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TOTGESAGTE LEBEN LÄNGER! 
 
Liebe Mitglieder 
 
Kaum jemand hätte ernsthaft geglaubt, wenn man ihm oder ihr im Frühling prophezeit hätte, 
dass unser Platz im Sommer wieder in perfektem Zustand sein würde. Zu gross waren die 
Schäden, die der Winter den Greens und Fairways angetan hatte, unübersehbar die riesigen 
braunen Flecken überall. Mit riesigem Einsatz, grosser Fachkunde und letztlich auch mit viel 
Geld haben unsere Greenkeeper und die Public Golf Aaretal das scheinbar unmögliche mög-
lich gemacht. Heute freuen wir uns wieder über einen Platz, der sich in bester Form präsen-
tiert.  
Damit dies so bleibt, habe ich 3 Wünsche anzubringen: 
Wunsch 1: Tragt Sorge zum Platz: Legt Divots zurück, bessert Pitchmarken aus, auch wenn 
sie nicht von Euch stammen. 
Wunsch 2: Hebt den Abfall auf, eigenen und fremden. 
Wunsch 3: Spielt zügig, beobachtet die Flugbahnen der Bälle, die von Mitspielern geschla-
gen werden. Zügiges Spiel vermeidet Probeschläge, weniger Probeschläge bedeuten weni-
ger Divots. Ausserdem bleibt die Stimmung gut! 
 
Musste der Platz reanimiert werden, gilt dies nicht für unseren Club. Mit grosser Freude stel-
len wir fest, dass wir immer noch wachsen, jedes Jahr also mehr Mitglieder eintreten. Diese 
Entwicklung ist aktuell alles andere als selbstverständlich und ich führe sie ganz wesentlich 
auf den Geist und die Stimmung zurück, die Ihr als Mitglieder hegt und pflegt. Eure positive 
und sportliche Einstellung motiviert Golferinnen und Golfer, bei uns eine Mitgliedschaft zu 
beantragen. Für diesen Einsatz, den Ihr alle auf und neben dem Golfplatz leistet, danke ich 
Euch herzlich!  
 
Und last, but not least: Herzlichen Dank für Eure rege Teilnahme an unseren Clubanlässen. 
Wir prüfen die Aufnahme neuer Turniere für das kommende Jahr. Vorerst aber gilt: Auf in die 
zweite Saisonhälfte! 
 
Viel Spass, Jörg Zumstein 
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Captain’s Corner 
 

 
Schon liegt mehr als die Hälfte der aktuellen Saison mit verschiedenen individuellen und 
kollektiven Höhepunkten hinter uns. Dabei haben wir im August bei besten Rahmenbedin-
gungen in verschiedensten Kategorien auch schon die Champions 2009 gekürt. Bezüglich 
der Wertung Netto für die Erwachsenen wurde wie folgt vorgegangen: Für die Ermittlung der 
Turniersieger wurden die Nettoergebnisse beider Spieltage auf Basis der jeweiligen Hcp-
Vorgabe vor dem Turnier berechnet und aufaddiert. Dies ist so korrekt, da es sich um ein 
Turnier handelt. 
Die Ermittlung der neuen Hcp erfolgte dagegen stufenweise (separat für Samstag und für 
Sonntag deshalb mit Berücksichtigung der Veränderung von Samstag), was sich in der 
Rangliste im Internet widerspiegelt. 
 
Folgende SpielerInnen wurden Clubmeister: 

Strokeplay: Oriana Schöni und Stefan Tschanz 
Erwachsene Netto: Caroline Aberegg und André Krähenbühl 
Junioren Netto: Michèle Begert und Tobias Näpflin 

Senioren: Luc Meier 
 
Wir gratulieren sämtlichen TitelträgerInnen an dieser Stelle nochmals recht herzlich! 
 
Die bisherigen Clubanlässe gingen allesamt erfolgreich und mit guten bis sehr guten Teil-
nehmerzahlen über die Bühne. Auch wenn wir im Einzelfall allmählich an die Kapazitäts-
grenzen stossen, befinden wir uns sicher weiterhin auf einem guten Weg. Aber selbstver-
ständlich nehmen wir Anregungen zur Weiterentwicklung des Spielbetriebes sehr gerne ent-
gegen.  
 
