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2 EDITORIAL / INHALTSVERZEICHNIS

Liebe Golferin, lieber Golfer

Sind wir Golfer speziell abergläubisch? Auf jeden Fall habe 

ich meinen persönlichen unsichtbaren Gebüsch-, Baum- und 

Wassergeist. Er heisst «Oski». Wenn ich ihn bei missratenen 

Schlägen gedanklich sofort anrufe, schmeisst er den Ball oft 

zurück aus dem Elend. Ab und zu ist er aber auch ungnädig 

und will ein oder zwei Ballopfer, bevor er wieder hilft.

Andere Golfer haben vielleicht ein vierblättriges Kleeblatt 

oder ein Hufeisen dabei. Wieder andere schwören auf 

dasselbe glücksbringende Sieger T-Shirt, auf die rote Hose 

oder knabbern Glücksguetzli. Viele sieht man mit Woodoo-

gleichen Covers auf ihren Schlägern: grimmige Löwen, 

bissige Murmeli oder gar durchschlagende Boxhandschuhe. 

Es ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass Glauben 

Berge versetzen kann. Spieler mit Glücksbringer fühlen 

sich sicherer, sind ruhig, setzen sich höhere Ziele und 

erreichen diese auch. Das hat man mit Glücksbällen getestet. 

Die Probanden mit Glücksbällen haben im Schnitt 6 von 10 

Bällen auf dem Green eingelocht. Jene mit normalen Bällen 

haben von derselben Distanz nur 3 erfolgreich versenkt. Ich 

werde bestimmt am nächsten President‘s Cup wieder Bälle 

verschenken, dann aber Glücksbälle. Zurück zu meinem 

«Oski». Spielt getrost auf der nächsten Runde einen Ball 

ins Rough, ins Gebüsch, ins Wasser. Meinen «Oski» wird es 

freuen, er denkt die Bälle kommen von mir und ich habe 

dann eine sorgenfreie Runde.

Euer Präsident, Ernst Koller

Titelbild: Fabienne In-Albon und Elena Moosmann 

28. August 2016 – Olympia-Empfang im GCE
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INFOS VOM GOLFPARK 
HOLZHÄUSERN

Liebe Mitglieder – bereits ist wieder Herbst und schon naht das Saisonende. Dabei hat die Saison doch 
erst richtig begonnen. Vor allem mit dem neuen Gastrokonzept und den vielen begeisterten Kunden 
können wir nun aufbauen. Ein Highlight wird sicher unsere einzigartige Golfarena werden, die im 
Juli 2017 fertiggestellt sein wird. Pit Kälin

ADMINISTRATION

GREENKEEPING

Die Admin hat es momentan sehr schwierig in ihrem Pro-
visorium, aber das Team versucht mit grossem Aufwand 

unseren Mitgliedern und Gästen ihre Wünsche und An-
regungen zu erfüllen. Dies gelingt leider nicht immer, 
denn unsere Infrastruktur ist nun mit dem provisorischen 
Pro-Shop, dem kleinen Fitnessraum, den Garderoben und 
Duschen wahrlich am Anschlag. Dass dies ein Ende hat 
wissen wir alle, und die Baufirmen geben alles, damit wir 
pünktlich im Juli /August 2017 das neue Gebäude beziehen 
können und unsere Gäste auf nichts mehr verzichten müs-
sen. Bis dahin bitten wir Euch um Geduld. Falls es Fragen 
oder Anregungen gibt, nehmen wir diese gerne entgegen 
und falls möglich, werden wir sie auch erfüllen. 

Ich hatte im ersten Birdie 2016 geschrieben, dass wir 
im Frühling zahlreiche Probleme mit dem Wasser und 

den äusserlichen Bedingungen hatten. Wir kämpften mit 
mehreren Pilzkrankheiten auf den Greens, auf den Fairways 
und den Abschlägen. Diese Strapazen während der Saison 
im Spielbetrieb und das Wetter liessen diese Bedingungen 
leider bis Ende Saison anhalten. Wir möchten uns dafür ent-
schuldigen und garantieren, dass wir auch weiterhin inten-
siv an den Problemzonen arbeiten. 
Auch in diesem Jahr mussten wir wieder einige Kilometer 
Drainage-Leitungen neu bauen, da die alten Tonrohre 
nicht mehr standhielten. Die bis zu 100 Jahre alten Rohre 
(Bild 3) mussten wir mühsam freilegen, nachdem wir sie mit 
unserem Suchsystem orten konnten (Bild 1 und 2). Viele 
dieser alten Leitungen wurden bereits beim Bau der Anlage 
zerstört, wurden jedoch nicht ersetzt. Nach nun rund 20 
Jahren Spielbetrieb sind die Leitungen mit Dreck und 
Schlamm überfüllt und verhindern so ein Abfliessen des 
Wassers. Wir mussten die gesamten Leitungen mit PVC- 
Rohren ersetzen. Eine interessante Entdeckung war ein 
fehlendes Verbindungsstück, welches wegen einer Kreuzung 
nicht angebracht wurde (Bild 4). So entstand bei starkem 
Regen die berühmte Wasserblase unter dem Gras.

