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Liebe Golferin, lieber Golfer

Ein Kraftort ist ein mystischer Ort. Sind es etwa magnetische 

Schwingungen, hat das Universum hier eine Lücke oder ist 

gar die Schwerkraft intensiver? Kürzlich war ich wieder in 

der Nähe eines solchen Kraftortes. Die Stille ist hörbar, die 

Blumen, Bäume und Büsche riechen frühlingshaft intensiv, 

die Farben der Landschaft sind klar und kräftig. Die Zeit steht 

still und man traut sich nur leise aufzutreten. Bestimmt kennt 

jeder von uns solche Orte, Kirchen, Steine, Flussbiegungen 

und Bäume. Diese Kraftorte gibt es auch auf Golfplätzen: die 

einmalige Sicht und das Erfassen der Welt von einem be-

stimmten Standort, der bizarre Fels oder das Steinfragment 

mitten auf dem Fairway, der mit Seerosen bewachsene kleine 

See oder jener, wie ein japanischer Garten geharkte Bunker, 

in dem mystische Kreise erkennbar sind. Mein Lieblings-

kraftort auf unserem Platz liegt unter dem majestätischen in 

alle Himmelrichtungen ausblickende Baum auf der Erhö-

hung beim Abschlag Loch 10 mit Sicht auf Green 16. Setz dich 

dort auf eine Bank, schliesse die Augen und spiele gestärkt 

und mit heiterer Gelassenheit dein Spiel weiter. Du wirst 

staunen. Zugegeben, nicht alle Orte, wo die Schwerkraft 

scheinbar intensiver wirkt, weil Bälle in Büsche, Bunker und 

Wasser gezogen werden, sind solche Kraftorte. Auch die vom 

Spieler dann oft geäusserten Kraftworte sind kein zuverlässi-

ges Indiz dafür. Auch die vorsichtig und sehr zögerlich umge-

bauten Bunker auf der 9L-Anlage sind kaum ein Zeichen für 

nicht antastbare, mystische Orte. Aber geh auch du einmal 

mit offenen Sinnen über unseren Platz und finde deinen eige-

nen Kraftort.

Euer Präsident, Ernst Koller

Brust raus, Bauch rein.

GOLFPARK
Das Baumhaus bittet zu Tisch .................................... 3

TITELSTORY
Neue Kommunikation GCE .......................................... 6

SEKTIONEN
Ladies Sektion  ........................................................... 8 
Senioren Sektion ......................................................... 9
Junioren Sektion ....................................................... 10
Men's Sektion ............................................................ 12

INTERCLUB
Professionals & Teams ............................................. 13
Regeln & Etiketten .................................................... 14

SAVE THE DATE
Termine, Hinweise, Impressum ................................. 16

INHALTSVERZEICHNISEDITORIAL



GOLFPARK 3

DAS BAUMHAUS 
BITTET ZU TISCH

Das umgebaute Gastronomiegebäude «Albero Restaurants und Events» auf dem Golfpark Holzhäusern 
nahm anfangs Mai den Betrieb auf. Es bietet golfenden und nichtgolfenden Gästen Gastronomie auf  
hohem Niveau und dies zu bezahlbaren Preisen in begeisterndem Ambiente.  Pit Kälin

Das war der Start der Zeilen, welche in den Medien der 
ganzen Zentralschweiz zu lesen waren, und nun steht un-

ser Albero da und wir sind stolz, dass wir es geschafft haben, 
den Umbau auf Saisonbeginn zu beenden. Wir haben noch 

einiges zu tun aber wir freuen uns unglaublich auf das erste 
grosse Turnier und auf die Feuertaufe unserer Albero Ter-
rasse. Für diejenigen, die das Gebäude noch nicht vor Ort 
bestaunen konnten, habe ich ein paar Bilder angefügt.
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NEUE GESICHTER
Die Administration hat zwei neue Gesichter. 
Stefanie und Aline sind seit dem 1. März 2016 
neu im Team von Isabel und haben sich schon 
gut bei uns eingelebt. Auf dem Bild sieht man 
deutlich, dass Sie Spass bei der Arbeit haben.

Isabel wird mit ihrem Team weiter im Meetingpoint die An-
liegen unserer Golferinnen und Golfer entgegennehmen. 

Auch haben wir nun im Meetingpoint die Garderoben der 
Damen und Herren provisorisch eingerichtet. Es stehen je 3 
Duschen und eine grosse Garderobe für die Damen und Her-
ren zur Verfügung. Dieses Provisorium bleibt bis Beendigung 
des neuen Academy Gebäudes im Frühling 2017 bestehen.

Auch im Meetingpoint ist unser provisorischer Pro Shop nun  
eingebaut und eröffnet. Der Pro Shop wird in Zukunft von 
den beiden Firmen Umbrail und Golf Import betrieben. Die 
Migros Golfparks haben mit diesen beiden Firmen eine Ver-
einbarung zur Führung der Pro Shops abgeschlossen. 

GREENKEEPING

RANGER

HAUSDIENST
Das Team von Dani und Philipp hatte es in den letzten Mo-

naten nicht leicht, unsere Anlage zu pflegen. Wir hatten 
in den beiden Monaten März und April extrem viel Wasser 
zu verzeichnen. So war es denn auch schwierig, unsere Bau-
ten auf der 9 Loch-Anlage voranzutreiben und zu beenden. 
Sobald das Wetter nun mitmacht, werden wir den Bunker 
bei Green 9 fertig bauen, damit unsere Gäste das Spiel auf 
diesem Loch wieder voll geniessen können.

