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2 EDITORIAL / INHALTSVERZEICHNIS

Liebe Golferin, lieber Golfer

Was für ein prächtiger goldener Herbst! Ich sitze alleine auf 

der Terrasse, spüre die prickelnde Wärme auf meiner Haut, 

rieche die würzigen fallenden Blätter und das Holz unserer 

Terrasse. Bei einem kühlen Getränk und den verträumten 

Tabakkringel meiner Zigarre lasse ich meine Gedanken 

schweifen. Bald setzten sich Gleichgesinnte zu mir. Wir  

fabulieren über einzigartige oder missratene Golfschläge 

der letzten Runde. Wir fühlen uns in dieser Stunde eins, eine 

gemütliche Familie, in diesem Moment zu Hause in unserem 

Club. Heimat ist eben dort, wo man sich nicht erklären muss. 

Plötzlich ein kräftiger Windstoss. Ich erwache aus meinen 

Träumereien und stehe vor einem grellen Schild: «Terrasse 

ab 14 Uhr geschlossen». Wohl oder übel drehe ich unwirsch 

um. Der Zauber ist vorbei. Für diesen Nachmittag ging der 

gesellige und gemütliche Höck nach der Runde unwider

ruflich verloren. Das möchte ich auf die nächste Saison hin 

wieder ändern. Ihr seid dann eingeladen, euch dazu zu  

setzen. Heimat und Zuhause ist dort wo man nicht mehr so 

schnell weg will.

Euer Präsident, Ernst Koller
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GROSSES FABIENNE-
INTERVIEW

Einige Wochen nach Bekanntgabe ihres Rücktritts durfte ich Fabienne InAlbon zum Interview für  
das Birdie treffen. Offen, ehrlich und schlagfertig ist sie Rede und Antwort gestanden. Viel Spass beim 
Lesen! Pascal Stocker

Wir sitzen hier an deinem Lieblingsplatz, an welchem du 
dich entschieden hast, deine Karriere Ende 2017 zu been-
den. Wieso eigentlich?
Fabienne: Das Michaelskreuz ist ein sehr spezieller Ort für 
mich und viele Entscheidungen habe ich hier schon getroffen. 
Der Letzte war natürlich ein sehr schwieriger. Vom Spitzen
sport zurückzutreten ist sicherlich nicht einfach, denn ich  
liebe diesen Sport und konnte die letzten 15 Jahre meinen 
Traum leben. Doch die vielen gesundheitlichen Rückschläge 
führten leider auch dazu, dass meine Energietanks so langsam 
aber sicher leer sind. Zudem hat die Ladies European Tour 
grosse Probleme und das bedeutet, für mich wäre die einzige 
Option nach Amerika zu gehen und dort einen Neuanfang zu 
starten. Dieser Neuanfang benötigt enorm viel Energie und 
Kraft und leider fehlt mir diese. Ich bin eine Vollblutssport
lerin, die immer 150 % gibt und jetzt bin ich an einem Punkt 
angelangt, wo ich merke, dass dies nicht mehr möglich ist. So 
kam es schlussendlich zu dem extrem schwierigen aber für 
mich richtigen Entscheid. 

Pinetina (IT) 2007, Junioren Trainingscamp – eine gesund-
heitlich stark angeschlagene Fabsi betreute uns nach  
ihrem USA-Abenteuer. Hättest du je gedacht, dass ich mit 
dir 10 Jahre danach ein Interview im Zuge deines Rück-
tritts vom Profisport führen werde?
Fabienne: Ja, das ist schon Wahnsinn, wenn ich jetzt so daran 
zurückdenke. Es war jedoch schon so, dass ich tief im Inneren 
immer daran geglaubt habe, eines Tages mein Ziel, vom Profi
sport leben zu können, zu erreichen. Klar gab es viele Momente  
– die Zeit nach Amerika war einer davon – wo es nicht immer 
ganz einfach war, aber aufgegeben kam für mich nie in Frage. 
Was ich jedoch nie gedacht hätte ist, dass gerade DU als  
damals frecher kleiner Junior mit mir dieses Interview machst, 
hast du mich zu früheren Zeiten doch immer wieder auf die 
Palme getrieben! 
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Magersucht, Diskushernie, Borreliose, und und und. 
Denkst du all das hat dich stärker gemacht oder sind 
dies evtl. die Gründe, weshalb die Batterien für ein Wei-
termachen nicht ganz voll sind?
Fabienne: Ich bin definitiv der Meinung, dass mich alle diese 
Rückschläge stärker gemacht haben. Ich kam auch jedes Mal 
stärker zurück auf die Tour, stärker als Athletin aber auch 
stärker als Mensch. Doch auch bei Stehaufmännchen, oder 
Frauchen  sind die Tanks irgendwann einmal leer. Die Borre
liose im letzten Jahr war wohl einfach ein Rückschlag zu viel. 
Es brauchte soviel Kraft und Energie, um wieder gesund zu 
werden, so dass mir nun die Kraft fehlt, um weiterhin auf 
höchstem Niveau Golf zu spielen. Und das ist es, was ich von 
mir selbst immer erwarte. 

Was denkst du, was fehlt den Schweizer Golfern, um an die 
Weltspitze zu gelangen oder sich zumindest anzunähern?
Fabienne: Nun, erstens wird es immer schwieriger ganz nach 
vorne zu kommen! Die Spitze wird immer enger, die Konkur
renz immer grösser, die Athleten immer besser und das Busi
ness immer professioneller. Ich selbst habe in all den Jahren 
gemerkt, wie schwierig es ist, konstant an der Spitze zu blei
ben! Denn jedes einzelne PuzzleTeil muss passen... ohne Aus
nahme. 

Das heisst, es verlangt alles von den Sportlern ab. Man muss 
jeden Tag bereit sein an seine Grenzen zu gehen und zu kämp

fen. Dies ist bei vielen der jungen Sportler oft das Problem. Uns 
geht es in der Schweiz so gut, dass wir uns nicht gezwungen 
sehen, ständig an die Grenzen zu gehen. Doch genau das ver
langt der Spitzensport. Ich bin jedoch absolut zuversichtlich, 
dass wir in Zukunft Athleten haben werden, die auf Weltklasse
Niveau mithalten können, denn das Potential ist definitiv vor
handen, die Weichen sind gestellt und ich glaube sehr daran!