1
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RANGER

PROJEKT GPH 2040

HAUSDIENST
Das Marshall-Programm hat uns in dieser Saison aufge-

zeigt, dass es in Zukunft keine Runden mehr über 5 Std. 
geben sollte. Das System kann wirklich exakt aufzeigen, wo 
der Spieler sein Spiel beschleunigen kann, damit es keine 
wartende Handorgel mehr geben wird. Die gemachten Er-
fahrungen werden wir nun einbringen und dann versuchen 
im kommenden Jahr umzusetzen. Wichtig ist jedoch nach 
wie vor, dass sich jeder Spieler auf der Runde nach den An-
weisungen der Rangers verhält und selber immer bestrebt 
ist, dass die Runde in der vorgegebenen Zeit absolviert wird.

Tony Pfyl wird in diesem Jahr seine Tätigkeit als Ranger  
beenden, wir danken Toni für seinen grossen Einsatz und 
bedanken uns herzlich, dass er uns weiterhin als E-Car  
Mechaniker erhalten bleibt.

R omain hat sich im GPH gut eingelebt und sofort erkannt,      
 dass dies kein 08/15 Job sein wird. Er hat schon viele neu 

Inputs ins Team eingebracht und sobald wir dann unser neues 
Gebäude bezogen haben, werden wir hoffentlich auch im 
Bereich Hausdienst alles im Griff haben. 

W       ie ihr sicher feststellen konntet, ist unsere Driving-  
Range seit August in der Hand der Baumaschinen. Es 

wurde schon sehr viel geleistet und beim Pitching Green auf 
der linken Seite der Driving-Range sieht man bereits gut, wie 
dieses Bauwerk aussehen wird.

Anhand des Panoramabild  kann man gut erkennen, wie das 
Übungsgelände dann im Sommer 2017 aussehen wird und 
wo was platziert ist. 

Einige der Mitglieder haben mich schon mehrmals auf das 
Puttinggreen vor dem Clubhaus angesprochen, welches nun 
bereits schön eingewachsen ist und im Frühling zum Spiel-
betrieb freigegeben wird. Dieses Grün haben wir bewusst so 
gestaltet, denn hier sollen Spass und Fun im Vordergrund 

stehen. Es werden hier vermehrt Putting-Competitions statt-
finden und das ist ja auf einem flachen Grün nicht spannend. 
Es gibt jedoch auf der Driving-Range genügend grosse  
Flächen mit flachen Greens, welche dann zum Üben des  
Puttens gebaut werden. 

Liebe Mitglieder – wir wissen, dass alle unsere Bauten und Anpassungen eine enorme Belastungsprobe für euch wie 
auch für uns sind, jedoch wir sind überzeugt, dass wir im schwierigen Marktumfeld «Golf» den richtigen Zeitpunkt für 
diese Veränderungen gewählt haben. Es reicht heutzutage nicht mehr aus, eine gute Golfanlage zu haben, man muss 
für die Kunden alle Bereiche abdecken und den Golfspielerinnen und -spielern neue Trainigsangebote und qualitativ 
hochstehende Anlagen zur Verfügung stellen können.

Tony Pfyl
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Auf diesem Grundriss kann man sehen, wie viel Platz 
wir in Zukunft für das Üben aller Schlag- 
varianten haben werden.

Auch mit dem Umbau der 6-Loch-Anlage wollen wir so rasch wie möglich starten, 
damit auch hier der grosse Maschienenlärm bald erledigt ist. Je nach Wetter- 
bedingungen werden wir mit dem Umbau noch diesen Herbst beginnen können. 
Der Grund, diese Anlage in eine Par 3 und Pitch & Putt Anlage umzubauen, besteht 
darin, dass wir auch «noch nicht Golfende» dazu bewegen wollen, auf den Golf-

platz zu gehen und das Golferlebnis 
live auf einer Anlage zu erleben. Diese 
Anlage eignet sich bestens, um das  
kurze Spiel zu üben oder mit Freunden, 
die weder eine PR oder sonst etwas 
haben, ein unkomplizierte Runde Golf 
zu spielen. 

Unsere Baueingaben wurden noch nicht 
alle bewilligt, da wir mit dem Kanton 
und der Gemeinde noch diverse Alt  -
lasten in der Bewässerung und in der 
Verkehrsregelung bei der Einfahrt auf 
unseren Parkplatz zu bereinigen haben. 
Sobald hier mehr Facts vorliegen, 
werden wir euch wieder informieren.



PENG!
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9. April 2016 

Die Herzlichkeit und Gastfreundschaft unserer 
Freunde aus Silvaplana - Engadin - Corvatsch tat gut, 
denn das Wetter spielte leider nicht mit zur Saisoner-

öffnung. Einen herzlichen Dank ins Engadin!

1. ERÖFFNUNGSTURNIER 
COPA SILVAPLANA

10. September 2016

Ein geniales Turnier mit besten Sommertempe-
raturen. 116 Mitglieder wurden nach dem Spiel 

an der «Büwe-Bar»herzlich empfangen.

10. BÜWE-CUP

15. Oktober 2016

Das Abschlussturnier war in jeder 
Hinsicht ein voller Erfolg. Super Team-
leistungen, geniale Scores und mit Albis 

Bettwaren ein toller neuer Sponsor.

13. SCHLUSSTURNIER
MIT ALBIS BETTWAREN

HIGHLIGHT S 2016

20. August 2016

Auf der Jagd nach afrikanischen 
Tieren... beim Captain’s Prize 

hiess es, wer sich nah genug an 
die wilden Tiere wagt, der 

gewinnt. 130 Mitglieder 
gingen mit Richi auf Safari.

