen können. Pit Kälin / Golfpark

An dieser Stelle in eigener Sache ein grosses Kompliment 
an die Mitarbeiter des GPH, die nun wirklich alle am glei-

chen Strick gezogen haben, damit die «Züglete» in so kurzer 
Zeit erledigt werden konnte und nun unter nicht ganz ein-
fachen Bedingungen bis im Frühling so weiterarbeiten müssen.

Ein grosses Kompliment und Dankeschön auch an alle Mit-
glieder, Golfspieler und Gastrokunden für Ihr Entgegenkommen 
und die Geduld für unsere jetzige Bauphase.

Wir werden alles daran setzen, dass wir wie vorgesehen un-
sere Gastro im Mai 16 eröffnen dürfen und das Turnier vom 
Präsidenten dann auch in den neuen Räumlichkeiten zeleb-
riert werden kann.

Damit wir auch alle unsere Projekte im Frühling 16 realisieren 
dürfen sind wir darauf angewiesen, dass alle Stimmberechtig-
ten aus Risch / Rotkreuz / Holzhäusern an der Abstimmung vom 
23.11.15 anwesend sein werden und für das Projekt stimmen.

In der Rubrik Anhang ist die Vorlage und der Kommentar im 
Detail von unserer Kommunikationsabteilung der GMLU 
aufgeführt. Wir werden in einem Mailing dass wir 3 Wochen 
vor der Abstimmung allen Stimmberechtigten zustellen, 
nochmals im Detail darauf eingehen.

Zahlung mit der Gastrokarte
Bis jetzt war das Gastro-Konto nicht personifiziert. Dadurch 
konnte das Guthaben auf der Karte, bei Verlust oder Defekt, 
nicht auf eine neue Karte geladen werden. Durch das um-
programmieren der Karte wird das Konto personifiziert und 
das Guthaben kann beim Verlust der Karte auf eine neue 
Karte übertragen werden.

Seit dem 1. Oktober 2015 kann die Gastrokarte neu program-
miert werden. Um die Programmierung durchführen zu 
können, muss die Karte leer sein. Wir bitten Sie bis am 20. 
Dezember 2015 mit der leeren Gastrokarte im Sekretariat 
vorbei zu kommen, damit wir die Umprogrammierung 
durchführen können. 

Sistierung / Kündigung JK
Allfällige Sistierungen und Kündigungen der Jahreskarten, 
müssen schriftlich an Isabel Fischer bis spätestens Ende 
November 2015 gesandt werden. Falls Sie Fragen haben so 
wenden Sie sich bitte an Isabel Fischer, Tel. 041 799 70 16.

Greenkeeping
Auch hier haben wir alle Nerven extrem strapaziert, das 
sind wir uns sehr wohl bewusst, aber wenn man das Resultat 
ansieht, dann hat sich das alles gelohnt und wir sind über-
zeugt, nach Beendigung des Loch 9 Bunkerumbaus haben 
wir einen wunderschönen 9 Loch Parcour, der für die Zukunft 
gerüstet ist und bei schlechtem Wetter keine Schwimmbäder 
vor den Greens mehr zulässt, da alles Wasser nun endlich 
abfliessen kann.

Loch 6 nachher vom Landschaftsarchitekten geplant

Greenkeeping in eigener Sache
Dani Infanger wurde ausgewählt als Greenkeeper anlässlich 
des Solheim-Cups in St. Leon Root während einer Woche den 
Parcour zu pflegen. Es macht uns Stolz, dass Dani in den inter -
nationalen Greenkeeperkreisen bekannt ist, und er dann 
sein Wissen bei uns umsetzen kann. 
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UMBAU GASTRO

Bankettsaal im OG, Stand: Oktober

Gerne werden wir auf unserer Homepage diverse Baufort-
schritte aufführen, damit man sich immer wieder mal ein Bild 
machen kann, wie das Gebäude in der Bauzeit aussieht.

Nun bleibt uns nur noch ein Dank auszusprechen für eure 
Besuche bei uns auf der Golfanlage und ihr könnt euch freuen 
auf einen sehr spannenden Neustart im Frühling 2016.

Hier entsteht in Zukunft das Stübli mit Sicht auf den 9 Loch Platz.

Risch-Rotkreuz stimmt ab

Am Dienstag 24. November 2015 findet die Gemeindever-
sammlung von Risch-Rotkreuz über die Anpassung der 
Bauordnung im Gebiet des Golfparks Holzhäusern statt. 
Die bestehende Bauordnung stammt aus dem Jahr 1995 
und soll in eine neue überführt werden. Sie wird die 
Basis für die künftige Entwicklung unseres Golfparks 
bilden, namentlich den Bau weiterer golfrelevanter 
Gebäude auf unserem Golfpark.

Wir danken Ihnen herzlich, wenn Sie als Einwohner / In 
von Risch-Rotkreuz und Clubmitglied dieses für den 
Golfpark wichtige Geschäft an der Gemeindeversamm -
lung unterstützen.

Euer Golfpark Team
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TURNIERBERICHTE
Auch in der zweiten Häfte unseres Jubiläumsjahres durften wir weitere schöne und spannende Club-
turniere erleben. Ein grossen Dank an unsere grosszügigen Turniersponsoren.
Ganze Turnierberichte siehe Homepage: www.ennetsee-golf.ch

DREAMTEAMS 
IN ACTION

ERSTE ANZEICHEN VON 
HERBSTBAUSTELLEN

Böiger, in der zweiten Tageshälfte auffrischender Wind ver-
blies manch perfekt geschlagenen Ball ins Gebüsch oder andere 
unerwünschte Orte. Jedoch ist nicht allein der Wind schuld, 
dass (vermeintliche) Dreamteams im Verlaufe der Runde viel-
leicht eher von Alpträumen heimgesucht wurden. 