Ist der Zickenkrieg wirklich so extrem auf der Tour wie 
gesagt wird?
Fabienne: Haha, nun sagen wir es mal so, wenn 130 Frauen 
auf einem Haufen sind, alle mit dem gleichen Ziel – zu gewin
nen – da kann es dann schon mal etwas zickig zu und her  
gehen.

Was würdest du einem Top-Talent im Teenie-Alter raten: 
100 % Golfkarriere oder Familienbetrieb mit 100 Mitar-
beitern weiterführen?
Fabienne: Das kommt ganz auf die Leidenschaft und die Vor
lieben des Talentes an. Ich würde jedem anraten, der die Mög
lichkeit und das Talent für eine Profikarriere hat, es zu probie
ren. Doch dafür braucht es die absolute Passion für diesen 
Sport. Das Profileben ist hart und wenn man nicht mit vollem 
Herzblut, Ehrgeiz und Durchhaltewillen dahinter ist, dann 
wird es schwer. Aber wenn das alles vorhanden ist, dann nur 
los! Denn für mich war und ist der Sport immer noch die beste 
Lebensschule, die man sich nur vorstellen kann. 



TITELSTORY 5

Liebe Fabsi, vielen Dank für das offene  
Interview und im Namen des GC Ennetsees 
viel Erfolg beim Übertritt ins «normale»  
Leben.

Du hast uns schon vor 10 Jahren Vorträge über gesunde 
Ernährung gehalten. Wieso das? Du warst die absolute 
Ausnahme.
Fabienne: Schon als ich 15 Jahre alt war, hatte ich das Ziel, 
Golfprofi zu werden und mir war einfach bewusst, dass alles 
stimmen und jedes PuzzleTeil zusammenpassen muss, um 
ganz nach vorne zu kommen. Und da ich Perfektionistin bin, 
war mir schnell klar, dass neben dem GolfTraining, auch die 
Ernährung sowie das physische und mentale Training wichtige 
Elemente sind. Aber natürlich war Ernährung, auch durch 
meine Vergangenheit mit der Magersucht, immer ein Thema, 
womit ich mich gewollt oder auch ungewollt auseinanderge
setzt habe. 

All deine Rundreisen bringen so viele Begegnungen und 
irgendwie doch keine «richtigen» Freundschaften, die 
man pflegen kann. Oder liege ich da falsch?
Fabienne: Da hast du wohl Recht. Gerade auf der Tour darf 
man einfach nicht vergessen: Wir sind alles Konkurrentinnen 
auf dem Platz und da ist es oft schwierig, neben dem Platz eine 
enge Freundschaft zu pflegen. Man hat gute Kolleginnen, mit 
denen man Zimmer teilt, Essen geht, es lustig hat, aber das 
TourLeben kann manchmal auch ganz schön einsam sein, vor 
allem in Zeiten des Erfolgs oder eben der Niederlagen oder 
Rückschlägen. Ich wurde sehr oft enttäuscht von Menschen, 
die ich in meiner Zeit als Profi kennengelernt habe. Doch auch 
dies hat mich gestärkt und mir vor allem gezeigt, wer meine 
richtigen Freunde wirklich sind. 

Zuletzt noch eine 0815-Frage: Weisst du schon was du 
nach der Saison tun wirst/willst? Oder zumindest in wel-
che Richtung es geht?
Fabienne: Haha, die musste ja noch kommen. Aber leider 
muss ich euch hier enttäuschen. Zurzeit weiss ich noch nicht 
konkret, was ich nach meiner Profikarriere machen werde.  
Es sind viele Ideen da, sicherlich auch im Bereich Sport, wo 
mir ja mein Studium in Sportmanagement und meine langjäh
rige Erfahrungen als Profi sicher hilfreich sein werden. Doch 
ich konzentriere mich jetzt noch auf den Abschluss meiner 
sport lichen Karriere und dann werden wir sehen, was die  
Zukunft bringt. Ich freue mich aber sehr darauf!

An dieser Stelle möchte ich mich aber noch recht herzlich beim 
Golfclub Ennetsee bedanken. Die Unterstützung, welche ich in 
all diesen Jahren erhalten habe, bedeutet mir sehr viel und 
meine Dankbarkeit ist schwer in Worte zu fassen. Ohne euch 
hätte ich all diese Erfolge nicht feiern können und ohne euch 
wäre diese schöne Karriere nicht möglich gewesen! Vielen 
herzlichen Dank. Ich bin stolz, ein Mitglied des Golfclub Ennet
sees zu sein!

DIE GRÖSSTEN  
ERFOLGE IHRER  
PROFIKARRIERE

 Qualifikation Olympische Spiele in Rio
 Erhalt der vollen LET Tour Karte

 2. Rang: NSW Women’s Open in Australien 
 Erhalt der vollen LET Tour Karte 2016

2016 

2015 

2014 

2013 

 2. Rang: Hero Women’s Indian Open (LET)
 8. Rang: South African Women’s Open (LET)
 Erhalt der vollen LET Tour Karte 2015

 1. Rang: Açores Ladies Open (LETAS)
 5. Rang: Order of Merit LETAS – direkter  

Aufstieg auf die Ladies European Tour (LET)
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INFOS VOM GOLFPARK 
HOLZHÄUSERN

Liebe Mitglieder – Kurz zum Stand der Bauarbeiten: Weil wir wissen, dass wir damit eure Nerven  
strapazieren, setzen wir alles daran, dass wir sie bis Ende Jahr abschliessen können. Pit Kälin

Das Wetter war in diesem Sommer grandios. Im August 
aber spülte es bei diversen Regenfällen Wasser auf den 

Boden. Dies in Mengen, die man sonst nur aus dem Regen
wald kennt. Da wir uns in einer besonderen Zone bewegen 
(Golfzone/Sportzone überlagert über Landwirtschaftszone), 
dürfen wir nur Erdarbeiten ausrichten, wenn uns die ver
schiedenen Tensiometer (zur kontinuierlichen Messung der 
Bodenfeuchte anhand der Saugspannung) grün anzeigen. 
Diese Werte werden stark kontrolliert. Und jetzt, auf der 
Zielgeraden, wollen wir uns nicht doch noch Probleme mit 
dem Kanton und mit Ämtern schaffen.

Wenn nun das Wetter mitspielt, haben wir in drei Wochen 
das Putting Green fertiggestellt. 