7. CAPTAIN’S PRIZE

27. – 28. August 2016

Am Schluss wurde es spannend – bei den Damen 
gar kurios. Jol Herzog und Bea Casanova lagen 

schlaggleich auf Platz 1, Jol zog sich verletzungs-
bedingt vom Stechen zurück, von dem Bea nicht 

einmal gewusst hatte! Bei den Herren rettete 
Dale Muller 1 Schlag Vorsprung auf den hart- 

näckigen Mads Borgen ins Ziel.

8. CLUBMEISTERSCHAFT & 
CLUBPOKAL

28. August 2016

Grosser Empfang für die Olympionikin 
Fabsi In-Albon und die U14-Schweizer-
Meisterin Elena Moosmann. Mit Ross 

und Wagen fuhren die beiden Aus- 
hängeschilder des GCE nach Ennetsee.

9. OLYMPIAEMPFANG
FABIENNE & ELENA



7.  Mai 2016

Endlich: Sonnencrème statt Regenschirm. 
Bei schönstem Frühlingswetter spielten 

68 Teilnehmer das GCE «Fashion Fish Premium 
Outlet» Turnier und wurden köstlich in den 

neuen Gastro-Räumlichkeiten verwöhnt.

2. FASHION FISH
PREMIUM OUTLET

21.  Mai 2016

Ein toller Golftag, gekrönt von einem feinen 
Apéro riche in den Verkaufsräumlichkeiten von 
«KJUS». Zahlreiche GCE-Mitglieder gingen mit 

neuem Dress nach Hause.

3. FRÜHLINGSTURNIER

26.  Juni 2016

Frühaufsteher trotzten dem  
Wetter und wurden mit  

feinem Brunch und lüpfiger 
Dixie-Musik belohnt.

4. EARLY MORNING

24. September 2016

Bei viel Sonnenschein spielten fast 
120 Teilnehmer den «1. Garage 

Wismer Cup» und versuchten ausser den 
Greens auch das «Rad» zu treffen.

11. GARAGE WISMER CUP

2.  Juli 2016

Nachem Räägne, chunnts go Schiffe, 
nachem Schiffe, do Seichts, in der Schweiz, 

in der Schweiz, in der Schweiz.

5. PRESIDENTS CUP
23.  Juli 2016

Das grosse Sommerturnier 
gesponsert von der Zuger Kantonal- 
bank war wieder ein Highlight im 

Turnierprogramm 2016.

6. ZKB SOMMERTURNIER

1. Oktober 2016

Auch in diesem Jahr hiess es 
wieder «o’zapft is» beim 

Oktoberfestturnier im Golf- 
park Holzhäusern. Nach den 

Turnier-Runden schmiss 
Golferin und Golfer sich 

in die «Bayrische Tracht» 
und genoss die bayrischen 

Schmankerl.

12. OKTOBERFEST

HIGHLIGHTS 2016 7

MIT «KJUS»

HIGHLIGHT S 2016
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EIN BLICK ZURÜCK…
Wechsel im Ladies-Vorstand auf die Saison 2017: Claudia Schrödel, Captain, Bi Hotz, Kassierin und 
Sibylle Weber, Aktuarin werden nach 3 Jahren getaner Arbeit zurücktreten. Dies jedoch nicht ohne  
vorher ein Blick zurück auf drei lebhafte und erlebnisreiche Ladies-Saisons zu werfen. Sibylle Weber

kann das Programm des Golfsekretariates nicht ausrechnen. 
Dank ihrer ausgeklügelten Excel-Tabelle konnten die Gewin-
nerinnen jeweils errechnet werden.

Als absolutes Highlight der drei Jahre kann das Jubiläums-
turnier, welches zu Ehren des 20. Geburtstages des Golfclub 
Ennetsee erdacht wurde, bezeichnet werden. Die Idee war 
es, standesgemäss 20 Loch zu spielen und bei jedem Loch 
eine aussergewöhnliche Regel/Herausforderung einzubauen. 
Der Fantasie des Ladies-Vorstandes waren keine Grenzen ge-
setzt – ausser derjenigen des Machbaren! Unsere Ranger und 
das Green-Keeper Team unterstützten den Vorstand bei der 
Umsetzung der Ideen tatkräftig und so entstanden aus dem 5 
Par Loch 10 ein 3 und 4 Par mit Putten im Bunker. Bei Loch 
16 stand ein pinker Swimmingpool anstatt eines Greens – 
nein nicht wegen Dauerregens – der Sommer 2015 war ja 
bekanntlich trocken und heiss. Zuweilen mussten die Ladies 
den Abschlag mit einem Linkshänder Eisen tätigen, im 
Sitzen abschlagen oder duften gar den Drive mit dem Putter 
ausführen. Es war ein Riesenspass!

Langjährige Sponsoren haben gekündigt – Neue sind dazu-
gekommen, der Ladies-Ausflug ist bereits zur Tradi tion ge- 
worden und auf der Mitgliederliste halten sich die Austritte 
und Neueintritte die Waage. Herzlichen Dank an Claudia und 
ihren Vorstand für die geleistete Arbeit. Wir wünschen dem 
neuen Vorstand unter der Leitung von Captain Edith Bütler 
viel Freude und Erfolg für die kommende Saison.

