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Liebe Clubmitglieder

Nach über 30 Jahren sind sie da, die neuen Golfregeln. Bereits 

haben viele von uns die ersten Erfahrungen mit ihnen und 

vor allem mit der Aufforderung für Ready-Golf zu spielen, 

gemacht. 

Nein, es sind keine verzauberten Trolle und Zwerge auf unse-

rem Golfplatz, die sich schemenhaft nahe am Boden kauern. 

Eher arthrosegeplagte Senioren, die stöhnend die neue Drop-

ping-Regel anwenden. Da passt doch der Spruch: «Die meis-

ten Erschaffer neuer Regeln begannen ihre Karriere als Spiel-

verderber.»

Ready-Golf hat auch so seine Tücke, weil es lediglich Empfeh-

lung und Aufforderung, aber eben keine Regel ist. Fahne drin 

oder draussen? Hier kann die gegenseitige Höflichkeit die 

potentielle Zeitersparnis mehr als auffressen: Er drin, sie 

draussen, der dritte weiss es noch nicht, der vierte legt die 

Fahne vorsorglich hin, der erste will sie wieder drin haben. 

Spielbeschleunigung erfordert noch mehr Toleranz als frü-

her. Am besten vereinbart man am 1. Abschlag im Flight wie 

man spielen will. Sonst bleibt von der Etikette nicht viel 

mehr, als jene auf der Flasche beim 19. Loch.

Das mögliche neue Verhalten in den Penalty-Areas und in 

den Bunker ist noch gewöhnungsbedürftig. Auch hier gilt, 

der normale Golfer kennt die Regeln, der Erfahrene die Aus-

nahmen.

Ernsthaft, persönlich habe ich bisher sehr gute Erfahrungen 

gemacht: Viele tolerante Spieler, gute Kenntnisse der neuen 

Regeln sowie tatsächlich schnelleres Spiel. Wie geht es euch?

Euer Präsident 

Ernst Koller
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«GOLF MEANS BUSINESS»
EIN MARKTBERICHT

Ein Golfset hält ein Leben lang. Bälle findet man in jedem Busch. Wie gross ist also der Golfmarkt in der 
Schweiz, wer mischt mit und was sind die Trends? Helen Töngi

Wie viel Ausrüstung braucht ein Golfer? An sich wäre 
die Sache einfach: Um Golf zu spielen, braucht es 

einen Ball und einen Schläger. Oder zwei. Oder drei. Und 
vielleicht noch ein paar standfeste Schuhe. Eine Golftasche. 
Einen Handschuh. Schon sind wir mitten drin im Geschäft 
mit Golfausrüstung und -zubehör. 

Verbindliche Zahlen und Fakten für die Schweiz sind nicht 
öffentlich bekannt. Wir haben deshalb Interviews mit 
Herstellern gelesen und uns bei verschiedenen Schweizer 
Branchenkennern umgehört. Zuallererst natürlich bei unse-
ren Clubmitgliedern Annette Bamert und Hansjörg Rudolph, 
sie kennen den Golfmarkt aus Schweizer Perspektive seit 
mittlerweile 15 Jahren. Als klassisches Garagen-Startup 
gestartet, gehört ihr Golfshop xlgolf.ch heute zu den Top 5 in 
der Schweiz.

Stichwort Online-Kauf
Ein Online-Shop ist heute schnell aufgesetzt, günstige Ware 
über Internet rasch bestellt und geliefert. Just in time, ohne 
eigenes Lager, ohne Showroom, ohne Standortkosten, ohne 
grosse Investition. Wäre die Versuchung nicht gross, als Neu-
einsteiger mit einem Webshop für Golfzubehör schnell ein 
paar Franken zu verdienen? 
Hansjörg winkt ab: Ohne eigene Ausstellungsfläche wird 
man von den Herstellern gar nicht beliefert. Die wollen ihre 
Produkte den möglichen Käufern natürlich im besten Licht 
präsentieren (lassen) und nicht nur auf ihre Bilder und 
3D-Animationen im Internet setzen. Wer kauft denn schon 
Schläger oder Schuhe auf blosses Sehen hin? Showroom ist 
also Pflicht vom Hersteller aus. 

Ohne Lager wiederum hat man keine Chance im knallharten 
Wettbewerb. Der Internetverkauf hat extreme Transparenz 
in das Golf-Angebot gebracht. Kunden informieren sich, ver-
gleichen und wollen nach der Bestellung nicht noch Tage 
oder gar Wochen bis zur Lieferung warten. Fast immer fin-
det sich nach kurzer Online-Recherche unbarmherzig ein 
Mitbewerber, der das gewünschte Produkt sofort ab Lager 
ausliefern kann. Ergo: Wer Erfolg haben will, muss zusätz-
lich in Lagerplatz und gut assortierte Lagerartikel investie-
ren. Beides kostet, in der Schweiz nicht zu knapp.

Stichwort Anbieter-Konzentration
Es erstaunt angesichts dieser nötigen Investitionen wenig, 
dass die kleinen, eigenständigen Proshops in den Golfclubs 
kaum überleben können. Sie stecken in der wirtschaftlichen 
Todesspirale von geringen Frequenzen, hohen Preisen, 
kleinem Sortiment, wenig Verkäufen. Die kleinen Shops 
wandeln sich deshalb zurzeit notgedrungen in eine Art 
«Golf-Kiosk» für Standard-Verbrauchsartikel wie Bälle, 
Hand schuhe, Schirme etc. Den Hauptteil der Golfausrüstung 
und -bekleidung kaufen die Golferinnen und Golfer in den 
grossen, gut assortierten Golfgeschäften ausserhalb der 
Clubs. Erst recht, seit Anbieter wie z.B. xlgolf ihre Dienstleis-
tungen für Schläger-Beratung und -Reparaturen, Golftrolley-
Service und Garantieleistungen zusammen mit den Herstel-
lern kontinuierlich ausbauen – als Vorsprung gegenüber 
ausländischen Internethändlern. 
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Stichwort Hierarchie
Golfers Paradise ist die unangefochtene Nummer 1 in der 
Schweiz. Golfcenter (vor allem in der Romandie / Tessin stark) 
sowie der neue Migros-Partner Umbrail Golf Import AG (aus 
der Fusion von Umbrail und Golf Import) komplettieren die 
drei Grossen der Schweiz. Dahinter folgen xlgolf.ch und 
Go4Golf. Warum mischen die grossen Sportanbieter wie  
Athleticum, SportXX etc. nicht mit? Der Golfmarkt Schweiz 
ist schlicht zu klein für diese Fachmärkte, im Vergleich zu 
Wandern, Joggen oder Velo/Bike, für die eine viel grössere 
Nachfrage besteht. Etwa 80’000 Personen in der Schweiz 
interessieren sich für Golf-Equipment. Rund 2,5 Millionen 
aber für Wandern und Velo/Bike. Rechne! 