Preiseanpassungen
Zu den Preiserhöhungen für die Jahreskarten sind bei uns 
verschiedene Rückmeldungen eingegangen. Bedanken 
möchten wir uns bei allen, die sich dazu positiv geäussert 
haben. Ein idealer Zeitpunkt für Erhöhungen kommt nie. 
Mit den neuen Übungsmöglichkeiten offerieren wir unseren 
Mitgliedern ab dem neuen Jahr aber ein tolles Paket, wie es 
nicht mancher Golfpark anbieten kann. Ein weiterer Grund 
für die höheren Preise ist der Unterhalt der Anlagen. Diese 
Kosten steigen stetig. In den letzten Jahren sogar extrem  
angestiegen sind die Preise für Sand, Dünger und Ersatzteile 
für Maschinen.

Check-In-Terminal
Das CheckInTerminal in der Golfarena wird sehr stark ge
nutzt. Falls Ihr Fragen zur Bedienung habt, gibt das Team 
von der Administration gerne Auskunft. Auf die neuen 
Schlüsselanhänger mit Chip lassen sich übrigens alle Ange
bote laden, etwa Guthaben für Bälle und die Gastronomie 
oder der Zugang zur Caddyhalle.

Golfarena
Wir freuen uns, dass Frankie Burke ins Team des Golfpark 
Holzhäusern zurückkehrt. Nach zwei Jahren in der Organi
sation von Grossanlässen auf der europäischen Golftour 
übernimmt er im Team von Benji und Cyrill die Organisation 
von Kursen und Events. In einem kleinen Pensum, zu unge
fähr dreissig Prozent, erteilt er zudem Unterricht als Pro.

Ein FlatrateAngebot für die Monate Dezember bis März  
bietet Golferinnen und Golfern die Möglichkeit, auch in der  
kalten Jahreszeit am Golfschwung zu feilen. In der Flatrate 
enthalten ist ein Programm, das wir im Fitnessraum in der 

Golfarena durchführen. «Fitness für Golf» steht übrigens 
auch Nichtgolfern offen. Details dazu kommunizieren wir 
demnächst auf der Website und am Aushang beim Empfang.

Teil des Angebots im Fitnessraum ist ein Golfsimulator, auf 
dem über dreissig Plätze bespielt werden können. Diese An
lage gehört ebenfalls zum Leistungsumfang der Flatrate und 
steht auch für Privatunterricht und Events bereit.

Bald ist also unser Angebot komplett. Das ganze Jahr 
über bieten wir diverse Kurse an und schaffen weitere 
Möglichkeiten, dass Ihr die Golfarena und die Golfan
lage das ganze Jahr über benutzen können. Dazu  
tragen auch die neuen Anspielmöglichkeiten auf der 
DrivingRange bei, etwa die VZug Waschmaschine. 
TrackmanRange wird schon von über dreissig Pro
zent der Golfer genutzt! Immer mehr DrivingRange
Besucher laden das Trackmann Range App auf ihr 
Handy und haben dadurch mehr Spass und Erfolg in 
ihrem Training. 

Wir freuen uns, Euch auch in den Wintermonaten bei 
uns zu haben und wünschen weiterhin einen sonni
gen Herbst.

Bis bald, Euer GolfparkTeam
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LADIES INTERCLUB  
SAISON 2017

Jedes Jahr stehen die InterclubSchweizermeisterschaften auf dem Programm. Dabei treten die Schweizer  
Golfclubs in verschiedenen Serien gegeneinander an, spielen um Aufstiegs und Abstiegsplätze und  
um den Meistertitel. Während die Damen des GC Ennetsee dieses Jahr in der Serie A2 (bis Hcp 14.0) und in  
der Serie B2 (Hcp 5.0 bis 18.4) angetreten sind, kämpften die Seniorinnen in der Serie S2 um den Sieg.  
Ein Rückblick. Selina Casanova

Das A-Team (v.l.n.r.): Nicole Kapferer, 
Karin Kuster, Anuschka Reinhard,  
Pamela Anaki Torres, Dunja Königsrainer 
Pelican, MarieLuce Greenaway 

Das B-Team (v.l.n.r.): Beni Melliger 
Muller, Beatrix Casanova, Aline Lusser, 
Brigitte Turban, Selina Casanova,  
Michelle Jenni Nietlispach

Die Suche nach Spielerinnen
Aufgrund etlicher Rücktritte und Ab
wesenheiten hiess es, die Damenteams 
für 2017 neu zu formieren. Dank einiger 
Überzeugungsarbeit – insbesondere 
von Dunja und Anuschka – konnten 
schliesslich doch 12 Ladies plus zwei 
Ersatzleute für das InterclubWochen
ende begeistert werden und Ennetsee 
wieder mit zwei Teams antreten.

Die Vorbereitung
Motiviert ging es in die Vorbereitungs
phase. Trainiert wurde individuell 
oder in den organisierten Interclubtrai
nings, die auch dazu dienten, sich ge
genseitig kennen zu lernen und bereits 
passende FoursomePaarungen zu bil
den. Je näher der Wettkampf rückte, 
desto grösser wurde die Nervosität, da 
in beiden Spielklassen eine grosse  
Herausforderung bevorstand. So wur
den hier und da noch Abendtrainings 
eingeschoben und GolfproLektionen 
gebucht.

Der Wettkampf
Für den Ernstkampf reisten die Damen 
vom A2 nach Lottstetten zum GC Rhein
blick und die Damen vom B2 nach Leuk. 
Auf der Übungsrunde am Freitag hiess 
es, den Platz und seine Tücken kennen
zulernen und eine Taktik für das  
Turnier festzulegen.

Der Wettkampf selber startete am ersten 
Tag mit den FoursomeBegegnungen. 
Der Auftakt für das Damenteam im A2 
glückte und so waren nach dem ersten 
Tag mit dem guten 6. Zwischenrang 
noch sämtliche Chancen auf eine Spit
zenplatzierung intakt. Etwas weniger 
optimal starteten hingegen die  
Damen vom B2, welche mit dem erklär
ten Ziel, den Ligaerhalt zu sichern, ins  

Wallis gereist waren. Nach den Four
someBegegnungen musste man sich 
mit dem drittletzten Zwischenrang ab
finden.