Benji und sein Team haben das Marshall-Programm 
erfolgreich eingeführt. Die Ranger können nun die Ge-

schwindigkeit der spielenden Golferinnen und Golfer besser 
kontrollieren und wo nötig eingreifen. Das Programm hat 
sich bis jetzt sehr gut bewährt und wir bitten alle, die von 
unseren Rangern auf der Runde angesprochen werden, den 
Rat der Ranger zu befolgen und zu respektieren.

Auch hier hat es einige Veränderungen gegeben. Romain   
Steinmann ist unser neuer Hausdienst Chef. An dieser 

Stelle nochmals ein herzliches Willkommen in unserem 
Team. Romi wird auch 
den Unterhalt und die 
Wartung der Technik in 
den Gebäuden bei uns 
im GPH organisieren.

Administration

Wir werden in diesem Jahr auch den Schwerpunkt «Pitch-
löcher» ausbessern nochmals aufnehmen und die Golferin-
nen und Golfer auf die Wichtigkeit der Ausbesserung auf-
merksam machen. Hierzu werden wir bei verschiedenen 
Turnieren am Start oder auf der Anlage zusätzliche Hinweise 
abgeben.
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GPH 2040
Die Baueingaben für die weiteren Projekte sind nun im März / April 2016 erfolgt. Sobald wir die 
Bewilligungen erhalten, werden wir in der nächsten Ausgabe des Birdie oder auf unserer Home-
page www.golfparks.ch/holzhaeusern informieren.

Auf unserer Homepage haben wir eine Rubrik GPH2040 
eingerichtet. Auf dieser Seite sind Bilder und Infos sowie 

der aktuelle Stand der Baufortschritte einzusehen.

Unser Ranger Moritz Brunner hat in vielen Stunden eine ge-
samte Dokumentation des Gastroumbaus erstellt und diese 
in einem Video zusammengefasst. Auch diese Zusammen-
fassung ist auf unserer Homepage zu sehen. Danke Moritz 
an dieser Stelle für deine über 1000 Fotos und die vielen 
Stunden für den Zusammenschnitt der Bilder.

Umbau

Wie bereits angedeutet, werden wir als nächstes unsere  
Academy zwischen A1 und A2 bauen. Sobald wir die Bewilli-
gung erhalten, starten wir den Bau. Damit das alles reibungs-
los abläuft, braucht es auch von den Golferinnen und Golfern 
einiges an Verständnis und Rücksicht. Wir werden bei 
nächster Gelegenheit eine Dokumentation der provisori-
schen Abschläge und Wege im Meetingpoint publizieren. 
Wir erwarten die Baubewilligung im Juni 2016, damit wir 
dann im Juli mit dem Bau starten können. Nachstehend eine 
Visualisierung, wie das Gebäude aussehen wird.
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Mit einer Umfrage unter Mitgliedern in allen Sektionen
haben wir vorab recherchiert, was denn konkret die 

Bedürfnisse sind und welche Erwartungen ein GCE-Mitglied 
an die Kommunikation des Clubs hat. Erfreut durften wir 
feststellen, dass grundsätzlich die geleistete Arbeit sehr posi-
tiv beurteilt wurde. Die zentralen Mittel, «Webseite und Bir-
die» wurden gelobt. Natürlich wurden ein-
zelne Punkte bemängelt, zum Beispiel dass 
unsere Webseite auf mobilen Geräten 
nicht optimal funktioniert und auch die 
Aktualität nicht immer so ganz den Erwar-
tungen entspricht. Im Grossen und Ganzen 
durften wir jedoch ein sehr positives Echo 
erfahren. Insbesondere unsere Clubzeit-
schrift «Birdie» weist offensichtlich eine 
sehr hohe Akzeptanz auf, dies erfreulicherweise auch unter 
den jungen Clubmitgliedern. Gedruckte Informationen sind 
also nicht «out», wie man das so oft behauptet. Vielmehr 
geht es heute darum, die verschiedenen Mittel parallel und 
passend zueinander einzusetzen.

So machte sich das ComTeam unter der Leitung von Walter 
Mehmann an die Arbeit und erarbeitete zusammen mit dem 
Vorstand die Grundlagen für die neue Kommunikationsstra-
tegie 2016. Das Ziel war es, die Kommunikation auf allen Stu-
fen zu modernisieren und zu vereinheitlichen. Die Kommu-
nikationsmittel sollen das Image des Golfclub Ennetsee als 
sportlicher, kollegialer und angesehener Club mit ASG Status 
fördern und festigen. Auf der Stufe Massnahmen wurden die 
drei Kommunikationsmittel Birdie, Webseite und Newsletter 
inhaltlich neu definiert und teilweise neu gestaltet. 

Clubzeitschrift Birdie
Das «Birdie» haben wir bereits Anfangs 2015 einem Face-
lifting unterzogen. Neu wird das Birdie nur noch zweimal im 
Jahr erscheinen. Einmal im Frühling und einmal im Herbst. 
Inhaltlich werden wir im Birdie vermehrt Hintergrund-
berichten und weniger den Turnierberichten Priorität bei-
messen.