Stichwort Custom Fitting
Kaum jemand kauft heute Golfschläger, ohne sie zuerst auf 
seinen individuellen Schwung und seine Masse fitten zu las-
sen. Es sei schon ein bisschen extrem in jüngster Zeit, stimmt 
Hansjörg zu. Gefittete Griffe, Schäfte, Lofts, Winkel, Gewichte, 
Grooves… No hitting without fitting, ein eigentlicher Hype! 
Dabei ist doch jeder Schläger «ab Stange» genau dafür gebaut, 
den Ball zu treffen. Wenn man ihn nur lässt. «Let the club do 
the work» sagen die Teaching Pros. Doch ist es halt beque-
mer, den Schläger auf meinen Schwung zurechtbiegen zu 
lassen, anstatt meinen Schwung zu verändern…

Stichwort Bunt
A propos Individualisierung: Konnte man früher, überspitzt 
gesagt, beim Golf-Equipment farblich zwischen blau, weiss, 
schwarz und kariert wählen, setzen sich seit einigen Jahren 
bunte Farben und fröhliche bis schrille Muster immer mehr 
durch. Der aktuelle Renner sind bunte Bälle in allen mögli-
chen Farben und allenfalls mit aufgedrucktem Muster (z.B. 
Kleeblätter und Länderflaggen). Natürlich farblich perfekt 
assortiert mit Handschuhen, Gürteln, Golftrolleys und Bags. 
Wird auch die Golf-Hardware zum Mode-Accessoire? 
Annette bestätigt: «Golferinnen und Golfer mögen es heute 
gerne bunt. Verbrauchsmaterial wie Handschuhe, Bälle, 
Schuhe etc. halten ja selten mehrere Saisons. Warum also 
nicht die aktuellen Lieblingsfarben einsetzen und sich daran 
erfreuen? Unsere Kunden lieben bunte Ausrüstung, übri-
gens auch die Herren!  Mittlerweile gibt es die auch ganze 
Golf-Hardware (Trolleys, Schläger etc.) in einer breiten Farb-
palette.»

Stichwort Hersteller
Eines vorab: Das Gerücht stimmt nicht, dass alle neuen Golf-
schläger in der gleichen Fabrik produziert werden und bloss 
unterschiedliche Markennamen verpasst bekommen. Zwar 
hat sich Nike vom Schläger-Geschäft zurückgezogen und 
konzentriert sich auf Golf-Bekleidung und -Schuhe, doch 
konkurrieren immer noch mehrere Schlägerhersteller um 
die tendenziell sinkende Anzahl potentielle Käufer. 

Acushnet (Titleist), Callaway und Taylormade sind die gröss-
ten. Nimmt man die Golfbälle hinzu, gehören Bridgestone, 
Srixon und Volvik zu den wichtigen Produzenten. Natürlich 
mit dem Interesse, jährlich Neuheiten anzubieten und damit 
die Kunden zu Käufen zu stimulieren. 
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Stichwort Innovation
«Neu» löst bei vielen Käuferinnen und Käufern den Reflex 
«Will ich haben» aus. Technologische Entwicklungen (wie 
bahnbrechend und nützlich auch immer!) und neue Mate-
rialien sind eine Quelle, um neue Kollektionen zu verkaufen. 
Die Branche hat indessen vor allem das Customizing und die 
Personalisierung als Wachstumstreiber entdeckt. 
Nehmen wir als Beispiel den Magna, einen etwas grösseren 
Golfball als gewohnt. Big Balls für grosse Egos? Nein, die 
Werbung von Callaway zielt auf eine andere, noch grössere 
Käuferschicht: Die notorischen Topper (Damen sind mitge-
meint!). Die Logik? Ein grösserer Golfball ist etwas höher  
als gewohnt, also schwieriger zu toppen… siehe Stichwort 
Custom Fitting.

Stichwort Preise
Bevor die Golf-Discounter vor rund 20 Jahren den Golfmarkt 
in der Schweiz aufmischten, konnten die kleinen Proshops 
die Preise für Schlägersets und Zubehör diktieren. Golfsets 
kosteten ein kleines Vermögen, sogar gebrauchte Sets wech-
selten für mehrere tausend Franken die Hand. Danach kam 
die Boomzeit, in der Schweiz zusätzlich gefördert von den 
Public Golf-Anlagen der Migros. Golfers Paradise, McGolf, 
xlgolf.ch und Konsorten drückten im Kampf um die Ausrüs-
tung von Tausenden von Neugolfern die Margen und die 
Preise. Auch die Hersteller suchten trotz häufigen neuen  
Kollektionen und der Lancierung von «Neuheiten» ihr Heil 
im Preiskampf. Kostete ein neuer Driver früher schnell  
einmal 1000 Franken und mehr, war er nun plötzlich für  

300 Franken zu haben. Diese Tiefpreisphase scheint nun vor-
bei zu sein. Hansjörg Rudolph beobachtet, dass die Herstel-
lerpreise für Golf-Hardware wie z.B. Schlägersets tenden-
ziell wieder anziehen.