Bekannterweise ist aber nach dem ers
ten Tag noch alles offen und die Ent
scheidung fällt am Sonntag, wo alle 
sechs Spielerinnen einzeln antreten 
und nur das schlechteste Resultat ge
strichen wird. Nach den guten Runden 
am Samstag starteten die Damen vom 
A2 hochmotiviert in die Einzelspiele. 
Leider liefen diese nicht ganz wie ge
wünscht und man rutschte in der End
abrechnung auf den 14. Schlussrang. 

Für das beste Resultat des Teams sorgte 
Dunja, die mit einer 84erRunde sogar 
ihr Handicap zu verbessern vermochte. 

Für die Damen im B2 hiess es am zwei
ten Tag, sich vom Abstiegsplatz hoch
zukämpfen. Die anfängliche Zuversicht 
schwand jedoch, je länger der Sonntag 
dauerte und so blieb es dem Team zu
letzt nur übrig, den verlorenen Kampf 
und den Abstieg ins B3 hinzunehmen.

Seniorinnen glücklos
Auch die Seniorinnen mit LadiesCap
tain Edith Bütler hatten dieses Jahr 
kein InterclubSpielglück. In Heidental 
erreichte das Viererteam nach einer 
guten Proberunde bloss ein bescheide
nes FoursomeErgebnis. Diese Hypo
thek konnte in den Einzeln nicht ganz 
wettgemacht werden und so verpasste 
Ennetsee den Ligaerhalt in der zweiten 
Gruppe um einen läppischen Schlag.
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STIMMEN AUS DER MEN'S 
SEKTION ZUR SAISON

Mit rund 50 Mitgliedern und im Durchschnitt 25 Teilnehmenden an den Turnieren bilden die «Men's» die 
kleinste Sektion im Golfclub Ennetsee. Der Saisonbetrieb verläuft seit Jahren in geordneten Bahnen.  
Tolle Höhepunkte bilden das MidSummer und das Finalturnier. Ich frage mich jedoch, ob wir «Men's»  
eventuell nach etwas «Innovation» Ausschau halten sollten...? Wo sind die «Men's», welche die Sektion in den 
nächsten 10 bis 20 Jahren prägen? Die «Men's» welche die künftigen Interclub und MidAmateure Teams  
bilden? Wir sollten hier dringend etwas tun, um auch nach Aussen zu vermitteln, dass die GCE Men's Sektion 
ein attraktives Format für alle GCEGolfer ist. Nachstehend einige – nicht immer ganz ernst gemeinte –  
Stimmen und Eindrücke zur vergangenen Saison. Markus Schenker

Wie gefällt dir der Golfpark und die 
neue Infrastruktur nun kurz vor der 
Fertigstellung?

Coni Meister: Abschläge auf der neuen 
Driving Range machen dank der Track
Man App noch mehr Spass. Ich freue 
mich auch bereits auf die Eröffnung der 
neuen KurzspielTrainingsanlage im 
nächsten Jahr. Vielen Dank an die Ange
stellten vom Golfplatz für die tolle Ar
beit, welche täglich auf und neben dem 
Platz geleistet wird.

Dany Peray: Für mich ist das Gesamt
bild noch etwas durch die Baustellen  
getrübt. Aber die neue DrivingRange 
finde ich toll.

Hans-Peter Bättig: Doch die Infra
struktur macht ein guter Eindruck, vor 
allem finde ich es super, dass es eine 
Waschmaschine hat, dies hilft enorm 
und man benötig weniger Zeit zu Hause, 
um die Wäsche zu waschen auch wenn 
ich dies ja nicht wirklich mache!

(Redaktion: Ist wohl nicht ganz so ernst 
gemeint ;)

Hast du Ideen oder Anregungen für 
die Gestaltung der nächste Men’s-
Saison oder auch der Club-Saison?

Milo Bajic: Ich persönlich hätte nichts 
dagegen, wenn wir ein wenig mehr 
«Wettbewerb» in die Men’s Turniere ein
bringen würden. Der Klassiker wäre 
jede Runde handicapwirksam zu bestrei
ten inklusive einem «Nearest to the Pin». 
Der «Nearest to the Pin» Gewinner  
würde nach der Runde zum Beispiel ein  
Gratisgetränk erhalten. Eine spannende 
Saisonwertung wäre zudem, den besten 
Putter der Men’s Sektion zu küren.

Dany Peray: Für die Men’s Saison wür
de ich den Pokal für die «Order of Merit» 
anstelle des FinalTurnieres geben. Ich 
werte den Sieg im OoM höher ein, als den 
jenigen des Tagessiegers am Finalturnier.

Zudem müsste man sich überlegen,  
ob bei der Punktewertung für die OoM 
zwei Streichresultate wegen Absenzen/
Ferientagen eingerechnet werden sollte.

Bei den Clubturnieren wünsche ich mir 
mehr Turnier ohne Nachtessen. Dafür 

begrüsse ich die «Incoming/Apéro 
Verpflegung». Die Preisverteilung könn
te man ca. 30 bis 60 Minuten nach Ein
treffen des letzten Flights machen. Ein 
Nachtessen wäre in diesem Fall optional.

Was ist dir in dieser Saison als be-
sonderes Highlight in Erinnerung  
geblieben?

Coni Meister: Als Neumitglied in der 
Men’s Sektion bin ich sehr gut aufge
nommen worden. Ich habe mich über die 
tollen Bekanntschaften sehr gefreut.  
Besonders in Erinnerung bleibt mir der 
18. April, wo wir während einer kalten 
Golfrunde bei horizontalem Schneetrei
ben dem kurzzeitigen Wintereinbruch 
trotzten. 

Dany Peray: Das finale Abschlusstur
nier war wie immer ein super Event.  
Die grandiose Zwischenverpflegung und 
auch der Abend mit dem «Burger 
Dinner» war für mich ein Highlight. Dies 
nicht zuletzt dank unseren grosszügigen 
Sponsoren.

Was hälst du davon, wenn wir in der 
Men’s Sektion auch Girls aufnehmen 
und sozusagen eine Aktiven-Sektion 
wären?

Beat Fuchs: Fände ich sehr gut. Aus der 
Naturlehre wissen wir, dass BioDiversi
tät immer ein Gesamtsystem stärkt. 
Deshalb ein Gewinn für beide Seiten, die 
Scores würden nur noch fallen.