Die Büwe Trophy lockte trotz ungewohnt frischer 
Temperaturen rund 100 Golferinnen und Golfer 
auf den Platz – und nach dem Spiel an die schon 
fast legendäre Büwe-Bar beim Loch 18. Resultat -
mässig gab es eine einzige ausgezeichnete Runde 
zu verzeichnen, Salvi Di Pietro sorgte mit 37 
Brutto (41 Nettopunkten) für das beste Tages-
ergebnis. Bestimmt haben etliche Teilnehmer 
neue Baustellen in ihrem Spiel entdeckt oder 
altbekannte wieder aufgerissen...  Helen Töngi

Nach fast drei Wochen glühender Sommerhitze 
machten sich über 50 Zweierteams bei erfrischen-
den 20 Grad auf, das ZGKB Sommer turnier zu 
gewinnen. Denn den Glücklichen winkte im 
Chapman Four bares Gold – gesponsert von der 
Zuger Kantonalbank. Sibylle Weber

Das Traumpaar des Tages bildeten Margrit und Markus Furrer 
mit traumhaften 48 Nettopunkten. Roggos, Strohmeiers, Rein-
hards und Schwerzmanns holten sich das weitere Gold für die 
Spitzenplätze. Auch die Sonderwertungs-Goldvreneli der Zuger 
Kantonalbank fanden erfolgreiche – oder glückliche – Abneh-
mer. Und wer noch immer mit dem Wind oder seinem Partner 
haderte, fand vielleicht Trost in den edlen Bällen, überreicht 
von der ZGKB. Mit Sicherheit genossen alle, auch die goldlos 
Gebliebenen, die sommerliche Antipasti- und Grillparty in 
vollen Zügen. Dies bewies der lange Applaus für das treue und 
grosszügige Engagement unseres Clubsponsor Zuger Kantonal-
bank (vertreten durch René Bärlocher.)

Ganzer Bericht siehe Homepage:
www.ennetsee-golf.ch 

Büwe Trophy

ZGKB Sommerturnier
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FEINKOST IN 
ALLEN BELANGEN
Zeno Felder (mit einer Superrunde) und Marie-
Luce Greenaway holten sich die Bruttosiege am 
Captains Prize 2015. Feine Kost für alle Mit-
spielenden bot der hervorragende Platzzustand 
trotz zweimonatigem Hitzesommer sowie 
die spanisch geprägten Gaumenfreuden am 
Abend. Helen Töngi

Wer in den Sommerferien andernorts Golf gespielt und sich 
dort (vielleicht) über die steppenähnlichen Fairways gewun-
dert hat, dessen Herz jubilierte angesichts der grünen, saftig 
gewachsenen Fairways und der sehr gut gepflegten Greens in
Holzhäusern. Ein riesiges Dankeschön an das Greenkeeping-
Team für die stete, grossartige Arbeit, dank der wir dem grünen 
Vergnügen frönen dürfen.

Die ganze Palette
A propos Greens: Die einen fanden sie schnell, die anderen 
langsam. Diese Spannbreite an persönlichen Erlebnissen 
setzt sich in den Resultaten fort. Zeno Felder allen voran zog 
einen erstklassigen Golftag ein und gewann mit seiner 65er 
Runde mit Abstand vor den ebenfalls sehr gut spielenden 
Bernhard Turban und Olivier Pelican (sie beide führten ver-
dientermassen die Nettorangliste an). Zwei Bogeys, neun Birdies 
und der Rest in Par, fertig ist Zenos Tagewerk. Andere Spieler 

hatten mehr zu tun und beschäftigten beim Ballsuchen fleissig 
auch ihre Flight-Partner, wie Zeno berichtete. 

Bei den Damen fiel das Rennen knapper aus; Marie-Luce 
Greenaway (83 Schläge) setzte sich mit einem Schlag vor 
Dunja Königsrainer Pelican und Helen Töngi durch. 

Eine heisse Sache
Der diesjährige Hitzesommer liess sich auch am Captain’s 
Prize nicht lumpen und forderte den Golferinnen und Golfern 
alles ab. 70 % der Anmeldungen hatten «früh» gewünscht! 
Glücklich diejenigen, die wirklich früh starten durften und 
noch vor der grossen Hitze ins Clubhaus zurückkamen. Dass 
«das Wetter» nicht daran hindert, gut zu spielen, zeigte an 
diesem Tag übrigens Lian Püntener. Der Junior startete im 
zweitletzten Flight, kurz vor eins, und erzielte in grösster 
Hitze sagenhafte 47 Stableford-Punkte. Chapeau!

Pata Negra, Paella und ein «Honda Wedge»
Das spanische Motto für den diesjährigen Captains Prize-
Abend sei letztes Jahr der Ennetseer Coupe Helvétique-Sieges -
feier entsprungen, hört man. Olé, olé, olé. So kamen die 120 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Abend in den Genuss 
exquisiter spanischer Köstlichkeiten. 