Auch im Hinblick auf weitere Anlässe im Rahmen des Turnierkalenders möchte ich diese 
Gelegenheit dazu nutzen, alle darum zu bitten, sich Gedanken bezüglich des eigenen Spiel-
flusses zu machen. Beispielsweise gibt es klare Richtlinien dafür, wie lange ein Ball gesucht 
werden darf. Das Flight hinter Euch wird für die Einhaltung dieser Anstandsregel sicherlich 
dankbar sein.... 
 
In der verbleibenden Saison stehen gemäss Turnierkalender noch die folgenden übergrei-
fenden Anlässe auf dem Programm: 

 

 25. Oktober   Saisonabschlussturnier (Einzel Hcp-wirksam) 

 06. Dezember  Chlouse-Trophy (Plauschturnier) 
 
Denkt bitte daran, euch diese Termine zu reservieren. Auch bei diesen Events möchten wir 
möglichst den ganzen Club begrüssen dürfen! 
 

Interclub: 
Schon ist die Interclubsaison wieder vorbei und wir gratulieren allen für die erbrachten, teil-
weise sogar sehr erfolgreichen, Leistungen! Den zuständigen Hauptverantwortlichen (Monika 
Tschanz, Bruno Steuri und Toni Reber) gebührt zudem unser Dank für das grosse Engage-
ment rund um den Interclub! 
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Coupe Helvètique: 
Dank grossartiger Leistungen hat es unser Team in diesem Jahr im Viertelsfinal geschafft, 
das Team des GC Bern mit dem fabelhaften Resultat von 8:1 zu schlagen. Wow!!! Nun war-
ten wir sehr gespannt darauf, ob es unser Team nicht sogar noch in das grosse Finale 
schafft! 
An dieser Stelle bedanken wir uns bei Hanspeter Bigler schon mal herzlichst dafür, dass er 
die Geschicke dieses Teams in diesem Jahr geleitet hat!  
 

Teammeisterschaft MidAmateure: 
Gegen sehr starke Gegner hat sich unsere Equipe wacker geschlagen und einige Achtungs-
erfolge erzielt. Mit dem ständig steigenden Niveau unserer SpitzenspielerInnen wird es si-
cherlich gelingen, die etablierten Clubs schon bald noch mehr zu fordern.  
Ein spezieller Dank geht in diesem Zusammenhang an Hansruedi Regez, der das Team in 
diesem Jahr wiederum gebildet und angeführt hat! 
 
Captains Trophy: 
Die Runden in der diesjährigen Captains Trophy schreiten fast durchwegs zügig voran und 
es gab auch schon einige Überraschungen. Die in den Wettkämpfen verbliebenen SpielerIn-
nen bitten wir für die kommenden Partien um eine frühzeitige Termindisposition, damit für die 
Austragung der allerletzten Partien dann auch noch genügend Zeit verfügbar ist. 
 
Euer Captain Benno Lauber 
 
 

 

„Wenn der Flight hinter dir drängelt, wink ihn durch - und dann beschleunige!“ 

Deane Beman 

 

 

 

Ladies 
 

 
Ein grosser Teil unserer ereignisreichen Saison ist schon wieder vorbei. Viele Ladies haben 
an unseren zahlreichen Anlässen teilgenommen und mitgeholfen, unser Clubleben aktiv zu 
gestalten.  
 
Am 27. April haben wir zusammen mit den Senioren unser Eröffnungsturnier gespielt. Der 
Wettergott meinte es schon zu Beginn unserer Saison nicht gut mit uns. Allerdings hat uns 
das nicht daran gehindert, in gemischten Flights die ersten 18 handicapwirksamen Löcher zu 
spielen. Gewonnen hat das Turnier sowohl in der Brutto- wie in der Nettowertung Willi 
Schwab, bei den Ladies Brutto Monika Tschanz und Netto Dora Wyler. Bei einem Apéro ri-
che wurde anschliessend einstimmig festgestellt, dass dieser erste Ladies- und Senioren-
Event ein absolut gelungener Anlass war. 
 
An sechs Montagen profitierten jeweils sechs Ladies während einer Stunde vom speziell 
organisierten Kurzspieltraining mit Marc Fluri. Die Ladies rissen sich um die Teilnahme, 
weshalb wir die ursprünglich geplante Anzahl Trainingsstunden noch um einige Lektionen 
ergänzen konnten. Merci Marc, es hat Spass gemacht und das Erlernte wird sich bestimmt 
auf unsere Freude am Golfspiel auswirken. 
 