ERFOLGREICHE SAISON 
FÜR DIE SENIOREN

Dass die Senioren auch Mannschaftswettkämpfe im Rahmen der ASG und der ASGS bestreiten, ist weniger  
bekannt. Dieses Jahr spielten unsere Senioren an vier verschiedenen Wettkämpfen mit. Armin Meier
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ASG Interclub Senioren 3 in Payerne (23./24.8.2017) 
Schon seit mehreren Jahren führt Alois Mettler die ASG In
terclub Seniorenmannschaft als Playing Captain an. Dieses 
Jahr reiste er mit Robert Flühler, David Nicollier, David Spei
cher, Hans Steiger und Christopher Thomas nach Payerne. 
Mit einer grossartigen Mannschaftsleistung gelang ihnen 
der Aufstieg in die zweithöchste Liga. Mit 543 Schlägen  
gewannen sie die Meisterschaft der Senioren 3 vor Payerne 
(550 Schlägen) und Wilyhof (556 Schlägen). Gespielt wurde 
am ersten Tag 18 Löcher Foursome; am zweiten Tag 18 Lö
cher Single. 

Herzliche Gratulation für diese tolle Leistung und viel Glück 
und Erfolg im nächsten Jahr in der 2. Liga. 

ASGS Interclub IC60 + in Schinznach-Bad (23./24.8.2017)
An obigem Datum fand dieses Jahr zum ersten Mal der neu 
eingeführte ASGS Interclub IC60+ Wettbewerb statt. Ein Four 
Ball Better Ball am ersten Tag und Single Strokeplay am 
zweiten. Die Einteilung der fünf Kategorien wurde aufgrund 
der ASG Interclub Resultate 2016 gemacht. Unser Team mit 
Ueli Schmidli, Playing Captain, Viktor Hüsler, Wilhelm Sa
muelsson und David Smith spielte in der dritten Kategorie 

(11 Teams). Unsere Mannschaft erreichte den schönen 
4. Rang, nur ein Schlag hinter dem Aufstieg berechtigten 
3. Rang. Auch hier Herzliche Gratulation.

ASGS Zentral Ryder Cup in Gstaad (25.8.2017)
Dieses jährliche regionale Turnier wird als Matchplay (netto) 
gespielt. In Gstaad spielten 13 Clubs mit. Playing Captain  
Fredi Bösch mit Walter Huggenberg und Marcel Sieber  
zusammen mit Toni Lüchinger spielten Four Ball und  
Hans peter Jutzi, Ernst Kradolfer, Werner Gubler und Armin 
Meier spielten die Single Matches. Wie schon im Vorjahr  
erreichte das Ryder Cup Team den 4. Rang, punktgleicht mit 
dem Zweiten. 

ASGS Team Matchplay Championship «Jacques Germanier»
In diesem Single Matchplay werden die vier Regionalmeister 
aus den Regionen West, Zentral, Ost und Süd im k.o.System 
ermittelt. In der Region Zentral nahmen 23 Teams teil. In  
unserer Mannschaft mit Playing Captain Walter Mehmann 
spielten Hanspeter Jutzi, Marcel Sieber, Toni Lüchinger,  
Viktor Hüsler, Marco Rohner, Werner Hermann und Markus 
Schmid. Leider schied diese Equipe im 1/8 Final gegen ein 
starkes Heidental in Heidental aus. 
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WELTMEISTERSCHAFT
IN KANADA

Die Schweizer Juniorinnen waren erstmals an die World Junior Girls Championship eingeladen worden. 
Mit dabei auch unsere erst 15jährige Elena Moosmann. Das ganze Team zeigte laut Coach Nora Angern 
eine «insgesamt grossartige Leistung». Elena belegte als beste Schweizerin Rang 17 (von 59 Golferinnen) 
und berichtet exklusiv im Birdie über ihre ganz persönlichen Impressionen. Pascal Stocker

Ich hatte das Glück, dieses Jahr an die 
Weltmeisterschaft Girls U19 in Kana

da eingeladen zu werden. Diese fand in 
Ottawa vom 24. – 27.09 im Marshes Golf 
Club statt. Die Schweiz war das erste 
Mal mit dabei. Das gesamte Turnier 
war top organisiert, schon bei der An
kunft war für uns ein Auto mit der 
Schweizer Flagge bereit. Auch durch 
die ganze Woche zog sich dieser per
fekte Service durch, es gab sogar Shutt
les zu den Tees und auf der Runde.

Mein Spiel war stets konstant und so
mit konnte ich gute Scores einbringen. 
Mein langes Spiel half mir oft, die Fahne 
anzugreifen. Natürlich birgt diese 
Spielweise ein kleineres Risiko, so dass 
aus einem Birdie doch mal ein Bogey 

entstand. Aber auf den 4 Runden konn
te ich 15 Birdies spielen. Das bestätigt 
mich in meiner Spielart, Golf nach Ge
fühl zu spielen und nicht nur taktisch. 
Ich lernte, dass ich mir doch hin und 
wieder etwas mehr 
Zeit lassen darf und 
die Fahne auch über 
eine andere Varian
te erreichbar ist. 
Vor allem das viele 
Wasser, die ondulierten Greens wie 
auch das Wetter mit 30° an den ersten 
zwei Tagen, danach Bodenfrost und 
Wind «spielten oft mit». Wir spielten  
ja zu dritt für die Schweiz, der Team 
Spirit war super. Wir hatten eine inter
essante und lustige Woche miteinander.
Auch neben den offiziellen Runden gab 

«Der TeamSpirit war  
super, wir hatten eine  

tolle Woche miteinander.»

es eine Eröffnungszeremonie mit Hym
ne, ein JuniorAm, wo wir die «Pro’s» 
waren sowie ein MiniGolf Turnier, in 
dem man ein Team aus verschiedenen 
Ländern bildete. Sogar Ottawa konnten 

wir kurz besichti
gen, zusammen 
mit dem deutschen 
und belgischen 
Team.

So hatte ich wahnsinnig viel Spass,  
viele schöne Erlebnisse im Team und 
konnte auch viel Erfahrung sammeln, 
welche mir bestimmt in meinen  
weiteren Turnieren helfen wird.  
Elena Moosmann
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2 41

MIDAMATEURE  
ÜBERSTRAHLEN ALLES

Die neun EnnetseeEquipen schlugen sich in den Wettkämpfen mit anderen Clubs mit unterschiedlichem 
Erfolg. Anuschka Reinhard

FRÜHE ENDSTATION  
BONMONT

SENIOREN RETTEN DIE INTER-
CLUB-BILANZ

Swiss Midamateur Team Challenge

Coupe Helvétique

Interclub Schweizermeisterschaften

Gleich zu Beginn das Highlight für den GC Ennetsee:  
Dieses Jahr konnten sich beide Teams der Midamateure 

(Division 1 und 2) für das grosse Finale im GC Wylihof quali
fizieren. Laut Veranstalter und Organisator Paul Burkhard 
ist das bisher noch keinem Club gelungen.