Bereits in ihrer ersten Saison als Captain wurde Claudia gefor-
dert: der nasse Sommer 2014 zwang sie, die Ladies Meister-

schaft zweimal zu verschieben. Die grosse Teilnehmerinnenzahl 
durfte sie als Dankeschön für Aufwand und verbrauchte Nerven 
verbuchen.

Es ist bereits Tradition, dass einige Ladies aus der Sektion ge-
meinsam während drei Jahren ein Turnier sponsern. Claudia 
kreierte ein Turnier namens «Golden Girls» mit entsprechend 
herausfordernder Spielform: Gespielt wurde in 2er-Teams. Jede 
Spielerin erhielt einen goldenen, persönlich beschrifteten Ball. 
Bei jedem 2. Loch durfte dieser gespielt werden – denn dann 
zählte der erspielte Score doppelt. Claudia selbst blieb dann noch 
die Herausforderung bei der Auswertung, denn diese Spielform 
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AUSFLUG IN DIE 
REGION HERRENBERG

Das Reisebüro der Seniorensektion, Walter Huggenberg und Fredi Bösch, stellten einmal mehr eine 
bestens organisierte Reise zusammen. Anscheinend scheint der Draht zu Petrus speziell gut zu sein, 
hatten wir doch über drei Tage Kaiserwetter. Oder war es die Unterstützung der Ladies Sektion, welche 
zur selben Zeit auf Reise war? Die Tage vor der Reise waren für Walti eine spezielle Herausforderung 
meldeten sich doch drei Senioren kurzfristig ab. Armin Meier

1. Tag
Ab 6.45 Uhr erschienen tröpfchenweise alle Teilnehmer (um 
6.39 wie ursprünglich geplant – Walti machte es möglich), 
so dass der Car pünktlich um 7.15 Uhr abfahren konnte. 
Hans Peter Dietrich übernahm traditionellerweise den Ser- 
vice von Kaffee und Gipfeli während der Busfahrt. Er wurde 
tatkräftig von Paul Moos unterstützt, 
welcher offensichtlich während seiner 
früheren beruflichen Tätigkeit den Flug-
begleiterinnen einiges abgeschaut hatte. 
Nach der Ankunft beim Golfclub Domäne 
Niederreutin gab es zur Kräftigung Weiss- 
würstl und Bretzn. Um 11.33 Uhr ging der erste Flight auf 
einem nicht ganz einfachen Platz auf die Runde, 13 Löcher 
mit Dog Legs, einmal ein doppeltes Dogleg und aufgrund des 
warmen Monats August viele trockene Flächen ohne Gras. 
Bruttosieger wurde Alois Mettler (34), die Nettowertung 
ging an Aldo Zanoni (39) gefolgt von Anton Lüchinger und 
Rudolf Kehrli (beide 38). Weiter ging es zum Hotel Gasthof 
Hasen in Herrenber (ca. 35 km südlich von Stuttgart). Zu un-
serer Überraschung ist der Besitzer und Betreiber des Hotels 
aus dem Kanton Schwyz nach Herrenberg ausgewandert. 
Der Apéro in der Gartenwirtschaft und ein feines Essen be-
gleitet von genügend rotem Rebensaft weckten die müden 
Senioren wieder auf. Dies ist bei den Senioren ein nicht un-
bekanntes Phänomen, es wurde für einige spät. 

2. Tag
An diesem Tag durften wir die wunderschöne Anlage des 
Golfclubs Schönbuch bespielen. Dieser Platz war schon 
mehrfach Austragungsort von Profiturnieren und mit Slope 
136 Abschlag Gelb um einiges schwieriger zu spielen als 
unser Heimplatz. Entsprechend waren unsere Resultate: 
Brutto Alois Mettler (27) und Netto Thomas Rüttimann (37) 
und Aldo Zanoni und Beat Bitzi (36). Die ersten sechs Flights 
hatten das Glück von unserem aufmerksamen und hilfs- 
bereiten Chauffeur Christian Höchner in einer ersten Fahrt 
ins Hotel zurück gebracht zu werden und damit die Gelegen-
heit das Städtchen Herrenberg mit seinen wunderschön 
restaurierten Riegelhäusern zu besichtigen. Herrenberg 
wurde während des zweiten Weltkrieges von grösseren 
Schäden bewahrt. In der Tessiner Grotte des Hotels wurden 
wir einmal mehr mit einem vorzüglichen Essen und feiner 
Tranksame verwöhnt. Und das Phänomen verschwand nicht.

3. Tag
Früh ging es auf die Reise, Verlad des Gepäcks 07.50 Uhr und 
Abfahrt zum GC Schloss Weitenburg. Dank an alle Teilneh-
mer, Pünktlichkeit ist eine Zier und die hatten wir. Ein Platz, 
der es in sich hat. Viele blinde Löcher, das erste Loch ein 366 
Meter blindes Dog Leg links, aber nach rechts hängend, das 

zweite Loch ein 316 m blindes Dog Leg 
rechts, aber nach links hängend. Dazu beide 
Löcher mit je 30 m Höhenunterschied und 
mit Bunkern und Out of bounds besetzt. 
Auch hier waren die Resultate entsprechend: 
Alois Mettler mit seinem Triple auf dieser 

Reise (26 Brutto) und Netto Marcel Müller (37), Bruno Stebler 
(33) und Paul Moos (32). Zum Imbiss wurden uns speziell 
feine Spaghetti serviert. Das Gerücht hält sich, dass einige 
Senioren diesen Platz nur der Spaghetti wegen wieder 
spielen werden. Vielfach schlafend wurde die Rückfahrt ver-
kürzt. An dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank an 
alle, vor allem an Walti und Fredi, sowie unseren sicheren 
Fahrer Christian, für diesen schönen Ausflug, der uns allen 
in bester Erinnerung bleiben wird. 