FRISCHER WIND MIT
NEUER KOMMUNIKATION

Webseite ennetsee-golf.ch
Die Webseite wurde komplett neu gestaltet und program-
miert. Neben den Basisinformationen über unseren Club soll 
online vor allem die Aktualität Priorität haben. Darum wur-
den die News attraktiv ins Zentrum gestellt. Alle News des 
Clubs wie auch der Sektionen werden auf der Startseite mit 

kleinem Bild und Text angezeigt. Ein 
Klick auf das News führt auf die detail-
lierten Informationen. Jede Sektion hat 
zusätzlich ihren eigenen Bereich mit
einer Sektions-Startseite und weiteren 
Unterseiten. Neu kannst du auf der GCE-
Homepage auch deine TeeTime (über 
Swissgolfnetwork) buchen, die kommen-
den Turniere (über Mygolfsuisse) anzei-

gen oder die Matchplayturniere des Clubs verfolgen. Du 
be nötigst also nur noch eine zentrale Plattform für alle
golferischen Bedürfnisse.

GCE-Newsletter
Als drittes zentrales Kommunikationsinstrument haben wir 
ein Newsletter-System ins Leben gerufen, welches für Infor-
mationen des Clubs, für Informationen unseres Captains 
aber auch für jene der Sektionen eingesetzt wird. Ziel ist es 
nicht, dich mit Newslettern einzudecken, sondern dir effi-
zient die wichtigen Informationen zuzustellen. Auf Wunsch 
kannst du selbstverständlich die Zustellung der Club-News-
letter abbestellen.

Die Administration des Golfpark Holzhäusern führt die zent-
rale Adressdatenbank  des Clubs im Programm «pc caddie». 
Diese Adressen bilden die Basis für den Versand von Infor-
mationen per Newsletter. Nur wer eine eigene E-Mail-Adresse 
hat, kann auch Informationen per Newsletter erhalten. Es ist 
nicht möglich, dass dieselbe E-Mail-Adresse für verschiedene 
Personen (z.B. ganze Familie) verwendet wird. Es wird nur 
ein Newsletter pro E-Mail-Adresse versendet. Melde also 
Änderungen bitte unbedingt im Golfpark Holzhäusern.

Wir freuen uns, wenn die neuen Kommunikationsmittel 
Anklang finden und sind selbstverständlich offen für Kritik 
und Anregungen.

«Unsere Kommunikation 
soll das Image des GCE als
sportlicher, kollegialer und

angesehener Golfclub
fördern und festigen.»

Die elektronische Kommunikation und insbesondere die mobile Kommunikation hat in den letzten 
Jahren einen absoluten Siegeszug erlebt. Kaum jemand, der nicht mit seinem Smartphone online ist und 
sich das Internet in die Hosen- oder Handtasche geholt hat. Dies setzt neue Anforderungen an die 
Kommunikation von Organisationen oder Unternehmungen. Zudem nagt der Zahn der Zeit an jedem 
«Outfit». Es wurde Zeit, den visuellen Auftritt unseres Clubs wieder mal zu modernisieren. Markus Schenker
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Member-Bereich
Das Login für den Member-Bereich findest 
du über das kleine Personen-Icon ganz 
oben rechts auf der Homepage. Username 
und Passwort sind identisch mit dem ehe-
maligen Login für die Mitgliederliste. Bitte 
behandelt dieses Login vertraulich. Hier 
werden Informa tionen und Dateien publi-
ziert, welche nicht für die Öffentlichkeit 
gedacht sind, wie z.B. die Mitgliederliste 
des GCE. Im Weiteren haben auch alle Sek-
tionen ihren eigenen Member-Bereich. 
Dieses spezielle Login erhälst du über den 
Sektions-Administrator.

Matchplay
Neu kannst du das aktuelle Tableau
der jährlichen Matchplay-Turniere online 
verfolgen. Matchplay-Spieler melden die 
gespielten Resultate ebenfalls über die 
Website. Dazu wählst du das entsprechende 
Turnier auf unserer Startseite aus. Im Tab-
leau wird hinter jeder Paarung ein kleiner 
Pokal angezeigt. Ein Klick auf den Pokal 
und die Sieger werden registriert. Das 
funktioniert allerdings nur mit dem Mem-
ber-Login. Es ist uns an dieser Stelle ein 
Anliegen, zu erwähnen, dass wir alle 
Member bitten, hier keine falschen Resul-
tatmeldungen vorzunehmen!

Tee Time
Neu kannst du auf unserer Homepage dei-
ne TeeTime ins Holzhäusern buchen. Dazu 
haben wir die Daten von Swissgolfnet-
work in unserer Seite integriert. Auf den 
Inhalt dieser Informationen haben wir 
keinen Einfluss. Dieser wird direkt von 
Swissgolfnetwork bezogen. Du benötigst 
dazu dein persönliches Login von Swiss-
golfnetwork.

Turniere
Turnierspielende Golferinnen und Golfer 
kennen die offizielle Website der ASG und 
den Bereich «Mygolfsuisse». Hier werden 
u.a. alle Turniere publiziert. Diese Infor-
mationen haben wir ebenfalls in unserer 
Homepage integriert. Du kannst dich mit 
deinem Mygolfsuisse-Login wie gewohnt 
für Turniere anmelden, Startzeiten / Resul-
tate einsehen.