Leider blieb beiden Teams der ganz grosse MatchplayErfolg 
versagt. Das Team der 1st Division (Captain Richie Greenaway) 
unterlag im Halbfinale gegen Genève I und auch der kleine 
Final am Nachmittag gegen Hittnau I ging verloren.

Für die Equipe der 2nd Division lief es im morgendlichen Ne
bel einiges besser. Das Team von Captain Jürg Reinhard sieg
te gegen den Halbfinalgegner Interlaken mit 3 : 2 und zog in 
den Final ein. Dort reichte die Kraft gegen den starken Geg
ner vom GC Domaine Impérial nicht mehr aus, somit blieb 
«nur» der 2. Platz! Gratulation trotzdem an beide Teams für 
ihren starken Auftritt über die ganze Saison.

Mit dem GC Interlaken hatte es auch die Mannschaft von 
René Bärlocher in der ersten Runde des Coupe Helvé

tique zu tun. Ennetsee gewann haushoch gegen die Gäste 
und schickte sie mit 8,5 zu 0,5 wieder heim. Leider war dann 
in der 2. Runde Endstation in Bonmont, das BärlocherTeam 
musste mit einer 6 : 3  Niederlage den Rückweg nach Holz
häusern antreten.

Nach dem frühen Ausscheiden kündigte der Captain für 
nächstes Jahr ein paar Änderungen an, hielt sich aber mit 
konkreten Äusserungen zurück.

Im Gegensatz zu den Teams der Damen und Seniorinnen 
(siehe Bericht auf Seite 7) schlugen sich die zwei Herren

teams im Interclub achtbar. Das A2Team um Captain  
Christian Gugenberger schaffte den Ligaerhalt in Lavaux an 
einem stürmischen Wochenende mit Marge, doch reichten 
die Leistungen des neu formierten Teams (noch) nicht  
für die vorderen Plätze. Das zweite Herrenteam (Captain:  
Richie Greenaway) in der starken Gruppe B1 konnte den  
Abstieg ebenfalls verhindern, aber nur mit winzigem Vor
sprung auf den drittletzten Rang. 

Einzig die EnnetseeSenioren traten souverän auf (siehe  
Bericht auf Seite 9). Ihr Aufstieg in die zweithöchste Gruppe  
verschönert die InterclubBilanz 2017 des GC Ennetsee. 
Herzliche Gratulation zu diesem Erfolg.

Ein Teil des 1st Division Teams 2017

Ennetsee Finalteam der 2nd Division 2017

GRANDIOSE RESULTATE FÜR 
DIE ZWEI  
MIDAMATEURE-TEAMS
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RUEDIS BLICK IN DIE  
REGELECKE

Für den Blick in die Regelecke habe ich heute für euch 3 Themen ausgewählt: Modernisierung der Golf
regeln ab 2019, GastSchiedsrichter in CransMontana und NearesttothePin. Ruedi Achermann

MODERNISIERUNG DER  
GOLF REGELN
Wie die meisten Golferinnen und Golfer in der Zwischen-
zeit bereits erfahren haben, planen der R&A und die 
USGA auf 2019 eine Modernisierung der Golfregeln. Die-
ser Prozess wurde 2012 gestartet und befindet sich nun in 
der Endphase. Was ändert sich für uns Clubgolfer?

Nun, zuerst ist anzumerken, dass noch keine endgültige Ent
scheidung gefallen ist, und darum alles noch als provisorisch 
gilt. 

Schäden auf dem Grün, zum Beispiel durch Spikes, dür-
fen ausgebessert werden. 
Diese Regeländerung entspricht dem Wunsch vieler Golfer, 
die es einfach unfair finden, über Schäden auf dem Grün 
hinwegputten zu müssen. Hier ist zu hoffen, dass diese Än
derung keine negativen Auswirkungen auf das Spieltempo 
hat. Da jedoch die Zeit pro Schlag neu in den Golfregeln mit 
40 Sekunden definiert ist, hat die Spielleitung durchaus ein 
Instrument, um allfälligen Missbrauch zu regulieren.

Ballsuche neu nur noch 3 Minuten
Eines der Hauptziele der neuen Golfregeln ist die Beschleu
nigung des Spiels. Darum wird die Suchzeit neu auf maximal 
3 Minuten beschränkt. Dies auch unter der Annahme, dass 
der Ball meist innerhalb von 3 Minuten gefunden wird oder 

dann überhaupt nicht. Dabei darf man beim Start der Ball
suche durchaus auf die Uhr schauen und nach 2 Minuten 
laut ankündigen, dass nun noch eine Minute bleibt. Nach Ab
lauf der 3 Minuten gilt der Ball nach den Golfregeln als ver
loren und ein Weitersuchen ist zwecklos, weil der Ball dann 
nicht mehr gespielt werden darf. 

Ball bei der Suche unabsichtlich bewegt
Auch diese Regel wird mit dem Ziel der Beschleunigung des 
Golfspiels angepasst und es ist in Zukunft straffrei, seinen  
eigenen Ball bei der Suche zu bewegen. Es macht einfach  
wenig Sinn, wenn der Spieler selber nur zögerlich nach  
seinem eigenen Ball suchen darf, während seine Mitspieler 
für das Bewegen nicht bestraft werden. 

Ball in Bewegung nach einem Schlag unabsichtlich durch 
den Spieler oder die Ausrüstung abgelenkt 
Nachdem die Strafe für dieses Unglück mit den Regeln 2008 
bereits auf einen Schlag reduziert wurde, wird nun die Strafe 
gänzlich abgeschafft, wenn dies unabsichtlich passiert. Weil 
die neuen Golfregeln die Fairness des Golfers noch stärker 
gewichten, wird auch hier dem Golfspieler vertraut. 