Kurz gesagt
Golferinnen und Golfer geben oft und gerne einiges Geld für 
Golfausrüstung und -zubehör aus – dennoch ist dieses 
Geschäft in der Schweiz ein Nischenmarkt. Zu klein für die 
ganz grossen Player, gross genug für eine Handvoll fokus-
sierter Spezialisten mit stationärem UND starkem Online-/
Versandhandelsgeschäft. Die Hersteller setzen vermehrt auf 
Customizing und individualisiertes Equipment, um trotz 
rückgängigen Zahl von Golfern die Verkäufe anzukurbeln. 
Golf means business! 
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STABÜBERGABE IM 
LADIES VORSTAND

Anlässlich der Ladies Generalversammlung am 19. März 2019 hat Andrea Schwerzmann das Amt des 
Ladiescaptain von Edith Bütler übernommen. Ein Blick zurück und ein Blick voraus auf die neue Saison 
und wie die Sektion auch für berufstätige Ladies attraktiver werden soll.  Selina Casanova

Sportlich – Korrekt – Herzlich. 
Unser Clubimage hat Edith Bütler während ihrer zweijähri-
gen Amtsperiode von Anfang an gelebt. Mit ihrer Art hat sie 
den Sportgeist und den Zusammenhalt in der Sektion geför-
dert und zahlreiche wertvolle Sponsoren gewinnen können, 
von denen uns auch in dieser Saison noch die meisten erhal-
ten bleiben. Ein herzliches Dankeschön an Edith, Andrea, 
Verena und Rebekka für die tolle Arbeit in den vergangenen 
Jahren.

Viel Bewährtes wird auch in der neuen Ära unter dem frisch 
gewählten Vorstand weitergeführt. Ein Ziel soll es aber auch 
sein, die Sektion langfristig für die jüngeren, meist berufstä-
tigen Ladies attraktiver zu gestalten. 
Der aktuelle Altersdurchschnitt in der Sektion liegt bei 63.5 
Jahren, und schliesslich tragen wir alle dazu bei, dass dieser 
jährlich weiter ansteigt, wie Rebekka Estermann an der GV 
so schön formuliert hat. Es fehlt jedoch schlicht an aktiven 
Ladies in den Alterskategorien bis 50.

Mit einem angepassten Angebot wollen wir auch die jünge-
ren Ladies vermehrt zur aktiven Teilnahme in der Sektion 
bewegen.

Midsummer Turnier
Mitte Juni werden wir ein Turnier lancieren, bei dem von 
Mittag bis um 16.00 Uhr gestartet wird. Gespielt wird ohne 
Zwischenverpflegung, und nach dem Spiel geht es direkt 
zum Imbiss und – nach Eingang des letzten Flights – zur 
Preisverteilung.

Letzter Start um 14.00 Uhr
Wir möchten vermehrt die Turniere so ansetzen, dass der 
letzte Flight um 14.00 Uhr startet (diese Saison beim Porsche 
Turnier und der Ladies Meisterschaft). Somit können die 
berufstätigen Ladies noch einen halben Tag arbeiten und 
danach doch noch am Turnier teilnehmen. Bei der Erstel-
lung der Startliste wird darauf entsprechend Rücksicht 
genommen. 

Je nach Resonanz werden wir das Angebot fortlaufend aus-
bauen. Ausserdem tüfteln wir an der Idee, eine 9-Loch-
Runde ins Leben zu rufen. Natürlich sind wir aber auch für 
eure Ideen jederzeit offen. Bis bald bei den Ladies – wir 
freuen uns auf bekannte und neue Gesichter (selbstver-
ständlich jeder Alterskategorie). 



REGELABEND 
MEN’S SEKTION

Ende März traf sich die Men’s Sektion im sports Zugerland zum Regelkurs. Oliver Töngi, ASG Schiedsrichter 
und Mitglied der Men’s Sektion hat uns vielseitig und kurzweilig die neuen Golfregeln erklärt. Nebst  
29 Mitgliedern unserer Sektion waren bei dem Anlass auch 16 Partnerinnen dabei. Wir bedanken uns bei 
Oliver für den tollen Abend und für das folgende Interview. Conrad Meister

Oliver, wie wurdest Du ASG Schieds-
richter? 
Interessiert haben mich die Golfregeln 
schon länger; es gibt Regelfälle, die 
sind so abseitig und absurd, dass man 
einfach lachen muss. Unserem Club-
mitglied Rudi Achermann, mittlerweile 
Präsident des Regelkomitees bei der 
ASG, ist wohl aufgefallen, dass ich recht 
oft «dumme» Fragen gestellt habe. 
Jedenfalls hat er mich dann gefragt, ob 
mich Regeln interessieren würden und 
ob ich nicht Lust hätte, mich damit 
genauer zu beschäftigen, um dann 
Regelkurse zur Erlangung der Platz-
reife bei uns in Holzhäusern zu geben.

Diese Kurse habe ich sehr gerne gege-
ben. Man lernt selber immer am meis-
ten, wenn man etwas unterrichten 
muss. Leider hat Holzhäusern diese 
Regelkurse 2015 eingestellt. Umso 
mehr freue ich mich, wenn ich dann 
für die Clubmitglieder einen Regel-
abend halten darf.

Die Schiedsrichter-Ausbildung war ein 
weiterer Schritt und Rudis nächste 
Frage. Dafür muss man ein viertägiges 
Seminar besuchen, das alle zwei Jahre 
stattfindet und mit einer ziemlich  
happigen Prüfung endet. Wenn man 
sie besteht, darf man als Schiedsrichter 
in den Einsatz. Am Anfang ist man 
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«Aspirant» und begleitet erfahrene 
Schiedsrichter im Einsatz. Nach zwei 
bis vier Jahren steigt man auf zum 
Schiedsrichter-Assistenten, und nach 
weiteren zwei bis vier Jahren ist man 
dann vollgültiger Referee, der ein Tur-
nier allein leitet. Diesen Status habe ich 
seit 2016.
Wichtige Voraussetzung für diese Aus-
bildung sind neben dem Interesse an 
Regeln gute Englischkenntnisse, denn 
alle Schiedsrichter-Kurse und Prüfun-
gen finden auf Englisch statt.

Wie lautet Dein erstes Fazit zu den 
neuen Golf-Regeln?
Die neuen Regeln gefallen mir. Ich 
finde, dass sie tatsächlich etwas einfa-
cher geworden sind, weil sie vergleich-
bare Situationen öfter gleich behan-
deln als vorher. Weiter sind sie 
spielerfreundlicher geworden. Früher 
wurde alles als Fehler des Spielers 
angesehen, was nicht ganz koscher 
ablief, auch wenn der Spieler unter 
Umständen nichts dafür konnte. Das 
beste Beispiel hierfür war das verse-
hentliche Bewegen des Balles beim 
Suchen. Hier sind die neuen Regeln 

viel besser, weil sie immer die Frage 
stellen, ob a) etwas versehentlich pas-
siert oder nicht und b) ob es dem Spie-
ler einen Vorteil verschafft oder nicht. 
Wenn ich beide Fragen mit nein beant-
worten kann, bleibt ein Fehler neu 
straflos oder vermeidet die Strafe, 
wenn ich den Fehler rückgängig 
machen kann.
Weitere Änderungen haben das Ziel, 
das Spiel insgesamt zu beschleunigen. 
Die Verkürzung der Suchzeit auf drei 
Minuten ist das offensichtlichste Bei-
spiel hierfür. Was diese Veränderun-
gen genau bewirken, wird man sehen. 