Webseite für alle Geräte
Selbstverständlich ist die neue Website so 
programmiert, dass sie auch auf Smart-
phone oder Tablet funktioniert. Speichere 
deine GCE-Webapp als Icon auf deinem 
Homescreen und du bist nur einen Klick 
von deiner neuen zentralen Online-Golf-
plattform entfernt.
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NEUE LADIES 
STELLEN SICH VOR

Auf die Saison 2016 darf die Ladies Sektion zahlreiche neue Mitglieder begrüssen. Einige davon stellen 
sich hier kurz vor. Sibylle Weber

1. Morena Waller 2. Nicole Kapferer

4. Carmen Huwiler-Wismer

3. Saime Orga

5. Sandra Meyer

1. Ich bin Morena Waller, verheiratet 
und wohne in Hünenberg. Beruflich 
bin ich als Aromakosmetikerin und 
dipl. Gesundheitsmasseurin tätig. Zu-
dem gebe ich Seminare zur Vollwerter-
nährung. Im Jahre 2004 kam ich zum 
ersten Mal mit Golf in Kontakt. Nach 
dem Regel-Etiketten-Kurs-Besuch und 
PR war ich jahrelang nur als Urlaubs-
golferin unterwegs. Seit der aktuellen 
Saison bin ich nun Clubmitglied und 
gleich auch der Ladies Sektion beige-
treten. Ich erhoffe mir, mehr Turniere 
zu spielen, Freundschaften zu pflegen 
und faire und sportliche Begegnungen 
zu erleben.

2. Mein Name ist Nicole Kapferer. Ich 
bin gebürtige Tirolerin (A), glücklich 
verheiratet und wohne in Au/Wädens-
wil. Ich arbeite in einem Wohnheim 
für geistig und körperlich behinderte 
Menschen. Neben dem Golfspiel gehö-
ren Reisen, Shoppen und Freundschaf-
ten pflegen zu meinen liebsten Freizei-
taktivitäten. Ich spiele seit 13 Jahren 
Golf. Neue interessante Bekanntschaf-
ten und Freundschaften im sportlichen 
Umfeld waren für mich der Grund, die-
ses Jahr der Ladies Sektion beizutreten.

3. Mein Name ist Saime Orga und bin 
verheiratet. Neben Golfen gehören Le-
sen, Wandern sowie Modellieren mit 
Ton und meine Freunde bekochen zu 

meinen liebsten Beschäftigungen. Ich 
spiele seit dem Jahre 2000 Golf und war 
Gründungsmitglied im GC Limpachtal. 
Seit dieser Saison bin ich Member im 
Golfclub Ennetsee und somit gleich den 
Ladies beigetreten. Nun freue ich mich 
auf eine sportliche Saison mit Freude 
am Spiel und vielen netten Begegnun-
gen.

4. Ich heisse Carmen Huwiler-Wismer 
und wohne in Rotkreuz. Ich bin stolze 
Familienfrau und arbeite 50 % in unse-
rer Garage Wismer AG in Rotkreuz. Zu-
dem bin ich im Vorstand des Gewerbe-
vereins tätig. Mit der wachsenden 
Selbständigkeit meiner Familie klappt 
es auch immer besser, mir die nötige 
Zeit zu nehmen. Durch GCE Mitglieder 
bin ich auf die Ladies Sektion gestos-
sen. Da ich mehr spielen und gerne 
mein Handicap verbessern möchte, 

war es für mich ein Grund, dem Golf-
club Ennetsee beizutreten. Nun freue 
ich mich auf tolle Golfrunden und ge-
sellige Stunden. 

5. Ich heisse Sandra Meyer, bin in Rot-
kreuz aufgewachsen und wohne  
gemeinsam mit meinem Mann und un-
seren zwei Söhnen in Holzhäusern – 
quasi mitten auf dem Golfplatz. Vor 
sieben Jahren habe ich zusammen mit 
einer Freundin den Grundkurs absol-
viert. Seit cirka vier Jahren nehme ich 
regelmässig an Turnieren teil. Aus 
Spass am Golfen und wegen mehr 
Freizeit habe ich beschlossen, den  
Ladies beizutreten und so häufig wie 
möglich an den Turnieren teilzuneh-
men. Ich erhoffe mir etwas mehr Tur-
nierroutine und freue mich auf viele 
neue Bekanntschaften und gemütliche 
Stunden nach dem Spiel. 
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20. SENIOREN JAHRES- 
VERSAMMLUNG

Ich möchte hier nicht eine reduzierte Form des Protokolls unserer Jubiläums-Jahresversammlung präsen-
tieren und die gute Jahresrechnung und das Budget kommentieren, sondern ausserordentliche Leistun-
gen und einige weniger bekannte Tatsachen ins Zentrum rücken. Armin Meier

Neuer Kassier
Alois Mettler hat nach 14 Jahren erfolgreicher Kassenfüh-
rung auf die Jahresversammlung hin seine Demission einge-
reicht. Mikael Assarson würdigte und verdankte sein lang-
jähriges und zuverlässiges Engagement. Der Einsatz von 
Alois für den Golfsport ist bewundernswert, ist er doch 
schon 10 Jahre Kassier der Region Zentral der ASGS. Als 
Nachfolger für das Amt des Kassiers wurde Thomas Rütti-
mann mit Akklama tion gewählt. 

Captains Prize, Senioren- und Jahresmeisterschaft
Alois Mettler macht es einfach für den Schreibenden, denn 
er gewinnt alle drei Titel. Den Captains Prize mit einer 75er-
Runde, die Seniorenmeisterschaft mit 74 Schlägen und die 
Bruttomeisterschaft mit 4 Punkten Vorsprung vor Hans Stei-
ger. Herzliche Gratulation und weiterhin viel Erfolg. Die 
Netto-Jahreswertung ging an Wilhelm Samuelsson.