Und das Honda-Wedge? Es steht symbolisch für die Neugier 
unseres Captain, immer wieder neues Golf-Equipment aus-
zuprobieren. «La honda», das ist eine (Stein-)Schleuder auf 
spanisch. Präsident Ernst Koller erfand für Richi kurzerhand 
das Honda-Wedge mit kürzestem Schaft, grossem Visier, hoher 
Flugkurve und garantiert keinem Slice, Fade, Draw, Hook. 
Der Präsident dankte dem Captain und seiner Frau Monika 
im Namen des Clubs für ihre grosse Arbeit – die Anwesenden 
unterstützten dies mit herzlichem Applaus.

Captain’s Prize
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CYNTHIA RUBI UND 
LORIS VOPALKA 
Auch in diesem Jahr kämpften 14 Damen und 
40 Herren der tieferen Handicap-Gruppen bei 
besten Platz- und Wetterverhältnissen um die 
Clubmeister. Helen Töngi

Cynthia Rubi zum vierten...
Cynthia Rubi hatte die Monate vor der Clubmeisterschaft 
hauptsächlich in den erfolgreichen Maturaabschluss inves-
tiert; viel Golf lag nicht drin. Einige Clubkolleginnen witterten 
deshalb eine kleine Chance, Cynthia in diesem Jahr mit zwei 
guten Runden vielleicht, vielleicht etwas Druck machen zu 
können. Samanta Iten gelang dies am ersten Tag sehr gut und 
sie ging mit einem Schlag Vorsprung in den Sonntag. Leider 
konnte sie nicht nachdoppeln, während Cynthias Golf-Reflexe 
am Sonntag bereits wieder etwas besser funktionierten. Somit 
holte Cynthia sich bereits zum vierten Mal hintereinander 
den Clubmeistertitel, vor Samanta Iten und Edith Bütler. 

...Loris Vopalka zum zweiten
Spannender und mit dichterem Teilnehmerfeld war die Aus-
gangslage bei den Herren, obwohl auch hier einige Single-
Handicaper fehlten. Der erste Tag brachte ungewohnt wenig 
Resultate unter 80 –  der eine oder andere Spieler tat sich 
möglicherweise mit der Umstellung auf schnelle Greens 
schwer? Eine kleine Spitzengruppe mit Loris Vopalka, Pascal 
Stocker, Bernhard Turban und Salvi Di Pietro setzte sich mit 

einer guten ersten Runde etwas ab. Salvi konnte die Leistung 
am zweiten Tag leider nicht wiederholen, somit wurde die 
Clubmeisterschaft 2015 eine ausschliessliche Sache des Sonn-
tag-Leaderflights.

Titelverteidiger Loris startete mit 8 Pars in Folge und machte 
klar, dass der Sieg über ihn führen würde. Pascal Stocker 
hatte bereits auf den ersten Löchern Dämpfer hinzunehmen, 
fing sich aber wieder auf und kämpfte sich zurück ins Rennen. 
Bernhard Turban legte wie gewohnt eine solide Runde hin, 
sie reichte aber nicht ganz, um von Loris’ Ausreisser am 
Loch 9 (Triple-Bogey) zu profitieren. So konnte Loris die 
Bahn 18 mit dem komfortablen Vorsprung von drei resp. 
vier Schlägen auf Bernhard und Pascal in Angriff nehmen 
und sich sogar noch ein Double-Bogey leisten. 

Grosse Anerkennung all jenen, die trotz chancenlosen Aus-
sichten die Clubmeisterschaften mitspielen – Ehrensache – 
und diesen damit einen würdigen Rahmen geben. Externen 
Anreiz bieten die Nettowertungen: Ursula Fässler und Florian 
Schürmann holten sich die Hergiswiler Schale für den Netto-
sieg bei den Damen und den Herren.

Clubpokal: Tolles Wetter, toller Platz, toll gespielt
Der Clubpokal im Stableford-Modus macht traditionsgemäss 
den Auftakt in den Clubmeisterschaftssonntag. 74 Clubmitglie-
der stritten sich in zwei Kategorien um die Knusperkugeln 
im schönen Glas. Der grüne Teppich auf den Fairways: ein 
Genuss. Die Clubmeisterschaftsgreens: eine schöne Heraus-
forderung. Bruno Fässler und Edith Unternährer sammelten 
am fleissigsten Stablefordpunkte und gewannen die zwei Netto-
kategorien des Clubpokals. René Bärlocher, Daniel Barandun, 
Werner Schmidig und Caroll Licini komplettierten die zwei 
Siegerpodeste. Gut gemacht!

Clubmeisterschaft
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DER LETZTE SCHRITT 
ZUM EWIGEN RUHM
Am ersten Oktobersonntag fanden die Match-
play Finals in den verschiedenen Kategorien 
statt. Ein Föhnfenster bescherte den Spieler / 
Innen, Caddies und Zuschauern einen wunder-
baren Sonntagnachmittag mit spannenden 
Partien. Helen Töngi

Das Season’s Matchplay ist ja eigentlich ein Turnier, dessen 
Runden in trauter Zwei- bzw. Viersamkeit ausgetragen werden. 
Niemand erfährt, ob die eine Paarung überhaupt ausgespielt 
wurde oder wie dramatisch der Fight über sieben Zusatz-
löcher verlief. Seit einigen Jahren werden die Finals indessen 
an das Licht der Öffentlichkeit gezerrt und konzentriert am 
gleichen Sonntag ausgetragen. Caddies sind erlaubt, Zuschauer 
sind erwünscht, das ergibt eine finalwürdige Stimmung. 
Schon fast wie bei den Pros...