Möchtest Du den Birdie Leserinnen 
und Lesern noch etwas mit auf den 
Weg in die Sommersaison geben? 
Unser Pro Julian sagt jeweils: «If you’re 
going to miss the ball, miss it quickly». 
«Slow play» ist selten «good play» und 
zudem recht egoistisch. Golf ist ein Spiel, 
auch an Turnieren. Es täte uns Amateu-
ren gut, das nie zu vergessen. Wir dür-
fen unsere Freizeit mit einem tollen 
Hobby verbringen. Wir spielen nicht 
um unser Leben.
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JAHRESVERSAMMLUNG 
DER GCE-SENIOREN

Trotz oder wegen der Vollmondnacht zum Frühlingsbeginn startete die 23. Jahresversammlung pünktlich um 
18.30 Uhr. Zu ersten Mal wurde die Versammlung im Restaurant Albero abgehalten. Armin Meier

Unser Captain Armin Meier erwähnte die guten Leistun-
gen unserer Mitglieder während der Saison 2018:

Senioren Meister  Alois Mettler mit 77 Schlägen

Captain’s Prize  Christopher Thomas mit  

76 Schlägen

Jahresmeister 2018  Brutto Christopher Thomas  

mit 112 Punkten

Jahresmeister 2018 Netto  Hanspeter Jutzi mit 82 

Punkten

Matchplay Haupttableau  Toni  Lüchinger

Matchplay Trosttableau   Hanspeter Jutzi

ASG IC Senioren II  Playing Captain Alois 

Mettler, 10. Rang von  

18 Teams und sicherer 

Ligaerhalt

ASGS IC 60+  Playing Captain Ueli 

Schmidli, hervorragender  

1. Rang und Aufstieg in die 

Kat. 2

ASGS Team Matchplay  Playing Captain Walter

Championship   Mehmann, gegen ein starkes 

Engelberg in Engelberg 

knapp verloren 

ASGS Zentral Ryder Cup  Playing Captain Fredi Bösch, 

ehrenvoller 7. Rang von 

vierzehn Teams

Verabschiedung Walter Huggenberg
Walti wurde 2013 als Sekretär in den Vorstand der Senioren 
Sektion gewählt. Er suchte nicht das Rampenlicht, übernahm 
zwar gerne eine Turnierleitung, aber die grosse Arbeit ver-
richtete er still im Hintergrund. Er war etwas wie der Libero 
in einer Fussballmannschaft. Er stellte sicher, dass nichts 
schief lief, erinnerte uns Vorstandsmitglieder an zu erledi-
gende Sachen, übernahm Arbeiten, wenn einer von uns aus-
fiel, war im ComTeam des Clubs aktiv und nahm an Spiko-
Sitzungen teil. Seine Arbeit als Reiseleiter und Organisator 
der jährlichen Seniorenreise waren und sind unbezahlbar. 
Unsere Turnierberichte wurden farbiger und informativer 
dank den vielen Fotos, welche Walti während all den Turnie-
ren immer geschossen hat. Unser Captain dankte Walti  
von Herzen für alles, was er für den Vorstand, die Senioren 

Sektion und den Club gemacht und geleistet hat. Der Dank 
des Captain’s ging auch an Waltis Gattin Sonja, welche ihn 
uneingeschränkt in seiner Vorstandsarbeit unterstützt hat. 

Mitglieder
Leider musste in den letzten Jahren ein kontinuierlicher 
Rückgang der Mitgliederzahl der Senioren Sektion festge-
stellt werden. Auch für 2018 sind mehr als 20 Mitglieder aus-
getreten. Die häufigsten Gründe für die Austritte waren 
Alter und Gesundheit. Mehr als die Hälfte der austretenden 
Mitglieder waren 75 Jahre alt oder älter. Es ist davon auszu-
gehen, dass es in den kommenden Jahren weiterhin mehr 
Austritte als Eintritte geben wird, die Tendenz aber aufgrund 
der geburtenstarken Jahrgänge in den kommenden Jahren 
verflachen wird. Der Vorstand beobachtet diese Entwick-
lung ständig und genau in Bezug auf die finanziellen Auswir-
kungen auf die Sektion aber auch auf die Struktur und die 
Organisation unserer Turniere, Reisen und Anlässe.

Geschlecht vor Farbe
Senioren ab Alter 70 (Jahrgang zählt, 2019 Jahrgang 1949 
und älter) dürfen/können ab dieser Saison an Seniorentur-
nieren ab «Blau» abschlagen. Die Schlagvorgaben können 
auf der Rating Tabelle auf der GPH Home Page oder auf den 
Tabellen in den Starthäuschen auf dem Golfplatz gefunden 
werden. Wenn sich der Senior für «Blau» entscheidet  
(dies kann während der ganzen Saison geschehen), muss er 
die restlichen Turniere dieser Saison ab «Blau» spielen.  
AUSNAHME: Seniorenmeisterschaft und Senioren Captain’s 
Prize. Senioren, welche sich für Abschlag «Blau» entschei-
den, müssen auch bei Turnieren des Clubs ab «Blau» abschla-
gen.

Mit den besten Wünschen für eine schöne und kamerad-
schaftliche Golfsaison 2019 schloss der Captain die Ver-
sammlung um 19.45 Uhr. 