«Seniorenausflug, 
begleitet von herrlichem 

Golfwetter.»
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MIGROS JUNIOR 
MAJOR FINAL 2016

Nach einer (für Ennetsee-Verhältnisse) längeren Durststrecke konnte sich der GC Ennetsee 
endlich wieder für das einzigartige Finale qualifizieren. Unsere Gegner dieses Jahr: GC Waldkirch, 
GC Sempachersee, GC Schönenberg, GC Zumikon und GC Wallenried.  Isabella Huber & Pascal Stocker

Wer möchte wissen, wie man sich bei den Eltern der 
Junioren beliebt machen kann? Ganz einfach: Abfahrt 

am Samstagmorgen um 5.20 Uhr.

Ein langer und heisser Tag stand vor uns. Der Ennetsee-Bus 
mit 8 Spielern und 8 Caddies fuhr mit dem Sonnenaufgang 
im Rücken in Richtung Golfclub Bern / Moossee.

Der Wettkampf
Gespielt wurden pro Club am Morgen zwei Foursome-Match-
plays (Kategorie 1+2) und am Nachmittag in allen Kategorien 
je ein Einzelmatchplay. Das bedeutete, dass 4 der 8 Spieler 
maximal 36 Loch zu bezwingen hatten und die anderen 4 im 
schlechtesten Fall 18 Loch.

Das Team Ennetsee setzte sich wie folgt zusammen:
Kat. 1  Levin Huber mit Caddy Fabrice Tarro  

Pascal Simon mit Caddy David Nick
Kat. 2  Rick Lee Steffen mit Caddy Julius Wiesinger
 Jordan Jeffries mit Caddy Lukas Kieliger
Kat. 3 Noemi Baesch mit Caddy Noëlle Arnold
 Dominic Maier mit Caddy Florian Schürmann
Kat. 4 Scott Irvine mit Caddy Andrew Irvine
Kat. 5  Hanna Wasser mit Caddy Nina Plocher

Der dritte Rang
Nachdem wir uns in den letzten 4 Jahren nicht mehr fürs 
Finale qualifizieren konnten, gaben unsere Junioren alles und 

spielten trotz sängender Hitze ihr bestes Golf. So erspielten 
wir uns beachtliche Fr. 2’000.00 Preisgeld in die Junioren- 
kasse. Dazu kamen weitere Fr. 100.00, erspielt von Nina 
Plocher mit einem 4 Rang bei der Putting Competition der 
Caddies.

Der GC Wallenried, welcher sich übrigens mittels Auslosung 
(!) für das Finale qualifizierte, holte sich überraschend und 
völlig überlegen den Sieg.

Das Dankeschön
Auch wenn es nicht ganz zum Sieg reichte, darf diese Leis-
tung speziell im Birdie erwähnt werden. Einmal mehr 
präsentiere sich das Team Ennetsee als echte und eng ver- 
bündete Truppe mit einem fairen Kämpferherz. Dies nicht 
zuletzt auch dank der grossen Entourage, welche die span-
nenden Matches auf dem Platz hautnah mitverfolgten. Dafür 
ein riesiges Dankeschön an die Eltern für den Support, die 
ja doch einiges an Schlaf einbüssten an diesem heissen 
Wochenende.

Die Rückfahrt nach Holzhäusern war in Sachen Allgemein-
bildung nicht zu überbieten. So bereiteten wir unsere Kids 
auch auf (zukünftige) Après-Ski Partys vor und brachten 
ihnen den Song «Sweet Caroline» von Neil Diamond näher. 
Oh, oh, oh...
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JUNIOREN ERFOLGE 
IN DER SAISON 2016

Unsere besten Junioren und Mitglieder des ASG Elite Kaders haben Grund zum Feiern. Isabella Huber

ELENA MOOSMANN (HCP +0.6)
1. Platz  ASG U14 Finale Domat Ems
1. Platz  ASG U16 Finale Rheinblick
1. Platz  ASG U18 Finale Rheinblick
1. Platz  CH Meisterschaften Lugano U14 
1. Platz  Finnische Juniorenmeisterschaft U14

DALE MULLER (HCP 0.9)
1. Platz  Golf SWISS Games Sempach
1. Platz  GCE Juniorenmeisterschaft, Brutto
1. Platz  GCE Clubmeisterschaft, Brutto
1. Platz  GCE President’s Cup, Brutto

LEVIN HUBER (HCP 2.8)
1. Platz  GCE Captain’s Prize, Brutto
5. Platz  ASG U16 Moossee 
10. Platz  ASG U16 Emmental
13. Platz  ASG U16 Finale Rheinblick

JORDAN JEFFRIES (HCP 8.0)
1. Platz  Juniorenturnier Metzgerei Berchtold
2. Platz  ASG U14 Rastenmoos
10. Platz  ASG U14 Payernne
12. Platz  ASG U14 Appenzell