Foursome Winner 2015: Levin und Arthur Huber

Ohne sichtbaren Schweiss eines harten Finalfights nahmen 
Levin und Arthur Huber an der Siegerehrung den verdienten 
Applaus für den Sieg im Foursome Matchplay 2015 entgegen. 
Hatten sie denn völlig anstrengungslos gewonnen? In der 
Tat standen Vater und Sohn Huber schon beim Finalstart als 
Sieger fest. Das zweite Finalistenpaar Turban / Gugenberger 
hatte es (eher unsportlich) vorgezogen, trotz Finaleinzug ins 
Ausland zu reisen. Schade, fanden auch die Sieger, sie hätten 
sehr gerne in einem echten Finalkampf gewonnen. 

Um Rang 3 stritten sich die Team Dunja Koenigsrainer / Olivier 
Pelican und Armin Meier / Thubten Wullschleger. Dunja und 
Olivier behielten das bessere Ende für sich.

Einzel Matchplay Kategorie 1: Philipp Speicher
Im Einzel-Final der Kategorie 1 kam es zum Kampf weiss gegen 
blau, Herren gegen Damen, Philipp Speicher gegen Anuschka 
Reinhard. Philipp rückte mit einem stattlichen Fanclub (die 

Mehrheit Damen J) an und durfte zusätzlich auf die Caddie-
Hilfe von Pascal Stocker zählen. Anuschka hatte den Support 
zahlreicher Ennetsee-Ladies im Rücken und Jürg Reinhard 
als verlässliche Stütze am Bag.

Trotz Philipps nervösem Fehlstart – waren am Tee 1 tatsächlich 
drei Abschläge nötig, bis schliesslich einer sicher im Spiel 
war? – holte er sich am 18. Loch den Sieg und den Eintrag auf 
der Ennetsee-Ehrentafel im Matchplay.

Um Platz drei spielten Chris Thomas und Franz Ulrich. Die 
beiden starken Matchplay-Spieler sind fast jedes Jahr vorne 
mit dabei und sind zähe Gegner, weiss die Schreiberin aus 
eigener Erfahrung. Franz hatte sich zusätzlich mit Selbi Selbach 
als Caddie verstärkt - dies zahlte sich offenbar aus, denn er 
holte sich gegen den «einsamen Kämpfer» Chris Thomas den 
Sieg.

Einzel Matchplay Kategorie 2: Beat Fuchs
In der Kategorie 2 trat «Newcomer» Beat Fuchs gegen den 
alten Hasen Hanspeter Jutzi an, letzterer ein regelmässiger 
Gast am Matchplay Saisonfinale. Wie immer unterstützte 
ihn Edith als Caddie. Doch war offensichtlich kein Kraut ge-
wachsen gegen Beat, der diesen Final der Kategorie 2 für 
sich entscheiden konnte.

Im kleinen Final in Kategorie 2 trafen Marco Rohner und 
Andy Capiaghi aufeinander. Marco, ebenfalls ein erfahrener 
Matchplayer, behielt die Oberhand und beendete die Match-
play-Saison 2015 stilvoll mit einem Sieg und damit Platz 3. 

Alle 4 Einzel-Finalisten: Philipp Speicher, Anuschka Reinhard, 
Hanspeter Jutzi, Beat Fuchs

Matchplay Finale
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OKTOBERFEST:
A FESCHE PARTY!
Das letzte handicapwirksame Clubturnier stand 
unter dem Motto «Oktoberfest». Der sonnige 
Herbsttag war «eifach a Freid», und am Abend 
boten etliche Clubmitglieder mit Krachleder-
nem oder Dirndl optische Farbtupfer.  Für die 
golferische Musik sorgten jene Teilnehmenden, 
die den nach wie vor guten Platzzustand für 
tolle Scores nutzten. Helen Töngi Ganzer Bericht siehe Homepage:

www.ennetsee-golf.ch 

ORANGE – 
PROVISORISCH!
Bestes Wetter und beste Platzverhältnisse prägten 
den President’s Cup – kein Wunder, gab es auch 
beste Resultate zu verzeichnen. Allen voran 
überzeugten die Bruttosieger Madeleine Ehlers 
und Pascal Stocker. Oliver Töngi

Der sommerlich trockene Platz liess die Bälle rollen und rollen 
und rollen... und belohnte damit diejenigen, die geradeaus 
spielen können. Denn «Spick & Roll» macht nur Freude, so-
lange der Ball nicht ins Rough hoppelt, in den Bunker rollt 
oder übers Green hinausschiesst. 

Madeleine Ehlers scheint «ihren Roll» besonders gut im Griff 
zu haben: Sie spielte eine herausragende 75er Runde und 
unterspielte ihr Playing Handicap damit um sagenhafte 
sechs Schläge! Damit gewann sie verdient die Brutto-Damen-
wertung vor Edith Bütler und Dunja Königsrainer Pelican 
und sicherte sich den Eintrag auf der Ehrentafel. Pascal Stocker 
kommt mit seinen 73 Schlägen ebenfalls auf die Ehrentafel, 
Christian Gugenberger und Robert Flühler waren «the best 
of the rest».