GOLFTIPPS AUS DER  
JUNIORENSEKTION

Bekannt sind die GCE-Junioren seit Jahren für das stetige Anwenden einiger ungeschriebener Gesetze  
wie Hut abziehen im Restaurant, geduscht an die Preisverleihung gehen und diverses mehr. Was unsere 
Topcracks ebenfalls geprägt hat, ist das Anwenden effizienter Trainingsgrundsätze, was im GCE noch  
viel Potenzial hat (auch bei den Junioren). Pascal Stocker
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Allgemein
Beobachtet das nächste Mal auf der Driving Range das Ver-
halten der trainierenden Golfer. Ihr werdet erkennen:  
Häufig wird ohne Plan, ohne System und ohne jegliches Hin-
terfragen «trainiert». Körbe voll Bälle werden «verballert» 
was das Zeug hält, ohne sich ein Ziel gesetzt zu haben, einen 
Probeschwung zu machen (wie auf dem Platz) oder sich für 
das Ausrichten der Füsse eine Linie zurecht zu legen. 

Abschläge ab Matten
Wer weiss, vielleicht gibt es in ein paar Jahrzenten Golf-
plätze (und -turniere) auf Kunstrasen, und viele Golfer sind 
somit der Zeit voraus. Egal ob Hobby-, Club- oder Profigolfer, 
es sollte, wenn immer möglich ab Rasen trainiert werden 
und nicht ab Matten (ich hoffe keine Greenkeeper lesen die-
sen Artikel…). Ein mittelmässiger Golfschlag ab Matte kann 
noch einiges an Weite haben, da die Matte wie ein Trampolin 
das Schlägerblatt zum Ball befördert. Hingegen ist ein mittel-
mässiger Schlag ab Rasen im Klartext ein «Hacker», welcher 
Schläge und oft auch Nerven kostet. Eishockeyspieler trai-
nieren mit Schlittschuhen auf dem Eis und nicht mit Roller-
blades auf dem Asphalt. Also versucht konsequent die 
Rasenabschläge aufzusuchen. Euer Golfspiel wird es euch 
verdanken.

Kurzspiel
Vertrauen in die langen Schläge ist wichtig, ja sehr wichtig 
sogar. Noch wichtiger ist jedoch das Vertrauen in das kurze 
Spiel. Oft seht ihr die Golfarena (respektive die Matten) 
gefüllt mit Golfern und zeitgleich gähnende Leere im Bunker 
und auf dem Pitching-Green. An schlechten Tagen, die jeder 
hat, sollte das Kurzspiel eure Geheimwaffe sein, um euren 
Score zusammen zu halten.

Weshalb also mindestens die Hälfte der Zeit auf der Driving 
Rang in das kurze Spiel zu investieren ist, erklärt Phil Mickel-
son (der Meister des Kurzspiels) treffend:

«Der einzige Weg Golfturniere zu gewinnen 
ist mit dem Kurzspiel. Über die Hälfte  

der Schläge befinden sich innerhalb von  
30 – 40 Metern.»

YouTube sei Dank ist die Inspiration dafür einfach zu holen. 
Schaut euch Videos von Phil Mickelson oder Seve Ballesteros an.

Putten
Der wichtigste Golfschlag überhaupt. Beginnt beim Einspie-
len beharrlich mit kurzen Putts und begebt euch Schritt für 
Schritt weiter weg vom Loch. So gewinnt ihr Vertrauen zum 
Loch und frühere «Wadenbeisser» werden routiniert einge-
locht. Ein weiteres Mittel zum Einlochen kurzer und auch 
langer Putts ist das Aufzeichnen einer schnurgeraden Linie 
auf dem Ball, um sich auszurichten und das Loch exakt anzu-
zielen. Da fast alle Profis diese straffreie Erleichterung in 
Anspruch nehmen, ist es schwierig zu verstehen, weshalb 
dies so wenige Amateure tun. Zählt an Turnieren eure Putts. 
Einfache Notizen auf der Scorekarte und verschiedenste 
Golfapps eignen sich ideal dafür.

Zuletzt ein anderer Vergleich, weshalb gutes Putten unab-
dingbar ist. Ein 3-Putt aus kurzer Distanz hat den gleichen 
Effekt auf eurer Scorekarte wie ein Out-Ball. Selten ist aber 
die Aufregung gleich gross wie bei einem Out-Ball. Ein gol-
ferischer Denkfehler, den es zu vermeiden gilt.
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GANGOLFSWIL ZUM  
DRITTEN UND LETZTEN MAL

Unser Clubmitglied und Seniorencaptain Armin Meier schliesst mit diesem Bericht die Reihe «in Gangolfswil 
wird Golf gespielt». Wir danken Armin an dieser Stelle herzlich für sein Engament als «Club-Historiker».  
 
Armin Meier

Ende der achtziger Jahre anfangs neunziger Jahre entwi-
ckelte sich bei der Migros der Gedanke, Golf zum Volks-

sport zu machen und öffentliche Plätze zu bauen. Eugen 
Hunziker, ab 31.12.91 Präsident der Verwaltungsdelegation 
der Migros wurde damals in einer Zeitung wie folgt zitiert:

Der Sport (Golf, Anm. Schreiber) kann nur 
populär werden, wenn es möglichst viele 
Golfplätze gibt, deren Eintrittspreise für 

jeden erschwinglich sind und für die nicht 
jahrelange Wartelisten bestehen. 

Im Weiteren bemerkte er im selben Artikel:

Öffentliche Golfplätze wären volkswirtschaft-
lich sinnvoller als eine landwirtschaftliche 
Überproduktion.» Betonte aber auch, «dass 
Golfplätze schonend in die Landschaft ge-

plant werden müssen». 

Anfang der neunziger Jahre existierte in Hünenberg ein  
Förderverein Golfclub Reuss Hünenberg. Ein erster Umzo-
nungsversuch von rund 52 Hektaren für eine Golfanlage in 
der Stadelmatt (Reussebene) wurde von einigen Bürgern 
bekämpft. Aber auch der Gemeinderat von Hünenberg 
lehnte aus raumplanerischen Gründen eine entsprechende 
Motion ab. Die kantonale Baudirektion winkte ebenso ab 
und wies in einer Stellungnahme an die Gemeinde darauf 
hin, dass das Areal in einer Landschaft von nationaler 
Bedeutung liege: Der Reusslandschaft als weiträumige  
Kulturlandschaft mit Feuchtbiotopen. Am 9. Dezember 1991 
wurde für die Einwohnergemeindeversammlung eine Um-
zonung traktandiert, jedoch wegen übergeordneter Interes-
sen (Landschaftsschutz) wieder gestrichen. Ein zweiter Ver-
such des Fördervereins in der Langrüti (in Sichtweite der 
GPH 9-Loch-Anlage) einen Golfplatz zu erstellen, scheiterte 
jedoch bevor es zur politischen Diskussion kam. 