RICK LEE STEFFEN (HCP 8.6)
6. Platz  ASG U14 Finale Domat Ems
15. Platz  ASG U16 Finale Rheinblick
17. Platz  ASG U18 Finale Rheinblick
19. Platz  CH Meisterschaft U14
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VON SOUTHPORT 
NACH HOLZHÄUSERN

Den Birdie-Beitrag der Mens Sektion widmen wir einem allseits bekannten und beliebten Mitglied der 
Mens Sektion. Notabene ein ausgezeichneter Golfer, sonst wäre Chris Thomas natürlich nicht Sieger der 
«Order of Merit 2016» geworden. Chris verrät im exklusiven Interview, wie es zu diesem tollen Erfolg 
kommen konnte und einiges aus seiner Vergangenheit. Markus Schenker

Lieber Chris – du bist in dieser Sai-
son mit über 500 Punkten Abstand 
auf Jürg Reinhard Sieger der «Mens 
Order of Merit» geworden. Auf welche 
besonderen Stärken führst du diesen 
Sieg zurück?
Chris: Um eine Chance zu haben, unsere
OoM zu gewinnen, glaube ich, dass es 
wichtig ist, so oft wie möglich teilzuneh- 
men. Dieses Jahr habe ich an 11 von 12 
Turnieren gespielt. Zum Glück habe ich 
das ganze Jahr über konsequent gespielt 
und an den zwei «Doppelpunkte-Events» 
«Mid-Summer» und «End Year» gute Er- 
gebnisse erzielt.

Ich erinnere mich, dass du in deiner 
Heimat in der Region von Southport 
als junger Caddy zum ersten Mal mit 
dem Golfsport in Kontakt kamst.
Kannst du uns eine besonders ein-
drückliche Anektote aus dieser Zeit 
erzählen?
Chris: Im Alter von 14 war ich «Caddy» 
für einen texanischen Besucher des  
Royal Birkdale. Er war ein Handicap-
2-Golfer und spielte an diesem Tag  
aussergewöhnlich gut. Danach nahm er 
seine Portemonnaie und sagte: «Chris, 
ich kann mich nicht erinnern, wie viel 
der Caddy Master vorschlug, dass ich 
dir bezahlen soll. Ist es die grüne Bank-
note (£1), die blaue Banknote (£5) oder 
die braune Banknote (£10)? 

Normalerweise bekam ein «junger Cad-
dy» nur £1 aber ich war frech und sagte 
«ich denke, es ist die braune, Sir». Es 
war unglaublich aber er sagte «Chris, du 
hast Recht» und gab mir 10 Pfund. Gera-
de als ich mich umgedreht hatte, klopfte 
er auf meine Schulter und meine sofor-
tige Reaktion war: «Oh nein, es war nur 
ein Witz». Stattdessen sagte er: «Chris, 
tu dir einen Gefallen mit dem zusätzli-
chen Geld. Gehe und kaufe einen Golf-
schläger». Ein paar Wochen später be- 
folgte ich seinen Rat und kaufte meine 
ersten Schläger – ein Spalding Top Flite 
3 Eisen! Ich wünschte, ich hätte den 
Texaner wiedersehen können, nicht nur 
um ihm für seine Grosszügigkeit zu 
danken sondern vor allem dafür, dass er 
mich zum Golf gebracht hat.

Welches ist der «heisseste Schläger» 
in deinem Bag?
Chris: Als ich jünger war, liebte ich 
meine langen Eisen, aber im Laufe der 
Zeit verschlechterte sich mein Spiel und 
ich konnte die Eisen nicht gut genug 
spielen. Vor ein paar Jahren hat Hans 
Joerg bei XL Golf mich überzeugt, ein 
Adams Hybrid zu kaufen, das leicht zu 
schlagen ist und sich wie ein 2er Eisen 
spielt. Der Schläger ist jetzt alt, aber er 
ist immer noch mein Lieblingsclub und 
ich werde ihn nicht so bald ersetzen 
(sorry, Hans Joerg).

Das Interview in voller Länge: 
www.ennetsee-golf.ch/mens

Wenn du eine wichtige «Botschaft» 
an die Birdie Leserschaft bzw. an die 
Clubmitglieder des Golfclub Ennetsee 
richten könntest. Welche wäre das?
Chris: Wie viele Ennetsee-Mitglieder 
möchte ich eigentlich nur Golf spielen. 
Allerdings habe ich viel Respekt für 
diejenigen, die im Club aktiv sind und 
für uns die Arbeit machen. In dieser 
Hinsicht denke ich, als Mitglieder sind 
wir für die Bemühungen aller Beteiligten 
äusserst dankbar – auch für das kolle-
giale Verhalten unseres Captains und 
unseres Präsidenten. Sie schaffen es, 
eine freundschaftliche und unkompli-
zierte Atmosphäre im Golfclub Ennetsee 
zu bewirken.