Orange und Ei
Wie immer würzt Präsident Ernst Koller sein Turnier mit einer 
tüchtigen Portion Schalk und macht es damit zu einem High-
light auch für alle Teilnehmenden ohne Bruttosieg-Ambitionen. 
Trotz gemähtem Rough (und gut findbaren Bällen) schenkte 
er allen Startenden wieder neue Bälle – in diesem Jahr mar-
kiert mit dem Aufdruck «provisorisch»! Ebenfalls gespannt 
war man auf das streng geheime Turniermotto. Es hiess 
Orange und Ernst führte damit diese Farbe zu neuem Ruhm, 
nachdem uns ein Telefonanbieter seit Monaten weismachen 
will, orange gebe es nicht mehr. Ernst gelang seine Überra-

schung derart perfekt,  dass sogar der Vorstand seine Liebe zu 
Farben fehlinterpretierte und ihm sein grosses Engagement 
unter anderem mit einem Kilo GRÜNER Bälle verdankte. 
Welch ein Irrtum, Ei, Ei. Genau, auch solche hatten ihren 
grossen Auftritt, an der Preisverleihung. Neben grosszügigen 
Golfgutscheinen gab es leuchtende Notfall-Rettungswerkzeuge, 
Ballmarkier-Förmchen mit witzigen Motiven oder eben besagte 
Eier zusammen mit einem witzigen Piep-Ei, das – mitgekocht – 
die Eier-Garstufe mit einer fröhlichen Melodie anzeigt. 

Fine Dining auf der Sommerterrasse
Das leckere Nachtessen in vier gut komponierten Gängen 
rundete diesen wunderschönen Golftag perfekt ab. An dieser 
Stelle der herzliche Dank an das gesamte GPH-Team (Sekre-
tariat, Küche, Service, Rangers und Greenkeeping) für ihre 
gute Arbeit. Ganz grosser Dank gebührt auch Präsident Ernst 
Koller, der unseren Club umsichtig und mit viel Humor führt 
und uns zusätzlich auch noch ein immer interessantes Turnier 
schenkt.

President’s Cup

Herbstturnier
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SENIOREN-AUSFLUG 
NACH BAD WALDSEE 

Morgens um sieben Uhr versammelten sich 39 mehr oder weniger wache Senioren auf dem Parkplatz des 
Golfparks Holzhäusern. Koffer und Golfgepäck wurden mit den vorbereiteten Etiketten beschriftet und in 
Bus und Anhänger verladen. Walter Huggenberg

Um 7.25 Uhr fuhren wir Richtung Golfpark Waldkirch, un-
serem ersten Etappenziel, los. Sandro Hegglin, der dieses 

Jahr mit seinem Car für Eurobus fuhr, brachte uns schnell 
zum Ziel und so trafen wir bereits um ca. 8.45 Uhr in Wald-
kirch ein. Da es Sonntag war, behinderte uns auch kein Stau 
am Gubrist.

Bei schönstem Wetter startete der erste Flight um 9.50 Uhr 
pünktlich zur ersten Turnierrunde auf dem blau-gelben 
Kurs. Anders als wir es von Holzhäusern gewohnt sind und 
dies auch sehr schätzen, spielten wir direkt und ohne Ab-
stand einem 4-er Flight hinterher. Und so dauerte die Runde 
entsprechend lange. Nachdem sich auch der letzte Flight 
noch kurz ein Getränk genehmigen konnte, fuhren wir weiter 
zum Golf & Vitalpark Bad Waldsee, wo wir mit etwas Verspä-
tung um ca. 18.45 Uhr eintrafen und herzlich empfangen 
wurden. Nach Bezug der Zimmer und einer erfrischenden 
Dusche genossen wir bei herrlichem Spätsommerwetter den 

Apéro auf der Terrasse und ich blickte in durchwegs zufriedene 
Gesichter. Danach begaben wir uns ins Restaurant Hofgut 
mit seinem rustikalen, ansprechenden Ambiente. Nach dem 
Salat und einem geschmackvollen Hauptgang wurden die Resul-
tate des 1. Tages verkündet. Brutto-Sieger wurde Alois Mettler 
mit 28 Brutto Punkten. Die Netto-Wertung gewann Beat Bitzi 
mit 34 Netto Punkten gefolgt von Richard Gross und Viktor 
Broggi mit je 32 Punkten.

Beim Nearest to the Pin gewann ebenfalls Beat Bitzi mit 
2.51 m. Er gab den Preis weiter an Beat Sutter der seine 
Golfrunde aus gesundheitlichen Gründen hatte abbrechen 
müssen. Eine schöne Geste von Beat Bitzi.