Die Migros war im Herbst 1992 erfolgreicher und fand ein 
mögliches Gelände für eine Golfplatz im Raum Holzhäusern 
Sonnhalde (Gangolfswil). Die internen Vorbereitungen in 
der Migros liefen auf Hochtouren. Gegen Ende 1992 kontak-
tierten die Verantwortlichen des Migros Golfprojekts zum 

ersten Mal die Landeigentümer in Holzhäusern. Aufgrund 
der offensichtlich erfolgreichen Projektpräsentationen 
reichten acht Landeigentümer am 12. März 1993 ein  
Ein- resp. Umzonungsgesuch zwecks Errichtung einer öffent-
lichen Golfanlage durch die Genossenschaft Migros Luzern 
bei der Gemeinde Risch ein. Im Eilzugstempo ging es weiter. 
Neun Pachtverträge mit allen Landwirten wurden am  
7. Mai 1993 unterzeichnet und das Umzonungsgesuch wurde 
am 8. Juni 1993 vom Gemeinderat genehmigt. 

Am 30. September 1993 wurde der Umzonung an der Rischer 
Gemeindeversammlung mit Rekordbeteiligung und grosser 
Mehrheit zugestimmt. Unverzüglich wurden die Planungsar-
beiten durch den Golfarchitekten Mario Verdieri und den 
Landschaftsarchitekten Peter Kessler aufgenommen. Die 
Baubewilligung wurde im März 1994 erteilt und der erste 
Spatenstich erfolgte am 1. April 1994.  Dank eines Grossein-
satzes der beteiligten Firmen konnten die meisten Bauarbei-
ten noch vor Jahresende 1994 abgeschlossen werden. 

Dann ging es Schlag auf Schlag mit Eröffnungen ab Frühling 
1995: 

 15.3.1995 Eröffnung der Golfschule mit Golfodrom
  und Übungsanlage

 1.5.1995  Eröffnung 6-Loch Anlage 

 1.6.1995  Eröffnung 18-Loch Anlage (Loch 10-18)

 1.7.1995  Eröffnung 18-Loch Anlage (Loch 1-9)

 1.8.1995  Eröffnung Golfcenter mit Parkrestaurant 
  und Clubhaus

 11.8.1995 Gästeturnier

 12.8.1995 Grosse Eröffnungsfeier 

 13.8.1995 Besuchertag und offizielle Betriebsaufnahme
  der gesamten Anlage

Der Golfclub Ennetsee, Mitglied der ASG, besitzt Gastrecht 
im Golfpark Holzhäusern. Er ist ein Verein nach OR und für 
den Turnierbetrieb verantwortlich.
Man rechne – somit feiert der Golfclub Ennetsee im 2020 
sein 25-jähriges Bestehen.
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Eine Erfolgsgeschichte 

Trotz verschiedener Widerstände konnte der Golfpark Holz-
häusern realisiert werden und hatte Vorreiterfunktion für 
fünf weitere Migros Golfparks.

Nur ein Beispiel: Im April 1992 erschien im Zusammenhang 
mit dem Golfpark Holzhäusern in einer Zeitung ein Artikel 
mit dem folgenden Übertitel:

Golfschläger gegen Traktor, Fronten: Tourismusindustrie/
Golfer gegen Landwirtschaft/Umweltschützer, 700 m² pro 
Golfer, 72 m² pro Fussballer, 13  m² pro Tennisspieler.

Die Auflagen für den Naturschutz waren enorm und wurden 
über mehrere Jahre kontrolliert. Im Dezember 2002 wurde 
der entsprechende Schlussbericht (ca. 140 Seiten) «Erfolgs-
kontrolle Golfpark Holzhäusern – Auswirkungen der neu 
aufgelegten Lebensräume auf Landschaft, Fauna und Flora» 
publiziert. Die meisten Ziele wurden erreicht oder waren 
auf dem besten Weg erreicht zu werden.

Das Ergebnis, wir spielen Golf in GanGOLFswil auf einer 
wunderschönen Anlage. 

Damit schliesse ich meine «historischen» Forschungen rund 
um den Golfplatz Holzhäusern. Herzlichen Dank an alle 
Beteiligten, welche mir mit Quellenmaterial geholfen haben, 
diese Berichte zu recherchieren.

 Golfodrom mit 140 Abschlagsplätzen
 6-Loch Übungsanlage Par 21
 18-Loch Anlage Par 73, SSS 72
 Golfcenter mit Parkrestaurant
 Clubhaus

 76.4 ha (ohne Wald), 
 davon 27 ha bewirtschaftete Golffläche

 37’000 Sträucher und kleine Bäume 
 aus Forstbaumschulen gepflanzt
 260 Solitärbäume
 170 Hochstamm-Obstbäume,
 davon 90 seltene oder bedrohte 
 Hochstamm Obstsorten der 
 Pro Specie Rara gepflanzt
 180’000 m² verschiedene Wiesentypen
 4’000 m² Weiher
 1’000 m Bachläufe und offene 
 Drainagen
 4’000 Wasserpflanzen

 Golfanlagen  CHF 7.3 Mio.
 Infrastruktur CHF 2.5 Mio. 
 Golfcenter CHF 4.4 Mio.
 Renaturierung CHF 1.8 Mio.
 Maschinenpark CHF 1.0 Mio.

Anlage:

Fläche:

Renaturierung:

Investitionen:

STECKBRIEF (STAND 13.8.1995)
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INFOS VOM GOLFPARK
HOLZHÄUSERN

Was aber jetzt klar ist, wenn dieses Birdie bei euch auf 
dem Tisch liegt, ist der Parkplatz benutzbar, wenn 

auch noch nicht ganz fertig. Das Green bei der Golfarena ist 
bespielbar und die 9-Loch-Anlage ist ausser einem Loch 
ebenfalls geöffnet. Die Bauarbeiten auf Loch 1 sind abge-
schlossen und die Umgebung wurde eingesät.