Lose hinderliche Naturstoffe im Bunker
Neu dürfen lose natürliche Sachen ebenso wie alles Künst
liche vor dem Schlag aus dem Bunker entfernt werden. Der 
Grund für diese Änderung ist die Einsicht, dass wir beim 
Bunker ja eigentlich testen wollen, wie gut ein Golfer aus 
dem Bunker spielen kann und dabei soll er nicht noch durch 
andere Umstände behindert werden. 
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GAST-SCHIEDSRICHTER 

NEAREST-TO-THE-PIN

Ich hatte dieses Jahr das Glück, als Gast-Schiedsrichter 
beim Omega European Masters in Crans Montana dabei 
zu sein und viel zu lernen von den Profi-Schiedsrichtern 
der European und Asian Tour.

Mit Total neun «Rules Officials» an diesem Turnier ist wirk
lich eine Menge an Wissen und Erfahrung vertreten. Insbe
sondere die Arbeit mit John Paramor, zusammen mit Andy 
McFee leitet er praktisch alle Turniere der European Tour, 
war äusserst interessant. So wurde ich persönlich über Funk 
zu einem Regelfall nahe dem Grün 4 gerufen, wo sich der 
Ball des Australiers Todd Sinnott offenbar bewegt hatte, als 
er in der Nähe des Balles beim Ansprechen das Gras berühr
te. Für die Klärung, ob nun der Spieler zu bestrafen war oder 
nicht, habe ich dann über Funk Unterstützung von John er
halten. Wieder einmal habe ich bei mir selber festgestellt, 
wie schnell man selber sich bereits eine Meinung bildet, 
ohne dass man alle Sachverhalte genügend gut kennt. Mit 
der ruhigen, kompetenten und hilfreichen Unterstützung 
über Funk durch John Paramor konnte ich die Situation mit 
dem Spieler schliesslich klären. Auch bei der Klärung einer 
anderen Regelsituation mit einem Amateur, welcher auf  
2 Löchern insgesamt 4 Strafschläge zu verzeichnen hatte, 
war die Rückversicherung mit dem HeadReferee sehr hilf

Von ASG Clubs kommen immer wieder Fragen, die nicht die 
Golfregeln selber, sondern das Golfspiel im Allgemeinen be
treffen. Ein regelmässiges Thema ist dabei «Nearesttothe
Pin».

Vom ASG Rules Committee haben wir darum die folgenden 
Empfehlungen für die ASG Clubs ausgearbeitet:

1. Die Spielleitung muss definieren, an welchem Loch der 
«NearesttothePin» gilt.

2. Der Ball zählt nur, wenn es der erste Schlag mit dem ers
ten Ball vom Abschlag ist. Der Ball muss also 1 liegen.

3. Der Ball muss sich auf dem Grün befinden.
4. Der Ball darf zum Nachmessen berührt werden (Regel  

18 – 6).
5. Messen vor dem Putten ist erlaubt (Regel 8 – 1).
6. Zum Nachmessen verbleibt der Flaggenstock im Loch.
7. Die Distanz wird vom Flaggenstock zum Anfang des Balls 

gemessen.
8. Photo: Gewinner mit 0 cm ist der Titleist 4. Callway 3 ist  

3 cm und Srixon ist 10 cm entfernt.

Putt trifft unbedienten Flaggenstock
Neu wird es keine Strafe mehr geben, auch wenn der unbe
diente Flaggenstock bei einem Schlag vom Grün getroffen 
wird. Auch von dieser Änderung erhofft man sich eine  
Beschleunigung des Golfspiels. 

Vereinfachtes Droppen
Das ganze Fallenlassen und erneut Fallenlassen und Hinle
gen wird vereinfacht. Neu darf man aus beliebiger Höhe  
Fallenlassen – aber man darf nicht legen! Und der Ball muss 
in der definierten Fläche zur Ruhe kommen. Die Fläche wird 
nicht mehr mit Schlägerlängen, sondern neu in Zenti metern 
gemessen. Mit einer einfachen Markierung auf dem Driver 
kann dieser weiterhin gute Dienste leisten.

Ball aufnehmen
Wenn der Spieler einen guten Grund hat, seinen Ball aufzu
nehmen, dann muss er in Zukunft nicht mehr zwingend  
seinen Marker vorher informieren. Es reicht, wenn er sei
nen Ball vorher markiert und wieder an die richtige Stelle 
zurücklegt. Auch hier wird dem Spieler mehr Verantwor
tung übertragen mit dem Hinweis auf Fairness.

Eingebetteter Ball 
Diese Regel wird neu auf das ganze Gelände ausgedehnt, was 
ja bisher nur mit einer Platzregel möglich war. Hier wurde 
auch berücksichtigt, dass bei den sandigen britischen Links
Courses dies zwar selten der Fall ist, im Rest der Welt aber 
durchaus oft vorkommt.

Der endgültige Beschluss über die Einführung der neuen 
Golfregeln wird im September 2018 erwartet.

reich. Die Lektion, welche ich da gelernt habe, ist: Man sollte 
immer alle Sachverhalte im Detail abklären und alle mögli
chen Fragen stellen, bevor man einen Entscheid fällt. Auch 
die Rücksprache mit anderen Offiziellen über Funk oder 
Handy kann sehr sinnvoll sein.
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GANGOLFSWIL
TEIL ZWEI DER ZEITREISE

Die kleine Reise zurück ins Mittelalter geht weiter. Angeknüpfend am Beitrag im letzten Birdie, berichten 
wir wieder über die Geschichte der Region, auf der wir heute Golf spielen. Armin Meier

Die Erträge aus den Fischereirechten 
behielt das Kloster jedoch bis 1809. So
mit wurde Gangolfswil zur zugerischen 
Vogtei, wie Walchwil, Cham, Hünen
berg, Steinhausen und Oberrüti. Die 
innerhalb der Vogtei gelegene Herr

schaft Buonas und die dazugehörende 
Kollatur der Pfarrkirche Risch blieben 
jedoch eigenständig.

Dieser Kauf wurde erst möglich, weil 
die Gegend durch die Sempacherkriege 
schwer in Mitleidenschaft gezogen 
wurde und das Kloster dadurch in eine 
schwierige wirtschaftliche Lage kam. 
Weil auch die Luzerner und die Herr
schaft der Hertensteiner in Buonas  
ihren Einfluss während dieser Nach
kriegswirren ausweiten wollten, ka
men die Zuger ihnen mit diesem Kauf 
zuvor und brachten eine gewisse Ruhe 
zustande. Die Streitigkeiten mit den 
Hertensteinern in Sachen Fischerei
rechten blieben aber nach wie vor be
stehen. 