2. Tag
Nach unterschiedlich viel Schlaf genossen die Teilnehmer in 
Grüppchen das Frühstück vom Buffet und machten sich da-
nach, direkt oder via Driving Range, auf den Weg zum Tee 1 
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des Old Course Bad Waldsee. Dieser Kurs ist leicht hügelig 
und die Fairways sind eingesäumt von alten Baumbeständen. 
Da die Sonne nicht mit ihren wärmenden Strahlen geizte, 
waren die Bäume willkommene Schattenspender, aber 
manchmal eben auch Hindernisse für den Golfball. Das tolle 
Ambiente animierte aber einige Spieler und so wurden bessere 
Resultate als am Vortag erzielt. Nach der Runde konnte man 
Duschen, im Zimmer ein Nickerchen machen oder auf der 
Terrasse bei einem Jass oder Schwatz gemütlich zusammen 
sitzen. Der Vorteil eines Resorts bei dem Hotel und Golfplätze 
in Gehdistanz beisammen liegen. Um 18 Uhr wurde wieder 
auf der Sonnenterrasse bei erneut fantasti-
schem Wetter der Apéro serviert. Im Restau-
rant Hofgut genossen wir ein ausgezeichnetes 
Abendessen mit einem sehr guten Wein. 
Wie schon erwähnt, waren an diesem 2. Tag 
einige sehr erfolgreich unterwegs und konn-
ten ihr Handicap unterspielen. Netto Sieger 
mit 45 Netto-Punkten (!!) wurde Thomas 
Rüttimann. Er verbesserte sein Handicap 
von 22.8 auf 19.2. Der 2. Netto Preis ging an Hans Kaiser mit 
43 Punkten, gefolgt von Paul Locatelli mit 40 Punkten. Viktor 
Broggi mit 40 und Hanspeter Dietrich mit 37 verbesserten 
ihr Handicap ebenfalls. Brutto Sieger mit 28 Brutto Punkten 
wurde Röbi Flühler. Den Nearest to the Pin Wettbewerb ge-
wann Marcel Scherer mit 4.08 m. Nach dem Dessert genossen 
die einen noch ein weiteres Gläschen Wein im Restaurant, 
während sich andere beim T-19 (Barbereich) noch ein Bier-
chen, Schnaps oder Whisky genehmigten.

3. Tag
Frühstück ab 6.30 Uhr, Zimmerabgabe, Gepäck in Gepäck-
raum verstauen und los ging es für die ersten Flights mit 
Start ab 8.10 Uhr. An diesem 3.Tag versuchten wir unser 
Können auf dem New Course unter Beweis zu stellen. Am 
Tee 1 wurden wir von Armin Meier, unserem Vize-Captain 
begrüsst und auf die Platzregeln hingewiesen. Danke Armin, 

dass du die Starterfunktion übernommen hast! Der New 
Course hat weit weniger Bäume als der Old Course und so 
kam es uns entgegen, dass die Temperatur pünktlich auf den 
meteorologischen Herbstanfang spürbar tiefer war. Beson-
ders die Löcher 12 – 16 um die Waldseen stellen eine Heraus-
forderung dar und eine gewisse Strategie ist vonnöten. Um 
die Mittagszeit zeigten sich am Himmel dunkle Wolken und 
es wehte ein kräftiger Wind. Auf manchen Bahnen blies er 
einem frontal entgegen und lies die Drives erschreckend 
kurz ausfallen. Glücklicherweise blieb es aber trocken. Nach 
einer säubernden Dusche stärkten wir uns mit Weisswürsten 

und stillten den Durst mit einem Bier, ver-
stauten das Gepäck im inzwischen bereit 
gestellten Bus und traten die Rückreise an. 
Kurz danach begann es zu regnen. Ein ab-
solut perfektes Wettertiming, das jedem Reise-
leiter zu wünschen ist. Unterwegs wurden 
noch die Resultate des 3. Tages verkündet. 
Netto-Sieger wurde einmal mehr Alois 
Mettler mit 32 (!) Brutto (36 Netto) Punkten. 

Er übergab den Preis mir als Dankeschön für die Organisation 
der Reise. Merci Alois, so habe auch ich einmal einen Brutto- 
Preis bekommen.

Netto-Sieger mit 35 Netto Punkten wurde Bernhard Bregy, 
gefolgt von Kurt Schrödel (ebenfalls 35 Pt.) und Peter H. Gerber 
(34 Pt.). Fredy Frank lag am 18. Loch mit 7.05 m am nächsten 
an der Fahne und gewann so den Nearest to the Pin Preis. 
Antoine Fölmy, welcher Geburtstag hatte, spendierte uns allen 
noch ein Bier, das uns als Durstlöscher höchst willkommen 
war. Wir sangen ein Happy Birthday und bedankten uns bei 
ihm. Um ca. 18.45 Uhr trafen wir etwas müde, aber glücklicher-
weise gesund, in Holzhäusern ein. Ein schöner Ausflug fand 
einen guten Abschluss. Als Reiseleiter bedanke ich mich bei 
allen für ihre Teilnahme, das kollegiale Verhalten und die 
Anerkennung die mir zu Teil wurde. Auch für mich waren 
die 3 Tage ein schönes Erlebnis.

«Das tolle Ambiente 
animierte aber einige 
Spieler und so wurden 

bessere Resultate als im 
Vortag erzielt.»
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MEN’S TREFFEN SICH 
ZUR «RACLETTE-TROPHY»
Unter diesem Pseudonym verbirgt sich der Men’s Saisonfinale, welcher auch in diesem Jahr wieder ganz im 
Zeichen des «Raclette-Stüblis» mit den charmanten Wirtinnen Marie-Luce und Andrea stand. Markus Schenker

Das «Signature Hole» bei diesem 
Turnier ist natürlich Loch 10. Der 

Drive ab Weiss wird  zur Nagelprobe. 
Je nach Anzahl verspeister «Raclettes 
mit Ballon Blancs» fliegt der Ball 
druckvoll über die Waldecke ins Fair-
way auf 160 Meter vor dem Green oder 
er purzelt wie von einem Käsefaden ge-
zogen in die Büsche links oder rechts.