Am 26. Mai 2009 wurden wir von Thun zum Triangulaire zusammen mit den Ladies von 
Oberburg eingeladen. Die Wettervorhersage war einmal mehr schlecht – wir waren das al-
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lerdings schon etwas gewöhnt und es hat uns nicht weiter erschüttert. Als jedoch ein fürch-
terliches Gewitter mit starkem Wind, Regen und Hagel aufzog, mussten wir uns schleunigst 
ans Trockene bringen und das Turnier abbrechen. Dank dem flexiblen Gastronomie-Team 
im Tempel Thun konnte das Nachtessen um zwei Stunden vorverlegt werden und wir genos-
sen bei einem feinen Essen das gemeinsame Zusammensein. 
 
Am 8. Juni 2009 stand erstmals unser AXA-Winterthur-Turnier auf dem Spielplan und - ich 
brauche es wohl jetzt kaum mehr zu erwähnen – die Wetterprognose war schlecht. Für ein-
mal aber hatten die Wetterfrösche unrecht und wir konnten ein Super-Turnier durchführen. 
Unser Sponsor Louis Moser von der AXA-Winterthur hat uns so richtig verwöhnt. Die Krö-
nung des Turniers waren der Grillabend im Clubrestaurant und die grosszügigen Preise. 
Gewonnen wurde das Turnier in der Bruttowertung von Susanne Keller Reber, in der Netto-
wertung von Margaretha Gygli. Danke Louis für das tolle Turnier! Wir freuen uns schon auf 
die 2010er-Ausgabe! 
 
Am 23. Juni um 12.00 startete das Triangulaire-Turnier mit den von uns eingeladenen La-
dies aus Leuk und Verbier. Leider konnten wir unseren Gästen die Berner Alpen nicht zei-
gen, denn….. na, ihr wisst schon, das Wetter. Immerhin konnten wir das Turnier regenfrei 
spielen und anschliessend den (feucht-fröhlichen) Abend gemeinsam mit den Walliser La-
dies geniessen. Gewonnen wurde das 2er Scramble-Turnier von Dora Wyler und Rosine 
Griessen aus Verbier. 
 
Am 29. Juni spielten wir ein 4-Schläger-Turnier. Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, 
welche Scores mit nur einigen wenigen Schlägern möglich sind. Gewonnen hat dieses Tur-
nier mit 40! Netto-Punkten Miriam Krähenbühl. Gratulation, super gemacht! 
 
Am 6. Juli konnten wir wie in den Vorjahren die Mode-Dubach-Trophy spielen. Diesmal 
durfte jede Aaretal-Lady eine Spielerin aus einem anderen Club mitbringen. 46 Teilnehme-
rinnen spielten um die grosszügigen Preise, gesponsort vom Modehaus Dubach in Münsin-
gen. Dina Bienz aus Münsingen hat das Turnier mit grossem Abstand gewonnen – herzliche 
Gratulation und viel Spass beim Einlösen des Mode-Dubach-Gutscheins! Im Anschluss an 
das Turnier durften wir ein vorzügliches Essen bei Marc und Amelia in der Säge Uttigen ge-
niessen, zu dem der Sponsor ebenfalls eingeladen hat. Danke Daniel Dubach, es war wiede-
rum einer unserer tollsten Events! 
 
Am 4. August 2009 machten wir zusammen mit leider nur wenigen Ladies aus dem GC Ent-
felden einen Ausflug auf den Bürgenstock. Bei herrlichstem Wetter kämpften wir mit dem 
anspruchsvollen, hügeligen Platz. Spass hatten wir dabei trotzdem und konnten den herrli-
chen Sommertag geniessen. Das 4-balls best-balls Turnier wurde gewonnen vom Team Eri-
ka Neumann (Bürgenstock) und der Verfasserin dieses Beitrages (Tuija Hug).  
 
So viel zum bisherigen Geschehen der GCA-Ladies. In dieser Saison werden wir noch den 
dreitägigen Ausflug nach Les Rousses durchführen und am 12. Oktober zusammen mit un-
seren Senioren das Saison-Abschlussturnier spielen. Hoffen wir, dass uns dann Regen oder 
Schnee keinen Strich durch die Rechnung machen. Wir freuen uns schon jetzt auf einen 
weiteren tollen Anlass mit unseren Herren. 
 