Seniorenalter
Die ASG hat das Seniorenalter auf den 01.01.2016 von 55 auf 
50 Jahre herunter gesetzt. Die Statuten der ASGS fixieren das 
Alter auf 55 Jahre. Die ASGS hat dieses Thema an der Dele-
giertenversammlung vom 06.06.2016 traktandiert. Der Vor-
stand der Seniorensektion des GCE ist ein Befürworter der 
Alters limite von 50 Jahren. 

Handicap 54
Senioren mit Handicap 37-54 werden als Mitglieder in unse-
rer Sektion aufgenommen und dürfen an unseren Turnieren 
teilnehmen und werden gewertet, sind jedoch bis zu Errei-
chen eines Handicaps von 36 nicht preisberechtigt. Ein-
schränkungen gelten bei Triangulaires und Freundschafts-
treffen. 
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MIT «ALBATROS» ZU
BIRDIE UND EAGLE

Voller Elan trafen wir – 16 ambitionierte Junioren – uns am 20. November 2015 für das erste Winter-Fitness-
Training. Uns erwartete ein vielfältiges Programm von Krafttraining über Albatros-Training (ein speziell für 
Golf entwickeltes Beweglichkeits- und Kräftigungstraining) bis hin zu Kondition und Ausdauer. Levin Huber

Am ersten Freitag entführte uns Rainer, einer unserer In-
struktoren, in die Welt des Body Pump, einem Ganzkör-

per-Fitness, das auf Muskelaufbau ausgelegt ist und man ga-
rantiert auch am nächsten Tag noch etwas davon hat. Eine 
Woche später kamen wir erstmals in den Genuss des Alba- 
tros-Trainings. Der Schwerpunkt lag hier bei der Beweglich-
keit der Hüfte und des Schultergürtels, um einen grossen  
X-Faktor zu erreichen! Leider konnten wir nur gerade mal 
5 Wochen in den Räumlichkeiten des Newton Fitnessclub in 
Cham trainieren. Hals über Kopf ging das Fitnesscenter am 
Ende des Jahres Konkurs. Das Organisationsteam musste 
nun also nicht nur einen neuen Trainingsort suchen, son-
dern auch noch einen Ersatz für das Albatros-Training, wel-
ches von der Besitzerin des Newton Fitness geleitet wurde. 
    
Glücklicherweise konnte der Juniorenvorstand kurzfristig 
einen Raum in einem Tanzstudio in Baar mieten. Dieser bot 
zwar sehr viel Platz, dafür hielt sich das Ausmass der Fit-
nessausrüstung in Grenzen. Improvisation war nun gefragt. 
So stand nun beispielsweise anstelle des Body Pump ein 
Body Toning auf dem Programm. Ich fand, dass das Winter-
fitness trotz den ungewollten Änderungen 
insgesamt auf einem sehr hohen Level 
stand. Wir hatten mit Rainer und Felix zwei 
professionelle Instruktoren, gut ausgeklü-
gelte Trainings und es war gut organisiert. 
Felix forderte uns mit seinen Kardio-Trai-
nings. So gab es unter anderem Übungen, 
die auf statische Kraft ausgelegt waren, wie z.B. Launches 
aber auch viele Übungen für Schnellkraft und Kondition. Oft 
gab es unter uns kleine Wettkämpfe. Wer kann schneller 

«Trotz den Änderungen 
stand das Training auf 

einem sehr hohen Level.»

sprinten, wer bringt seine Knie höher in die Luft? Und plötz-
lich war, ohne dass man es merkte, bereits das letzte Trai-
ning gekommen. Wir absolvierten nochmals jenen Test, den 
wir bereits im ersten Training durchgeführt hatten, um zu 
sehen, wie es jetzt um unsere Fitness und Beweglichkeit 

stand. Ausnahmslos  haben sich alle 
deutlich verbessert! Ich glaube ich kann 
für alle Junioren sprechen, wenn ich 
sage: Es war super cool, wir hatten viel 
Spass und wir freuen uns alle schon auf 
das nächste Wintertraining! 

Ich möchte hier noch den Dank aller Junioren an Rainer, 
Felix, Pascal und Isabella für das Organisieren und Durch-
führen des Wintertrainings aussprechen. 



JUNIOREN TRAININGS-
WOCHE IN BOGOGNO

Zwei sehr anspruchsvolle 18-Loch-Kurse, grosse Driving-Range mit Rasenabschlägen, Chipping- und Pitching-
green, riesen Puttinggreen mit unzähligen Löchern und «toughen» Breaks, modernes Clubhaus inkl. Restau-
rant /Bar und separates Hotel, Fussballplatz, Aufenthaltsraum und äusserst zuvorkommendes Personal lassen 
kaum Wünsche offen für eine strukturierte und anstrengende Trainingswoche. Pascal Stocker
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mehr Bilder unter:
www.ennetsee-golf.ch/junioren