Welcher Tour-Spieler beeindruckt 
dich am meisten und warum?                        
Chris: Als kleiner Kerl selber bin ich 
beeindruckt von Rory, der die «Bälle eine 
Meile» schlägt und meiner Meinung nach 
heute der beste Golfspieler der Welt ist. 
Aber «Seve» ist immer noch mein Golf-
Held. Ich hatte das Glück, ihn als Spieler 
im Jahr 1976 im Royal Birkdale zu sehen. 
Trotz seiner gerade 17 Jahre – gleich alt 
wie ich – schaffte er es, beim «Open» mit 
einem fantastischen Spiel den 2. Platz zu 
erreichen. Man konnte schon damals 
sehen, warum er sich später den Ruf als 
«grosser Houdini des Golfs» erspielt hat.
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DER GROSSE UMBRUCH
Etliche Ennetsee-Teams gingen mit neuen Zusammenstellungen in die Saison 2016. Das Coupe Helvétique 
Team und die Mid-Amateure 1 verpassten nur knapp die Finals. Im Interclub der Aktiven hatten drei von 
vier Teams hartes Brot zu essen. Helen Töngi

Alle Teams, Resultate und Berichte: 
www.ennetsee-golf.ch/club/teams-professionals

Interclub Schweizermeisterschaften
Die A-Teams der Herren und Damen mussten im 2016 auf-
grund von Abgängen und Absenzen gleich mehrere Top-
Spielerinnen und -Spieler ersetzen. Das Damenteam fand 
aufgrund unserer fehlenden Dichte an aktiven Low-Handi-
capperinnen nicht äquivalenten «Nachschub» und ging des-
halb im Schweizer Elitefeld in Ascona mit fliegenden Fahnen 
unter. Die Ennetsee-Herren vermochten ihre Abgänge im  
A-Team (Zeno, Loris & Co) zwar um einiges besser zu kom-
pensieren, sie konnten in Küssnacht den lang ersehnten  
Aufstieg ins A1 aber trotzdem nicht realisieren. 

Bei den B-Teams mussten leider die Ennetsee Damen II 
ebenfalls absteigen – aufgrund eines einzigen lumpigen 
Schlages beim Streichresultat, knapper geht es nicht! Für 
den Lichtblick der Interclubsaison 2016 sorgte das erfahrene 
zweite Herrenteam (Bild unten), das in der Gruppe B1 in 
Domat-Ems inmitten stark besetzter Konkurrenz den ausge-
zeichneten fünften Platz belegte. Die Teams der Seniorinnen 
(in Maison Blanche) und der Senioren (in Bodensee-Weissen-
berg) vermochten sich im Mittelfeld zu klassieren.

Coupe Helvétique
Der neue Team Captain René Bärlocher ergänzte die «alten 
Kämpen» (himself, Richi Iten, Markus Schenker, Oliver 
Töngi) mit den neuen Assen Carole Bühlmann, Denise Stucki 
und Margrith Furrer. Die umformierte Equipe harmonierte 
von Beginn an auf und neben dem Platz und überwand dank 
tollem Teamgeist neben starken Gegnern auch die garstigen 
Witterungsbedingungen im Frühling, zu Hause und aus-
wärts. Das Ennetsee-Helvétique-Team erreichte so auf 
Anhieb das Halbfinale. Ein schönes Gastspiel im schicken 
Privatclub «Domaine Impériale» am Genfersee war der Lohn 
und die Caddies standen förmlich Schlange... Leider hatte 

die Ennetsee-Delegation der gerissenen Teamaufstellung und 
der Heimspielstärke der Genfer zu wenig entgegen zu  
setzen. Der Poker des Genfer Captains mit zwei kurzfristig 
aufgebotenen, spielstarken Damen ging bereits in den 
morgendlichen Foresomes voll auf und zahlte sich auch in 
den Einzeln weiter aus. So mussten die Ennetseer die erste 
Niederlage in der neuen Zusammensetzung akzeptieren.

Swiss Midamateur Team Challenge
3 Foursome- und 6 Einzel-Matchplays werden jeweils pro 
Spieltag der Midamateur Team Challenge ausgetragen,  
brutto und somit ohne Handicapvorgabe – ein harter Kampf! 
Während die Midamateure 2 (Captain: Jürg Reinhard) leider 
schon nach der Vorrunde die Segel streichen mussten, legte 
das Team 1 (Captain: Richie Greenaway) eine richtiggehende 
Siegesserie bis ins Viertelfinale hin. Ausgerechnet unsere 
Nachbarn vom GC Küssnacht verwehrten den Ennetseern 
dann aber den Einzug in das Finalwochenende – die überaus 
spannende Partie in Küssnacht ging mit 5:4 verloren.
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REGELECKE 
RUND UMS WASSER

Im Bild seht ihr einen nicht gerade alltäglichen Fall. Er zeigt, dass es im Golf nichts gibt, was nicht 
vorkommen kann. Anhand dieses interessanten «Problems» können wir zum Saisonende ein paar 
Grundregeln üben. Oliver Töngi

«Spielen, wie er liegt» ist wohl keine vernünftige Option. 
Was kann ich in diesem Fall tun? 

Zur Erinnerung:
1.a Ein Ball liegt im Wasserhindernis, wenn er die Grenzen  

des Hindernisses berührt.
1.b Die Grenze eines Wasserhindernisses erstreckt sich 

senkrecht nach oben und unten.
2 Markierungspfähle sind bewegliche Hemmnisse, die  

ich auch in einem Hindernis straflos entfernen darf.

Antwort
Der Ball liegt hier nicht am Boden, sondern eingeklemmt 
zwischen zwei Hemmnissen. Die Hemmnisse selbst stehen 
definitionsgemäss im Wasserhindernis.