Ganz in der Tradition der sportlich am-
bitionierten Men’s Section wurde trotz-
dem richtig gutes Golf gespielt. Den 
Sieg holte sich Olivier Pelican mit 75 
Schlägen knapp vor Michel Bühlmann 
und Bernhard Turban. Dank seinem 
ausgezeichneten Resultat konnte Mi-
chel in der «Order of Merit» Chris Tho-
mas noch auf der Ziellinie abfangen. 
Alle Rangierten durften attraktive Preise 
unserer Sponsoren XL-Golf, Etter Kirsch 
und Zahnarztpraxis Susanne Sinders-
berger entgegen nehmen. Herzlichen 
Dank den Sponsoren.

Der gemütliche Ausklang des tollen 
Turniertages fand im «sports ZUGER-
LAND» bei einem feinen FIBOUCHI 
Fleisch- und Fischfondue statt – sehr zu 
empfehlen! Was will «Mann» mehr. 
Herzlichen Dank an Richie für die tolle 
Organisation und seine Arbeit als Cap-
tain der Men’s Section über das ganze 
Jahr!

Interview mit dem «Men’s Order of 
Merit 2015» Sieger Michel Bühlmann:

Michel – herzliche Gratulation zu 
deinem Sieg der MOoM 2015. Du lagst 
vor der Finalrunde noch mit 291 
Punkten hinter Chris Thomas auf 
Rang 2. Hast du dir noch Siegeschan-
cen auf den Gesamtsieg ausgerechnet?
Michel: Da am Finalturnier noch 600 
Punkte zu vergeben waren, habe ich mir 

durchaus noch Chancen ausgerechnet. Allerdings musste schon einiges zusammen-
spielen, damit ich Chris noch überholen konnte.  

Wie wichtig ist für dich der Sieg der MOoM?
Michel: Es freut mich sehr, die MOoM gewonnen zu haben und der grosszügige Sponsoren-
preis (Merci XL Golf fürs Driverfitting) war natürlich sehr motivierend. Allerdings 
gilt für mich hier hauptsächlich das olympische Motto: «Dabei sein ist alles!», was in 
diesem Jahr dank der familiären Unterstützung (Merci Carole) super geklappt hat. 

Was schätzt du am meisten an der GCE Men’s Section? 
Michel: Das gesellige Beisammensein und die lockere Atmosphäre, mit der wir jeweils 
unsere Runden absolvieren können. Wie z.B. das herrliche Walliser Raclette (Merci 
Marie-Luce) als Zwischenverpflegung beim Finalturnier. Das hat einfach Tradition 
und genau das macht die Men’s Section meiner Meinung nach aus.

Welcher Schläger in deinem Bag hat am meisten zum Sieg beigetragen? 
Welcher am wenigsten? 
Michel: Am meisten zum Sieg beigetragen hat ganz klar mein Putter, der vor allem 
auf den zweiten 9 Löchern am Finaltag richtig heiss lief. Am wenigsten wohl mein 
Holz 3, welches ich auf der ganzen Runde nie ausgepackt habe.  

Herzlichen Dank Michel!
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20 JAHRE GCE  
DIE LADIES FEIERN!

Feste soll man feiern wie sie fallen und so nahmen die Ladies den 20-jährigen Geburtstag des GCE zum 
Anlass, ein ganz spezielles Turnier zu veranstalten. Und zwar speziell in vielerlei Hinsicht... Sibylle Weber

Speziell: ein Ladies Turnier bei welchem Männer (fast) die Hauptrolle spielten: 
Zwei flinke Ranger, welche für unser Spiel die Spezialitäten herrichteten – ein 

charmanter Herr beim Start erklärt den Ladies, dass alles viel komplizierter tönt als es 
effektiv ist – bei der Tee Box des Loch 9 stand ein weiterer Herr mit Speisekarte und 
nahm die Bestellung für den Wunsch Belag des Flammkuchens auf. Mit weissem 
Tischtuch eingedeckte Tafeln inklusive Weinglas und charmantem Kellner erwartete 
die Ladies bei der Zwischenverpflegung. Der bestellte Flammkuchen wurde vom Koch 
professionell à-la-minute zubereitet. Ein Kameramann und Fotograf hielt alles doku-
mentarisch fest – ein Klick auf die Ladies Homepage lohnt sich...

Auch speziell die Spielform: galt es doch 20 anstatt 18 Loch zu spielen und erst 
noch mit einigen Tücken: So gab es Abschläge ab Tee Weiss – Abschläge mit dem 
linkshändigen Eisen – Einlochen in den pinken Pool – aber auch Drives mit einer 
2. Chance oder das Glücksloch, wo das beste Flight-Resultat für alle zählte. Zum 
Schluss durfte beim Loch 18 oder besser gesagt Loch 20 sitzend abgeschlagen werden. 
Komischerweise wurde dies nicht von allen so richtig geschätzt...

Speziell waren auch die Gäste: So waren alle ehemaligen Lady Captains, unser Prä-
sident und Captain zum Turnier geladen. Besonders die beiden letzteren fühlten 
sich sichtlich wohl unter den Ladies – wenn auch ein leichtes Unwohlsein aufkam, 

als bei Spielerin und Zählerin unter-
schrieben werde musste – tja auch die 
Scorekarten – kreiert von unserer Lady 
Captain waren etwas speziell.

Ein speziell grosses Dankeschön an die 
Kreativität und Perfektion beim Aus-
tüfteln und der Durchführung dieses 
Turnieres gilt Claudia – es war eine tolle 
Mischung aus Fun und doch echtem 
Golfspiel.