Na also – sag ich doch – bald werden wir über all die 
schwierigen Momente nur noch lachen und freuen uns über 
unsere wunderbare Anlage. Herzlichen Dank euch allen für 
eure Geduld und Unterstützung in dieser schwierigen Um-
bauphase. Nun freuen wir uns auf das Midsummerfestival. MIDSUMMERFESTIVAL

 
Die Planung für das Midsummerfestival ist in vollem Gange 
und wir freuen uns jetzt schon, unsere Anlage dem breiten 
Publikum zu präsentieren. Es würde uns natürlich extrem 
freuen, wenn alle GCE-Mitglieder mithelfen, dass dieser 
Anlass ein Erfolg wird. Ein herzliches Dankeschön an Euch 
für die vielen Helfermeldungen und dass ihr uns unterstüt-
zen werdet. Diejenigen, die sich noch nicht angmeldet ha-
ben, aber am Fest und Konzert dabei sein wollen, können  
auf unserer Homepage direkt Billette zum Sonderpreis für  
Mitglieder bestellen. Es steht ein eigener Club-Sektor mit 
GCE-Bar) zur Verfügung.

www.midsummerfestival.ch

Eigentlich würde ich Euch ja gerne definitiv mitteilen, dass wir nun wie versprochen endlich fertig  
sind mit unseren Bauarbeiten. Aber wie das eben so läuft… bin ich es? oder vielleicht mein Zeitplan? 
oder meine Ungeduld? oder sind es die Bauleute, die einem immer wieder etwas versprechen aber  
dann wieder irgendwelche Probleme auftauchen? oder, oder…  Pit Kälin



EINE NEUE LOCATION  
FÜR GENIESSER

Im Gewölbekeller steht ein wunderschöner Nussbaum-
tisch, der 16 Personen Platz bietet. Der «Spenderbaum» 

stand noch vor zwei Jahren auf unserer Golfanlage. Rechts 
und links davon, sozusagen in den Gewölben, lagern hoch-
wertige Weine. Dazwischen steht eine schöne feuerrote  
Berkel Aufschnittmaschine. Die indirekte Beleuchtung sowie 
die schönen Kerzenlichter verleihen dem neuen Raum ein 
tolles Ambiente. Das attraktive Weinangebot wird mit einer 
kleinen Speisekarte ergänzt.

 
Ein eigenes Turnier mit drei oder vier Flights organi-

sieren und im Anschluss daran im Clubhaus ein feines  
«Plättli» mit einem guten «Tropfen» geniessen? Den Geburts-
tag im kleinen Rahmen geniessen? 

 
Diesen tollen Raum im Clubhaus, können die Clubmitglie-

der des GCE kostenlos für ihren Anlass über die Golfpark 
Holzhäusern Gastro reservieren.

Nach rund dreimonatigen Renovierungs- und Neugestaltungsarbeiten im Gewölbekeller unseres  
Clubhauses freuen wir uns, dass wir allen Clubmitgliedern eine neue Location für Geniesser anbieten 
können. René Bärlocher

GCE-CLUBHAUS 13



14 REGEL / ETIKETTE

ABSCHLAG (REGEL 6)
Die Grösse der Abschlagfläche ist gleich definiert wie bis-

her. NEU ist, dass die speziellen Abschlagregeln immer gel-
ten, wenn sich der Ball in meiner Abschlagfläche des gerade 
zu spielenden Lochs befindet. Das hat gravierende Auswir-
kungen. Ich darf, wenn ich das will, meinen Ball immer 
aufteen, egal ob ich meinen ersten Ball abschlage oder ob 
der Ball schon im Spiel ist, aber halt noch auf der Abschlag-
fläche liegt. Der häufigste Fall ist der Luftschlag. Das zählt 
als Schlag, aber ich darf danach straflos frisch aufteen, wenn 
ich das will. Ich darf auch einen neuen Ball nehmen.

Dies bedeutet zugleich, dass meine Abschlagmarkierun-
gen immer und jederzeit als fest und fixiert gelten. Es gibt 
nie einen Fall, wo ich sie ausziehen darf. Tue ich es trotzdem 
und mache einen Schlag, muss ich zwei Strafschläge dazu-
zählen.

Ebenfalls NEU ist, dass ich versuchen darf, einen Fehler zu 
korrigieren, bevor ich den Schlag ausführe. Ich darf also die 
versetzten Teemarkierungen zurückstecken. Sieht danach 
alles wieder gleich aus wie vorher, bekomme ich keine Straf-
schläge.

NOCH MEHR ZU DEN 
NEUEN REGELN

Mittlerweile hat die Golfsaison begonnen. Das schöne Wetter schon im März hat uns den Start erleichtert. 
Man sah also schon seltsame Verrenkungen beim Droppen, fleissiges Fahne rein und wieder raus und was 
all der schönen Neuerungen mehr ist. Oliver Töngi

Unsere Regelkurse in den Sektionen und auf dem Platz stiessen auf reges Interesse. Manch einem ist dabei bewusst gewor-
den, dass mehr Neues kommt als ein bisschen anders droppen. 

Wenn dies dazu führt, dass sich der eine und die andere vorgenommen hat, wieder einmal ins Regelbuch zu schauen, hatte 
die Umstellung nur schon dadurch ihr Gutes. 

Hier folgt nun also Teil 2 meines Regelüberblicks.



BUNKER (REGEL 12)
Bunkerwände sind NEU nicht mehr Bestandteil des Bun-

kers. Der Ball ist nur im Bunker, wenn er innerhalb des 
Bunkers liegt, wo normalerweise Sand liegt. Dies ist bei uns 
auf dem Platz insbesondere in unseren berüchtigten Schwel-
lenwandbunkern ums Grün 10 keine unwesentliche Neue-
rung. Diese Schwellenwände sind unbewegliche Hemmnisse. 
Steckt also mein Ball in der Wand, bekomme ich als Spieler 
NEU Erleichterung ausserhalb des Bunkers. Liegt mein Ball 
im Sand an der Wand, gibt es straffreie Erleichterung im Bun-
ker. – Das war schon letztes Jahr so. Wie früher: Ich darf den 
Boden des Bunkers nicht prüfen, darf keine Probeschwünge 
mit Sandberührung machen oder den Sand im Rückschwung 
berühren. (2 Strafschläge)

NEU darf ich aber lose hinderliche Naturstoffe (Früchte, 
Zapfen, Steine u.ä.) entfernen, sofern sich mein Ball dabei 
nicht bewegt. Ich darf den Bunker pflegen, sofern mir das 
beim Spielen keinen Vorteil verschafft.