Das 4-köpfige Leiterteam (Isabella, Gary, Jochen und Pascal) 
hatte sich mit einem «Kein-Golf-Tag» eine Überraschung für 
die Kids einfallen lassen. Am Mittwochmorgen gab es in 4er-
Teams einen Wettkampf, bestehend aus einem Stafetten-
Lauf, einem Geschicklichkeits-Spiel (Becher stapeln), sowie 
einem Chipping-Contest mit SNAG-Golfschlägern. Als letzte 
Disziplin war das spassige Leitergolf-Spiel, bekannt aus der 
TV-Sendung «Schlag den Raab» zu bestreiten. Hiernach wur-
de der halbtätige Wettkampf kurzerhand zu «Schlag den 
Stocker» umgetauft. Das Siegerteam konnte somit im Finale 
einzeln gegen den Autor im Leitergolf antreten. Gekrönt 
wurde der Tag mit einem Besuch der nahe gelegenen Go-
Kart-Strecke. Für viele Juniors war das Lenken eines Go-
Karts eine Premiere und alle hatten riesen Spass. Glückli-
cherweise sind wir wieder vollzählig und unfallfrei ins Hotel 
zurückgekehrt, obwohl doch zwei bis drei Karts in Staubwol-
ken abseits der Piste verschwunden sind ...

Am Ende der Golfwoche holte sich Elena Moosmann mit 
knappem Vorsprung vor Jordan Jeffries und Levin Huber 
den Sieg zur Lagerkönigin. Mit einer phänomenalen Runde 
von 71 (-1) am Turnier verbesserte sie ihr HCP auf 2.6 und 
das genau einen Tag vor ihrem 14. Geburtstag. Châpeau!

Zuletzt möchten wir uns noch herzlich bei der Firma Landolt 
Transporte AG aus Pfäffikon bedanken, welche uns erneut 
für die ganze Woche einen grossen VW-Bus kostenneutral 
zur Verfügung stellte. Dasselbe gilt für Monika und Richi 
Iten, die zu unseren Gunsten auf ihren Anhänger des Gipser-
geschäfts verzichteten. Vielen Dank!

Bereits das dritte Jahr in Folge führten wir das jährliche 
Frühlingscamp im nord italienischen Bogogno durch.  

Unsere 16 Juniors erwarteten Tage mit eher wenig Schlaf.

 6.30 Uhr  Morgenfooting mit Moritz Bühler

 7.30 Uhr  Frühstück

08.30 – 09.30 Uhr  Tee-Times für 18-Loch Runde

12.30 – 14.00 Uhr  individuelles Mittagessen

15.00 – 17.00 Uhr  allgemeines Golf-Training und indivi-

  duelle Pro-Stunden

17.30 – 19.00 Uhr  Sport und Spiel

19.30 – 21.00 Uhr  Nachtessen

21.00 – 21.30 Uhr  Rückblick/Ausblick

22.00 – 23.00 Uhr  Nachtruhe
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LE ROBINIE – EINE 
PERLE IN NORDITALIEN

Eine kleine Mens-Delegation mit charmanter Verstärkung machte sich auf Weg in den Süden.  Richie Greenaway

Die zahlreichen exzellenten Golfdestinationen für einen 
Kurzbesuch im Norden Italiens sind sicherlich den meis-

ten Schweizer Golfenden bekannt. Schliesslich lassen sich 
Golf und Kulinarik in unserem südlichen Nachbarland treff-
lich kombinieren. Eine kleine Mens-Delegation mit char-
manter Verstärkung konnte dieser Versuchung nicht wider-
stehen und machte sich Mitte Mai auf den Weg auf einen 
Kurztripp in den Süden. Das Ziel, «Le Robinie Golf Club» in 
der Nähe von Mailand.

Auf der Website macht Le Robinie Werbung mit dem Text: 
«der einzige von Jack Nicklaus designte und gebaute Platz in 
Italien». Die Erwartungen waren also hochgesteckt. Und wir 
wurden nicht enttäuscht. Der anspruchsvolle Championship 
Golfkurs präsentierte sich in ausgezeichnetem Zustand.

Nach dem Motto «born to 
golf forced to work» habe 
ich meine berufliche Lei-
denschaft als Kundenbera-
ter bei einer Privatbank 
gefunden. Zusammen mit 
meiner Partnerin lebe ich 
in Cham und schätzen die 
Nähe zu unserem schönen 

Golfplatz. Meine golferische Feriendestination ist Florida. 
Nebst den traumhaften Plätzen mag ich die lockere Atmos- 
phäre in den Staaten. Wo sonst bekommt man einen Hot Dog 
mit Bier während der Runde? Ich freue mich bei der Men's 
Section mitzuspielen und neue Golfkollegen bei einer sport-
lichen Runde kennen zu lernen!
 

Zahlreiche Wasser und Bunkerhindernisse erforderten ein 
präzises und taktisches Spiel. Kein Wunder, dass sich einige 
Mens etwas abmühten und der «charmanten Begleitung 
Marie-Luce Greenaway» im Ranking den Vorrang lassen 
mussten.

Dies war jedoch kein Anlass für Trübseeligkeit. Im Gegenteil, 
umso mehr wurde am Abend den kulinarischen Genüssen 
zugesprochen. Was natürlich wiederum nicht förderlich für 
eine sportliche Steigerung am nächsten Tag sein konnte. Wie 
auch immer – Spass und Unterhaltungswert standen sowieso 
im Zentrum und so kann die kleine GCE-Delegation nur 
mit Begeisterung von einem rundum gelungenen Ausflug 
schwärmen (http://golf.lerobinie.com).