Spezielle Erinnerungen zum Schluss: 
Hin und wieder hört man Ladies ein-
ander zuflüstern: «Ui, hoffentlich liegen 
nicht die Hockeyschläger bereit zum 
putten», oder, «weisst du noch, da 
musstest du mit dem Lederwedge ab-
schlagen»...
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HEISSE STUNDEN 
TAG UND NACHT

Das diesjährige Junioren-Sommercamp – gesponsert von der Zuger Kantonalbank (finanziell) und von Petrus 
(temperaturmässig) – wurde mit einem erneuerten, flexibleren Konzept auf der ganzen Linie ein Erfolg. 
Isabella Huber

Die 20 alters- und HCP-durchmischten Juniorinnen und 
Junioren verbrachten anfangs August bei ausserge-

wöhnlich heissen, ja fast  tropischen Verhältnissen fünf inten-
sive und lehrreiche, aber auch lustvolle und unvergessliche 
Tage  im Golfpark Holzhäuern. Das neue Konzept beinhaltete 
einerseits Trainings-, Spiel- und Turnierzeiten, welche den 
Spielstärken unserer Juniors Rechnung trugen, um optimale 
Trainingseffekte zu  erzielen. Andererseits wurde aber 
auch für eine Durchmischung gesorgt, dass beispielsweise 
bei der Putting-Competition ein PR-Spieler zusammen mit 
einem Single-HCP-Spieler ins Rennen steigen konnte. Dies 
bot Gelegenheit, dass sich jüngere und ältere Junioren besser 
oder überhaupt kennenlernen konnten und auch vonein-
ander profitierten. Spass, Durchhaltevermögen und Rück-
sichtnahme waren gefragt.

Die fortgeschrittenen Junioren spielten an drei Tagen aus-
wärts eine 18 Loch-Runde in Oberkirch, Moossee und Ottel-
fingen - während sich die jüngeren Junioren ihre Spielroutine 
und Turniererfahrung auf unseren Anlagen (9 und 6 Loch 
Anlagen) holten.  An den übrigen Tagen  trainierten alle Juni-
oren zusammen in wechselnden Gruppen mit unseren Pro’s  
auf heimischem Terrain. Während zweier Nachmittage unter-
stütze Cylia Damerau das Coaching-Team und gab unseren 
Junioren viele Tipps und Tricks mit auf den Weg.

Ein Highlight des diesjährigen Golfcamps war sicherlich das 
Nacht-Golfen auf der 6-Loch-Anlage mit anschliessendem 
Übernachten im Clubhaus. Die laue, sternenklare Sommer-
nacht von Donnerstag auf Freitag  war einfach perfekt für 
unser Vorhaben. Voller Euphorie und mit sehr viel Spass ver-
bunden schlugen die Kids ihre farbigen Leuchtbälle von 
Loch zu Loch, was einem kleinen Feuerwerk glich. Erst kurz 
vor Mitternacht kehrten alle fasziniert und begeistert ins Club-
haus zurück und richteten ihr Nachtquartier ein. Geschlafen 
wurde im Schlafsack auf kleinen Matten, verteilt im ganzen 
Clubhaus - eine spezielle Atmosphäre und ein Erlebnis, das 
allen Beteiligten wohl unvergesslich bleiben wird.

Das viele positive Feedback der Junioren und Eltern zum 
diesjährigen Camp freute den Junioren-Vorstand natürlich 
sehr. So werden wir das Sommercamps 2016 im ähnlichen 
Rahmen weiterführen. 
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EIN WECHSELBAD 
DER GEFÜHLE

LADIES SENIORINNEN

Die gute Nachricht vorweg: Alle fünf Teams 
des GC Ennetsee haben den Klassenerhalt 
geschafft. Helen Töngi

Dieses Jahr reisten wir nach Lugano auf den 
schönen Golfplatz «Magliaso». Wir, Hazel Hindel,
Antonia Mettler, Jolanda Hegrzog und Edith 
Bütler. Edith Bütler

Die beiden Damenequipen traten je in der höchsten Gruppe 
an, A1 in Limpachtal und B1 in La Largue. Die Herren A2 
spielten in Esery und verpassten leider erneut ganz knapp 
den Aufstieg. Das zweite Herrenteam spielte in der höchsten 
B-Gruppe in Bossey.

Die Wetterprognose war super und wir durften bei heissen 
35 Grad und mehr drei herrliche Tage erleben. Das Hotel war 
spitze und wir wurden so richtig verwöhnt.
An der Captainssitzung legten die Schiedsrichter grossen Wert 
auf zügiges Spiel auch bei solchen Temperaturen (ganz wie 
wir es uns gewohnt sind).

Am ersten Tag «Foursome» gelang uns ein gutes Resultat. Auf 
den zweiten Tag das «Einzel» waren wir doch alle etwas ge-
spannt. Doch auch an diesem Tag spielten wir gutes Golf und 
besetzten am Ende den guten 6. Rang (von 22 Mannschaften).

Die Organisation und Restauration vom gastgebenden Club 
«Magliaso» waren hervorragend. Voller Stolz reisten wir 
wieder zurück.

Für den Einsatz der Mannschaft möchte ich mich herzlich 
bedanken und freue mich auf das nächste Jahr. 

Ganzer Bericht siehe Homepage:
www.ennetsee-golf.ch  
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