Ebenfalls NEU: Ich darf in einem Wutanfall wild in den 
Sand hauen, auch wenn mein Ball noch im Bunker liegt, 
ohne dass das Strafschläge gibt. (Jedoch nur so, dass sich 
weder der Ball bewegt noch seine Lage verändert.) Das finde 
ich als Schiedsrichter zwar eine wenig lobenswerte Neue-
rung, aber jeder braucht ja was zum Meckern. Ich darf auch 
einen Bunker in meiner Spiellinie pflegen, sofern mein Ball 
nicht darin liegt.

NEU erlauben es mir die Regeln, die Lage wiederherzustel-
len, die mein Ball in Ruhe hatte, bevor ein Mitspieler im 
Umfeld meines Balles etwas veränderte (durch einen Schlag 
im gleichen Bunker zum Beispiel).

Und die vielleicht spektakulärste Neuerung im Bereich 
Bunker: Wenn ich einen Ball im Bunker für unspielbar erkläre, 
habe ich die drei Möglichkeiten zum Droppen, die es bisher 
schon gab (mit einem Strafschlag), aber zusätzlich darf ich auf 
der Linie Loch-Ball auch aus dem Bunker raus, so weit zurück, 
wie ich will, und dann mit einem zusätzlichen Strafschlag 
einen Ball im Gelände fallen lassen (also total 2 Strafschläge).

Das Thema Neuerungen ist immer noch nicht erschöpft. 
Wir bleiben also weiterhin am Golfball.

DROPPEN UND 
DROPPING-ZONEN (REGEL 14)

NEU gibt es immer einen definierten Bereich, worin ich 
meinen Ball fallen lassen muss. Dafür muss ich immer einen 
Referenzpunkt haben – z.B. den nächstgelegenen Punkt der 
Erleichterung – von dem aus ich dann eine Schlägerlänge 
beidseitig abmessen kann. Dies ergibt einen Halbkreis oder 
Kreissektor, in dem ich den Ball fallen lassen muss. NEU
muss der Ball in diesem definierten Sektor auch zur Ruhe 
kommen. Tut er das nicht, muss ich es ein zweites Mal versu-
chen. Klappt es immer noch nicht, darf ich den Ball dort hin-
legen, wo er beim zweiten Mal droppen den Boden zum ers-
ten Mal berührt hat.

Es gibt nur noch zwei Fälle, wo ich zwei Schlägerlängen im 
Radius abmessen kann. Einmal beim Kreuzungspunkt an der 
Grenze einer roten Penalty Area und einmal beim unspielba-
ren Ball, wenn ich vom Ball aus die Erleichterung abmesse.

Schlägerlänge = NEU mein längster Schläger (aber nicht 
der Putter)

Droppen NEU aus Kniehöhe.

In Teamspielen darf ich zum Abmessen der Schlägerlänge 
wahlweise meinen längsten Schläger benutzen oder den mei-
nes Partners.

Ist auf dem Platz eine Dropping-Zone markiert, so muss 
ich innerhalb dieser Zone droppen, und der Ball muss NEU
in dieser Zone liegen bleiben. Der Ball ist drin, wenn er die 
Zone berührt. Übrigens: Es ist nicht gestattet, in der Drop-
ping-Zone oder meinem Erleichterungsbereich Platzpflege 
zu betreiben. Ich darf lose hinderliche Naturstoffe und be-
wegliche Hemmnisse entfernen, sonst nichts. Wenn ich also 
z.B. jäte, Divotlöcher repariere oder etwas abbreche, bekom-
me ich zwei Strafschläge (Regel 8).

Muss ich einen Ball fallen lassen, darf ich einen neuen Ball 
nehmen. Es muss also nicht mein Originalball sein. (NEU)

Auch nicht uninteressant: Lasse ich einen Ball korrekt 
fallen, und er springt vom Boden ab an z.B. mein Bein oder 
ein Tee, das ich zum Abmessen eingesteckt habe, dann macht 
das nichts. Liegt der Ball danach in der vorgeschriebenen 
Zone, ist er im Spiel. (NEU)
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Dieser Artikel wird durch eine Regelquiz von 
David Speicher auf unserer Webseite ergänzt.

www.ennetsee-golf.ch/quiz 



16 GUT ZU WISSEN

Impressum

Redaktion und Koordination: 
Markus Schenker

Mitarbeit bei dieser Ausgabe: 
Ernst Koller, Helen Töngi, Selina Casanova, Conrad Meister,  
Armin Meier, Pascal Stocker, René Bärlocher, Pit Kälin, Oliver Töngi

Layout: 
LST AG, Luzern

Druck:  
Druckerei Ebikon AG, Ebikon

SAVE THE DATE
Sie & Er 
Samstag, 04. Mai 2019

GLA United Trophy 
Samstag, 25. Mai 2019

XL-Golf Trophy 
Sonntag, 02. Juni 2019

Early Morning 
Sonntag, 30. Juni 2019

ZKB Sommerturnier 
Sonntag, 07. Juli 2019

Ellmau Golf Trophy 
Sonntag, 21. Juli 2019

Captain’s Prize 
Samstag, 03. August 2019

Porsche Zentrum Zug 
Samstag, 17. August 2019

President’s Cup 
Samstag, 31. August 2019

Clubmeisterschaften 1. Tag 
Samstag, 07. September 2019

Clubpokal 
Sonntag, 08. September 2019

Clubmeisterschaften 2. Tag 
Sonntag, 08. September 2019

Dolomiten Golf 
Samstag, 21. September 2019

Season Matchplay Final 
Sonntag, 29. September 2019

Oktoberfest Turnier 
Samstag, 05. Oktober 2019

Stuber Team Golf Trophy Schlussturnier 
Samstag, 19. Oktober 2019

Open House & Concert
Golf & Spass für Alle

Midsummer Festival 
15. Juni 2019

15 2019

midsummerfestival.ch

Gewinne ein 
Meet & Greet
Jetzt mitmachen!

Regelquiz von David Speicher  
auf unserer Webseite.

www.ennetsee-golf.ch/quiz 