1. Der Ball befindet sich im Wasser.
2.  Ich ziehe mindestens einen der beiden Pfosten aus, wo- 

rauf der Ball zu Boden fallen und irgendwo hinrolle wird. 
Zurücklegen geht nicht, weil der Ball vor meiner Aktion 
noch gar nie auf dem Boden lag. Regel 24-1b sagt uns für 
diesen Fall, dass wir den Ball möglichst nahe dem Punkt 
senkrecht unter dem Ball (wo er sich ursprünglich be-
fand) droppen müssen. Nochmals: Dieser Punkt befindet 
sich im Wasserhindernis. Ich ziehe also einen der Pfosten 
(oder auch beide) aus und lasse den Ball möglichst genau 
auf die oben beschriebene Stelle fallen. Meistens wird er 
nicht liegen bleiben, sondern irgendwo hinrollen.

Variante 1: Der Ball rollt in eine spielbare Position ausser-
halb des Wasserhindernisses. Glück gehabt? – Nein, leider 

nicht. Ich muss das Droppen wiederholen, denn der Ball 
muss im Hindernis zur Ruhe kommen (Regel 20-2). Klappt 
das auch beim zweiten Mal nicht, so muss ich ihn im Hinder-
nis dorthin legen, wo er beim zweiten Droppen zuerst den 
Boden berührt hat.
Variante 2: Der Ball rollt in eines der beiden Pfostenlöcher 
hinein. Dumm gelaufen? – Ja, leider. Die Erdlöcher sind zwar 
Boden in Ausbesserung, aber in Wasserhindernissen bekom-
me ich dafür keine Erleichterung (vgl. Ausnahme zu Regel 
25-1b).
Variante 3: Ich droppe korrekt, und mein Ball liegt nun im 
Hindernis.

Nun kann ich den Ball im Wasserhindernis spielen, wie er 
liegt, wenn ich das möchte. Bis hierhin habe ich noch keine 
Strafschläge kassiert. Achtung: In Hindernissen darf ich den 
Boden mit meinem Schläger vor dem Schlag nicht berühren.

Oder ich kann die Wasserregel in Anspruch nehmen und den 
Ball mit einem Strafschlag ausserhalb des Hindernisses  
fallen lassen. Der Kreuzungspunkt ist nie deutlicher zu 
sehen wie in unserem Fall (siehe Bild links).

Gilt der gelbe Pfosten (frontales Wasserhindernis) oder 
der rote (seitliches Wasserhindernis)?

Antwort
Der Ball berührt beide Umstände zugleich. In diesem Fall 
darf ich mir die angenehmere Variante aussuchen. Ich kann 
also zwischen allen 4 Optionen wählen, die mir Regel 26-1 
für seitliche Wasserhindernisse gewährt:

1.  Zurück an den Ort des letzten Schlages.
2.  In der direkten Linie Kreuzungspunkt-Fahne zurück, so 

weit ich will.
3.  Innerhalb von zwei Schlägerlängen vom Kreuzungspunkt  

und nicht näher zur Fahne.
4. Am Punkt auf der gegenüberliegenden Seite des Wasser- 

hindernisses, der gleich weit vom Loch entfernt liegt wie  
der Kreuzungspunkt, ebenfalls innerhalb von zwei Schlä- 
gerlängen und nicht näher zur Fahne.

Somit ist alles geklärt. Und übrigens: Wenn ich während all 
meiner Überlegungen den Ball geputzt habe, war das in Ord-
nung. In allen oben beschriebenen Situation, wo ich den Ball 
in die Hand nehmen musste, durfte ich ihn auch reinigen.
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TREFFEN DER
JUNIOREN-OLDIES 

Es war wie früher. Die ehemalige Captain ruft und die meisten der früheren Junioren folgen ihrem 
Aufruf mit Freude. Anne-Marie In-Albon

Rund 25 «Oldies» trafen sich im Re- 
staurant Albero in Holzhäusern 

und schwelgten in Erinnerungen an 
frühere Zeiten. Doch etwas anders war 
es schon, die Einladung zum Ehemali-
gen Treffen beinhaltete einen Cocktail- 
Mixer-Kurs bei Patrice inkl. anschlies- 
sender Grillade. Alkohol?!? Kann das 
sein, fragte sich so manch einer, das 
war doch eigentlich zu Juniorenzeiten 
verboten. Die meisten waren sich ver- 
mutlich nicht bewusst, dass dies schon 
soooo lange her war und die Zeiten sich 
geändert haben. Auf alle Fälle hatten 
wir alle viel Spass beim Cocktail -Mixer 
Kurs, den unser Barkeeper Patrice 
super vorbereitet und mit viel Wissen 
und Humor rüberbrachte. Selbst unsere 
Olympiahoffnung Fabienne, liess es sich 

nicht nehmen, einen Pina Colada selber 
zu mixen – selbstverständlich die 
alkoholfreie Variante!

Die Stimmung wurde immer lockerer 
und die zahlreichen «weisch no» sorg-
ten für viel Gelächter! Die anschlies- 
sende Grillade half uns wieder Boden 
unter den Füssen zu gewinnen und der 
absolut sensationelle Abend auf der 
Terrasse des Albero wurde erst gegen 
Mitternacht aufgelöst. 

Alle waren sich einig, dass dieser Event 
nach Wiederholung schreit und beim 
nächsten Mal sicher mit einem Plausch-
turnierli beginnen sollte, schliesslich 
wollen wir doch sehen, wie viel Golf-
kenntnisse noch geblieben sind. 
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