WIR STELLEN VOR:

Als waschechter Rätroro-
mane schätze ich im Kan-
ton Zug die Nähe zu den 
Bergen und geniesse es, 
mit meiner Frau und unse-
ren zwei Söhnen in Cham 
zu wohnen.  Am Kaufmän-
nischen Bildungszentrum 
Zug unterrichte ich Spra-

chen. Nebst Familie und seit sieben Jahren Golf versuche ich 
noch für Ski, Tennis, Reisen, Kultur und MTB Zeit zu finden. 
Golferische Lieblingsdestinationen sind sicherlich die Türkei 
und Graubünden. Ich bin sehr gespannt auf viele spannende 
Golfbegegnungen und -erlebnisse. Schönes Spiel!

Remo Hegglin Roland Beer
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WAS FEHLT 
ZUR SPITZE?

Erstmals sind in diesem Jahr 3 Mitglieder des GC Ennetsee als Playing Professionals unterwegs. Wir  
haben Fabienne In-Albon (Ladies European Tour), Damian Ulrich (Challenge Tour) und Zeno Felder 
(ProGolf Tour) zu ihrem Beruf befragt. Helen Töngi

Was gefällt Dir weniger an Deinem Beruf?

Fabienne I.: Das Reisen, die vielen Stunden im Flughafen, in 
Flugzeugen oder sonst irgendwo am Warten, bis man weiter-
reisen kann.

Damian U.: Das häufige Reisen ist auf die Dauer anstrengend. 
Die Lösung dazu wäre, besser zu spielen, damit ich etwas kom-
fortabler reisen kann.

Zeno F.: Die grosse administrative Arbeit.

Welche Lehren waren besonders wichtig?

Fabienne I.: Alles selber zu planen, zu organisieren und zu  
koordinieren ist eine enorme Belastung und braucht enorm 
viel Zeit. Dank der Hilfe von Office 104 kann ich mich nun 
mehr auf meinen Hauptberuf, das Golfspielen, konzentrie-
ren. Zweitens habe ich zu Beginn viel zu wenig Erholungszeit  
eingeplant - Trainingsqualität ist viel wichtiger als Quantität!

Damian U.: Als Amateur werden Reisen, Anmeldungen, Trai-
nings usw. vom Golfverband organisiert. Sobald man den 
Schritt zu den Professionals wagt, ist man auf sich alleine ge-
stellt. Daran muss man sich zuerst einmal gewöhnen.

Zeno F.: Der Druck ist einiges höher als bei den Amateuren. 
Ich spiele bedeutend fokussierter, jeder Schlag zählt. Als Ama-
teur hatte ich nach ein paar schlechten Löchern das Spiel 
schon mal «schleifen» lassen. Früher habe ich zudem manch-
mal nur halbwegs oder gar nicht trainiert. Als Profi kann ich 
mir das nicht mehr leisten.

Was fehlt Dir noch für regelmässige Spitzenplätze?

Fabienne I.: Mehr Konstanz in meinem Spiel und mehr Selbst-
vertrauen. Ich denke, ich habe alles, was es für Spitzenergeb-
nisse braucht, aber oft stimmt es einfach noch nicht ganz zu-
sammen.

Damian U.: Die Fähigkeit, meine Gefühle und Gedanken wäh-
rend 72 Löchern besser akzeptieren und kontrollieren zu kön-
nen.

Zeno F.: Mein Kurzspiel muss ich noch verbessern, meine 
Spielintelligenz verfeinern und mich nicht ablenken lassen, 
sprich mental stärker werden.

Was würdest Du einem Spitzenamateur raten, der von 
einem Leben als Profi träumt?

Fabienne I.: Man muss sich überlegen, ob man dieses Leben 
wirklich will. Reisen, harter Konkurrenzkampf, sehr umfang-
reiche Administrations- und Planungsarbeit, Neid bei Erfolg, 
Einsamkeit bei Misserfolg. Viele junge Amateurgolfer stellen 
sich das Profileben viel zu schön vor. 

Damian U.: Bereits als Amateur so oft Profi-Turniere wie 
möglich spielen, dies ist mittlerweile auf der ProGolf Tour und 
der Alps Tour möglich. Zudem von erfahrenen Playing Pros 
möglichst viele Infos und Tipps mitnehmen. Ich war häufig mit 
André Bossert unterwegs und konnte von ihm in meinen ers-
ten Jahren viel lernen.

Zeno F.:  Man kann sich nicht gross vorbereiten. Man weiss ja 
nicht so genau, was auf einen zukommen wird. Ich habe mich 
bestmöglich mental vorbereitet und auch ausgiebig trainiert, 
um bereit zu sein.Alle drei Interviews in voller Länge unter:

www.ennetsee-golf.ch/news

Fabienne In-Albon Damian Ulrich Zeno Felder
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DIE NEUEN REGELN
AB JANUAR 2016

Jedes Jahr erhalten der R&A und die USGA tausende von Anfragen, wie die Golfregeln im täglichen 
Spiel angewendet werden sollen. Alle 4 Jahre werden die Golfregeln dann durch den R&A und die USGA 
überarbeitet. Ab Januar 2016 sind jedoch nur wenige Änderungen vorgenommen worden. Die grössten 
Veränderungen sind im neuen Handicap Reglement vorgenommen worden. Unser Captain Richi Iten 
erklärt, wie diese im GCE umgesetzt werden. Rudi Achermann

Normaler Spielbetrieb
Ein Flight, der ein ganzes Loch Abstand hat (Flight auf dem 
Abschlag und vorhergehender Flight bereits eingelocht), 
wird vom Ranger für langsames Spiel verwarnt. Sollte sich 
der Rückstand nach 30 Minuten vergrössern, wird der be-
reits verwarnte Flight aufgefordert, die Bälle aufzunehmen 
und bis zum nächsten Abschlag aufzuschliessen.
 