Für die Vogtei war der in Zug lebende 
Obervogt verantwortlich. Er beaufsich
tigte das gesamte Leben der Vogteileute 
und hatte für Ordnung und Frieden zu 
sorgen. Ihm unterstand die Niederge
richtsbarkeit in der Vogtei. Mit seinem 
Siegel legalisierte er Kaufverträge und 
Güterverschreibungen. 

Innerhalb der Vogtei Gangolfswil be
stimmten die Steuerangehörigen (ab 
1633 die sogenannten Bürger) über Ge
meindeangelegenheiten eigenständig. 
Ab 1527 erteilte die Stadt Zug die Bewil
ligung Steuern einzufordern. Die Vog
tei war geprägt durch die Fischerei und 
den Ackerbau, aber auch durch Wein
bau. Die Rechnungsgemeinden fanden 
in Holzhäusern statt. Dem genossen

Kaufvertrag

Nachdem im 15. Jahrhun dert 
die Pfandrechte verschie
dentlich die Hand wechselten, 
verkaufte das Kloster Muri 
als grösster Landbesitzer im 
Gebiet der heutigen Gemein
de Risch den Hof Gangolfswil 
am 5. September 1486 an die 
Stadt Zug.
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VERMÖGENSBEWEGUNGEN DER GEMEINDE GANGOLFSWIL

Gulden
Der Wert eines Guldens zur damaligen Zeit lässt sich nur 
schwer ausfindig machen, da es in den Gebieten der Schweiz 
unterschiedliche Rechnungssysteme gab. Man kann anneh
men, dass sich die Leute im Jahre 1695 für einen Gulden ein 
paar Frauenschuhe oder 14 kg Rindfleisch leisten konnten.

Gemeindekapital
Die Grafik zeigt das Vermögenskapital der Steuergemeinde 
Gangolfswil. In der Zeitspanne 17. – 18. Jahrhundert wurden 
einige bedeutende Bauten errichtet – unter anderem die  
Kapelle und das Schützenhaus in Holzhäusern sowie die 
Pfarrkirche in Risch.

schaftlichen Gedankengut entsprechend, unterstützte man 
den Kirchenneubau in Holzhäusern, Risch und Meiers
kappel. Ab 1702 lassen sich Auslagen für Schulmeister, der 
Schaffung einer Feuerwehr und die Einsetzung einer Hebam 
me nachweisen. 

Bürgergeschlechter ab 1633 waren unter anderem Sidler, 
Schwerzmann, Knüsel, Müller, Bossard, Stuber, Gügler und 
Schmid. 

Unter dem Einfluss der Französischen Revolution wurden 
die Vogteien nach und nach aufgelöst. Am 17.  Februar 1798 

hob die Stadt Zug die Untertanenverhältnisse ihrer Vogteien, 
u.a. Gangolfswil, auf. Nachdem im April 1798 die Kantone 
Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus und Zug gegen das franzö
sische Heer die Schlacht verlor wurde das Gebiet des Kan
tons Zug bis 1803 von den Franzosen besetzt und Gangolfs
wil ging in der neuen Munizipalität Risch auf. Damit verlor 
Gangolfswil an Bedeutung und der Name geriet in Verges
senheit. Durch den Bau des Schlosses Freudenberg (von den 
Abschlägen 4 und 7 der 18 LochAnlage gut zu sehen) und 
das Anlegen eines Parks ab 1929 verschwanden Hof und 
Name endgültig. 

Quellen:

Gangolfswil: zur Geschichte eines Hofes im Mittelalter (Dinghof von Muri in der 
Gemeinde Risch – Autor Thomas Brunner), Rotkreuz in «Der Geschichtsfreund: Mit
teilungen des historischen Vereins Zentralschweiz», Wikipedia Gangolfswil – Pfarrei 
St. Verena Risch, Kurzfassung der Gemeinde Risch, Wikipedia «Geld und Kaufkraft 
ab 1450», Historisches Lexikon der Schweiz

Der Anstoss für einen Birdiebericht über Gangolfswil 
kam von unserem SeniorenMitglied Leo Ortner.
Herzlichen Dank!

B
au

 d
er

  
K

ap
el

le
 

H
ol

zh
äu

se
rn

B
au

 d
er

 
P

fa
rr

ki
rc

h
e 

R
is

ch

B
au

 d
es

 S
ch

ü
tz

en
 

h
au

se
s 

in
 H

ol
zh

äu
se

rn

Pfarrkirche Risch



16 GUT ZU WISSEN

Impressum

Redaktion und Koordination: 
Markus Schenker

Mitarbeit bei dieser Ausgabe: 
Pascal Stocker, Fabienne In-Albon, Pit Kälin, Selina Casanova, Markus Schenker,  
Armin Meier, Elena Moosmann, Anuschka Reinhard, Ruedi Achermann, Ernst Koller

Layout: 
LST Schenker AG, Luzern

Druck:  
Druckerei Ebikon AG, Ebikon

SAVE THE DATE
Generalversammlung 
Freitag, 23. Februar 2018

Eröffnungsturnier Saison 2018 
Samstag, 14. April 2018

LOGO-PULLOVER  
UND SHIRTS
In Zusammenarbeit mit unserem Partner XL Golf wollen wir auf 
die Saison 2018 neue Pullover  und Shirts mit GCEClublogo  
beschaffen. Wir haben uns für Produkte der Firma FootJoy und 
bewusst für verschiedene Farben entschieden. Unser Club darf 
ein frisches und dynamisches Auftreten haben. Ausrüstungen 
für Teams oder evtl. Sektionen sollten natürlich farblich abge
stimmt sein. Diese Koordination überlassen wir den entspre
chenden Gruppen.

So geht es:
Ab sofort können die Pullover und Shirts bei XLGolf anprobiert 
und bestellt werden. Auch auf unserer Website ist das Angebot 
aufgeschaltet. Wer sich bezüglich der Grösse nicht 100 % sicher 
ist, soll te unbedingt bei XLGolf vorbeigehen und anprobieren. 
Bestellte Ware muss grundsätzlich bezogen werden. Ein Ein
tausch kann nicht garantiert werden!

Sammelbestellung bis 22. Dezember 2017. Abholung und Be
zahlung direkt bei XLGolf ab Mitte März 2018.

Weitere Informationen: www.ennetseegolf.ch/logokleider


