
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
„In-Putter“ 
 
Informationen aus dem Golf Club Aaretal, August 2005 
 
 
Liebe Clubmember 
 
Rechtzeitig zu den Sommerferien, in welchen Ihr Euch sicher für die kommenden Club-
meisterschaften vorbereitet, möchten wir Euch über einige Entwicklungen im Clubleben 
informieren. 
 
 
Neuer Captain! 
 
Benno Lauber hat sich auf Wunsch des Vorstandes dazu bereit erklärt, das Amt des 
Captains zu übernehmen. Philipp Stettler bleibt im Vorstand und wird sich dort um die 
Finanzen kümmern. Der Vorstand wird der Generalversammlung im Frühjahr 2005 bean-
tragen, Benno Lauber neu in den Vorstand zu wählen. 
 
Benno kommt ursprünglich vom Tennissport und hat sich nun dem Golf verschrieben. Er 
entspricht in jeder Hinsicht unseren Wunschvorstellungen eines Captains: HCP 22.5, 
aktiver Turnierspieler, Organisationstalent, Motivator, An- und Zupacker. Bereits hat 
Benno die Organisation der Clubturniere übernommen, zusammen mit Stephan Kurzen 
eine Interclub-Mannschaft zusammengestellt und mitgeholfen, deren Aktivitäten in Gang 
zu bringen. Wir danken Benno herzlich für seinen tollen Einsatz! 
 
Unser Interclub-Team wird übrigens am Wochenende vom 13./14. August an der Meis-
terschaft Herren B5 teilnehmen. Dieser Anlass findet auf der Anlage des Public Golf Aa-
retal statt und alle ClubmitgliederInnen sind herzlich eingeladen, diesem speziellen An-
lass beizuwohnen.  
Es werden auch noch verschiedenste Hilfskräfte gesucht, um dieses Turnier reibungslos 
über die Bühne zu bringen. Interessierte melden sich bitte möglichst frühzeitig bei Benno 
oder unserem Clubsekretariat. Besten Dank! 
 
 



Clubmeisterschaften 2005  
 
Ein Muss für alle Clubmember: Reservieren Sie bitte das Wochenende vom 27. und 
28.August für das Highlight des Jahres! Gespielt wird in zwei Kategorien. HCP 0 bis19.4 
Strokeplay und HCP 19.5 bis PR Stableford. Nach 18-Loch am Samstag gibt es wie bei 
einem Profi Turnier einen Cut. Am Sonntag werden über weitere 18-Loch die Clubmeis-
terInnen ermittelt. Wir möchten möglichst viele Spielerinnen und Spieler dazu motivieren, 
an der Meisterschaft teilzunehmen und freuen uns sehr auf dieses Wochenende! Zudem 
winken auch noch sehr attraktive Preise! 
 
 
Rückblick - Ausblick 
 
Unser Club wurde im August 2003 so richtig gestartet - mit gerade mal 5 Mitgliedern. 
Heute, fast 2 Jahre später, zählen wir bereits 130 Mitglieder. Diese Entwicklung ist sehr 
schön, aber wir dürfen nicht stehen bleiben.  
 
Im Juni 2004 wurde der 9-Loch-Platz eröffnet. Der Platz ist nicht nur sehr gut erreichbar, 
gut bespielbar und auch für Turniere anspruchsvoll genug, sondern wird er vor allem 
auch in perfektem Zustand gehalten. Dies wird uns immer wieder von Spielerinnen und 
Spielern bestätigt, welche auf anderen, prominenteren Plätzen heimisch sind. Es ist des-
halb auf die Qualitäten des Platzes zurückzuführen, dass wir regelmässig viele Spiele-
rinnen und Spieler bei den wöchentlichen Handicap-Turnieren begrüssen dürfen. 
 
Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass der Ausbau auf 9 Löcher zum grossen Teil von 
Mitgliedern des Clubs finanziert wurde, welche sich mit einer Vollmitgliedschaft finanziell 
engagiert haben. Dieses Jahr wurden eine Garderobe mit Duschen sowie eine Gast-
roküche eingerichtet, welche den Komfort erhöhen. Auch diese Investitionen  wurden 
aus dem Kauf von Spielrechten durch Mitglieder finanziert!  

 
 
 

       
 

Vielen Dank! 
 
Damit eine Weiterentwicklung der Golfinfrastruktur möglich wird, müssen weitere Spiel-
rechte erworben werden.   
 
Deshalb: Herzlich Willkommen, liebe Schnuppermitglieder, als neue Vollmitglie-
der!!! 
 
Zum Ende dieses Jahres laufen viele Schnuppermitgliedschaften aus. Diese Mitglieder 
stehen nun vor der Wahl, unserem Club definitiv beizutreten. Wir möchten ihnen den 



Entscheid erleichtern und laden sie zusammen mit den ordentlichen Mitgliedern ein, an 
einem speziellen Turnier (2er-Scramble) teilzunehmen.  
Dieses findet am Morgen des 11.09.2005 statt, anschliessend wird ein Mittagessen offe-
riert. Speziell sind natürlich die Preise, welche zu gewinnen sind - diese werden sowohl 
für Schnuppermitglieder wie auch für bereits bestehende „ordentliche“ Mitglieder sehr 
attraktiv sein! Zeigen Sie Sportsgeist und nehmen Sie teil! 
Turnierausschreibung und Einladung folgen. 
 
 
Ideen, Ideen, Ideen 
 
Wir haben viele Ideen, wie wir das Clubleben noch intensiver gestalten könnten: monatli-
che Scramble-Turniere, Aaretal-Thunersee-Trophy als Standard-Turnier, Ladies- und 
Juniorenmannschaften, ... 
 
Alle diese Ideen setzen die Teilnahme unserer Mitglieder voraus. Wir freuen uns deshalb 
sehr über eine rege Beteiligung an den Anlässen des Golf Clubs Aaretal! 
 
 
Danke  Terry 
 

                      
 

 
Ende Juni hat Terry Adcock seine Arbeit als Pro in Kiesen beendet, er zieht mit seiner 
Frau Gill wieder nach Australien. Er hat viele von uns gelehrt, dass Golf nicht einfach ein 
komplexer biomechanischer Ablauf ist, der mit Algorhythmen kombiniert ein Spiel erge-
ben soll, welches in der Abgabe einer Scorekarte und dem Kauf neuer Bälle mündet. 
Terry hat uns vielmehr beigebracht, die Natur zu geniessen, Freude an runden Schlägen 
zu haben, Rücksicht auf andere Spieler zu nehmen und vor allem, viel Spass zu haben. 
Die Zeit mit ihm war immer mit Lachen und Erholung verbunden Zu Ehren von Terry fand 
am 10.07.2005 die Terry-Adcock-Trophy statt, zu welcher Rolf Stalder und sein Team 
einluden und zu dem auch EMMI ein feines Raclette beisteuerte. Wir alle sind Terry zu 
grossem und herzlichem Dank verpflichtet und wünschen ihm und Gill alles Gute down 
under! Herzlichen Dank auch an Rolf Stalder und EMMI, die einen sehr würdigen Ab-
schied ermöglichten. 
 
                     
 
Ebenso konnte per 31 Juli 2005 der Vertrag mit Paris Buckingham leider  nicht erneuert 
werden. Wir danken Paris für sein Engagement. 
 



Für alle lernbegierigen GolferInnen steht seit  01.August 2005 ein neuer Pro zur Verfü-
gung. Vorgesehen ist, dass er vorerst bis Ende Saison bei uns wirken wird. 
 
Das Juniorentraining startet unter professioneller Leitung  wie vorgesehen am 17. August 
Für Kontinuität ist damit gesorgt. 
 
 
Also dann: Wir freuen uns auf die zweite Saisonhälfte! Go for the hole-in-one! 
 
Herzliche Grüsse, der Vorstand 
 
 
 
 