Turnier Stableford
Ein Flight, der ein ganzes Loch Abstand hat (Flight auf dem 
Abschlag und vorhergehender Flight bereits eingelocht), 
wird vom Ranger für langsames Spiel verwarnt. Vergrössert 
sich der Rückstand nach 30  Minuten, wird der bereits ver-

• Einführung von Handicap-Klasse 6: Handicap 36 – 54

• Kein CBA für Handicap-Klasse 4 – 6

• Spieler mit Handicap 18.5 und höher können bei  
 Turnieren und EDS-Karten ihr HCP nur verbessen

• Spieler der HCP-Klasse 4 und 5  (18.5 – 36.0) können  
 ihr Handicap nur durch das alljährliche AHR (an- 
 nual handicap review ) erhöhen, das in der Regel  
 am Ende des Jahres durchgeführt wird. Diese Über- 
 prüfung kann bei speziellen Umständen auch unter 
 dem Jahr stattfinden, und zwar nur durch schrift- 
 liches und klar begründetes Verlangen beim Captain  
 (Handicap-Kommission)

• Spieler der Handicap-Klassen 1 – 3 (+4.4 – 18.4) spie-
len dieses Jahr praktisch unverändert. Das CBA wird 
für die Spieler nur noch von +1 bis – 2 verändert.

• Spieler der Handicap-Klassen 36 – 54 sind ab die- 
sem Jahr auf all unseren Anlagen zugelassen. Bei  
Klubturnieren werden in der Regel nur Spieler bis 
HCP 36 zugelassen.

• Neu betrifft das «pace of play» nicht nur die höhe- 
ren Handicaps.

• Unsere Ranger sind besser ausgerüstet und werden  
ab diesem Jahr das Spieltempo besser überwachen.

DIE WICHTIGSTEN PUNKTE IN KÜRZE

PACE OF PLAY
warnte Flight aufgefordert, die Bälle aufzunehmen und bis 
zum nächsten Abschlag aufzuschliessen. Das Loch wird ge-
strichen.
 
Turnier Strokeplay
Ein Flight der ein ganzes Loch Abstand hat (Flight auf dem 
Abschlag und vorhergehender Flight bereits eingelocht), 
wird vom Ranger für langsames Spiel verwarnt. Sollte sich 
der Rückstand nach 30 Minuten vergrössern, bekommt jeder 
Spieler 1 Strafschlag wegen langsamem Spiels.

Verwarnt werden nur Flights, die auch zeitlichen Rück-
stand haben.

Ein EGA Handicap ist kein Statussymbol, sondern lediglich 
eine Zahl, die das Potenzial eines Spielers zeigt und einen 

fairen Wettkampf zwischen unterschiedlich starken Spielern 
gewährleistet.
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Die wichtigste Änderung bei den Golfregeln betrifft das  
sogenannte «Anchoring», sprich, es nicht mehr gestattet,  
einen Fixpunkt am eigenen Körper herzustellen (Regel 14-1). 
Es ist somit weiterhin gestattet, die langen Putter (Belly- 

ANCHORING

WEITERE ÄNDERUNGEN

 





Eine weitere Änderung betrifft das regelwidrige Benutzen 
von technischen Hilfsmitteln (Regel 14-3). Für das erstmalige 
und einmalige Benutzen eines unerlaubten Hilfsmittels wird 
der Spieler neu mit zwei Strafschlägen bestraft und somit 
nicht mehr automatisch disqualifiziert. Im Wiederholungs-
fall erfolgt jedoch weiterhin Disqualifikation. 

Dazu sind weitere kleinen Änderungen eingeflossen, welche 
jedoch inhaltlich an den Regeln nichts ändern oder eine ein-

Putter oder Broomstick-Putter) zu verwenden, aber diese 
dürfen nicht mehr einen Fixpunkt am Körper des Spielers 
(Brust, Bauch, Oberschenkel oder Oberarm) haben. 

fachere Formulierung erhalten haben. Etwas neu gestaltet 
wurde auch der Anhang I mit den Platzregeln. Dem Turnier-
spieler würde ich durchaus empfehlen, diese Platzregeln 
mal in einer ruhigen Stunde durchzulesen. Besonders inte-
ressant und immer wieder zu Diskussionen führen vor allem 
die «Biotope» und die sogenannten «Winter-Rules».
 
Viel Spass!
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«SAVE THE DATE»
Sie+Er Andrea und Ueli Schwerzmann 
Samstag, 4. Juni 2016

Turnier Helvetia Versicherungen 
Samstag, 18. Juni 2016

Early Morning 
Sonntag, 26. Juni 2016

President’s Cup 
Samstag, 2. Juli 2016

ZKB Sommerturnier 
Samstag, 23. Juli 2016

Captain’s Prize 
Samstag, 20. August 2016

Clubmeisterschaft GCE 
Sa/So, 27./28. August 2016

Clubpokal GCE 
Sonntag, 28. August 2016

BÜWE Trophy 
Samstag, 10. September 2016

Garage Wismer Cup 
Samstag, 24. September 2016

Oktoberfest 
Samstag, 1. Oktober 2016

Season Matchplay Finale 
Sonntag, 9. Oktober 2016

Schlussturnier 
Samstag, 15. Oktober 2016