Noch ein Wort in eigener Sache, Der Zusammenhang zwischen den Ladies ist in diesem 
Jahr erneut stärker geworden. Viele machen mit und verbringen eine schöne Zeit zusammen 
auf und neben den verschiedenen Golfplätzen. Für mich und meine Vize-Ladies-Captain 
Monika Tschanz ist es eine Freude, unsere Anlässe zu organisieren und durchzuführen. 
Gerne danke ich allen Ladies, die immer wieder an unseren Events teilnehmen, die Kuchen 
backen, Logos nähen, sich als Fahrerinnen zur Verfügung stellen usw.usw. Und natürlich 
danke ich Miriam Di Prima, die uns tatkräftig und immer freundlich unterstützt. Sie alle tragen 
dazu bei, dass wir in unserer Ladies-Bewegung eine super gute Stimmung haben!  
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Herzlich, Euer Ladies Captain Tuija Hug 
Im nächsten Frühling: Golfreise nach Belek 
Am Anschlagbrett im Clubhaus hängt eine Anmeldeliste für unsere geplante Ladies-Golfreise 
vom 20. bis 27. März 2010 nach Belek (Türkei). Wer daran teilnehmen will, soll sich bitte bis 
Sonntag, 6. September 2009 auf der Liste eintragen oder direkt bei Tuija Hug anmelden. 
Selbstverständlich gibt Tuija auch jederzeit persönlich, telefonisch oder per e-mail alle ge-
wünschten Zusatzinformationen zu der Reise.  
 
GCA-Ladies im Interclub 
Nachdem die Herren seit einigen Jahren schon im Interclub aktiv mitspielen, gibt es nun 
auch eine Ladies-Interclubmannschaft. Das ganze Jahr schon trainierten wir jeweils am 
Dienstag Abend in Kiesen und bereiteten uns auf das Interclub-Wochenende vom 12. und 
13. September vor. In unserer Kategorie wurde dieses Jahr auf dem Golfplatz Bubikon (Zü-
rich) gespielt. Obwohl wir im Vergleich mit den anderen Mannschaften in unserer Gruppe 
über die höchsten Handicaps verfügten, konnten wir mit den schon intercluberfahrenen Gol-
ferinnen durchaus mithalten. Wir freuen uns sehr, dass wir schliesslich auf dem 11. Platz 
gelandet sind! 
 

 

Das Interclub-Team im 
nagelneuen Shirt von 
PAR-Golf Unterseen: 
Tuija Hug, Alexandra 
Büchel, Anja Jörg, 
Sponsor Bruno Tanner 
SLM, Susanne Keller 
Reber, Monika 
Tschanz und Verena 
Studer. Auf dem Bild 
fehlen Karin Zberg und 
Kathrin Bärtschi.  
 
 
 
 
(Foto Hans Rausser) 

 
An Support für die Realisation unseres Vorhabens hat es uns nicht gemangelt. Sowohl Rolf 
Stalder wie Präsident Jörg Zumstein und Captain Benno Lauber haben unseren Plan von 
Anfang an unterstützt. Bruno Steuri hat uns wertvolle Tips bei der Gestaltung unserer Trai-
nings gegeben, bei Karin Pfister von PAR-Golf Unterseen durften wir Shirts und Pullover zu 
vorteilhaften Konditionen beziehen, Hans Rausser hat uns fotografisch richtig ins Bild ge-
bracht und die Spar und Leihkasse Münsingen, vertreten durch GCA-Mitglied Bruno Tanner, 
sponsert unser Team mit einem grosszügigen finanziellen Beitrag. Euch allen danken wir 
herzlich! 
 
Für das Ladies-Interclub-Team: Monika Tschanz 
 
 

 

„Stört es Sie, wenn ich spiele, während Sie reden?“ 

Severiano Ballesteros 
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Senior’s Corner 
 

 
Der Neustart der Seniorenbewegung im Golfclub Aaretal ist voll geglückt. Beachtliche 40 im 
Seniorenalter stehende ’’Junggebliebene’’ haben sich für eine Mitgliedschaft entschieden. 
Bis heute macht mir die Arbeit mit so viel motivierten Senioren enormen Spass. Macht weiter 
so! Danke. 
 
Die Saisoneröffnung mit den Ladies fand Ende April statt. Der vorläufige Höhepunkt war das 
Turnier im August, bei dem 26 Senioren um den Meister 2009 spielten. Auch die zusätzlich 
stattfindenden Order of Merit-Turniere waren rege besucht. Glücklicherweise konnten wir ab 
Juli den Seniorentag auf den Donnerstag verlegen, was vielen Spielern entgegenkam. Zu-
dem spielten wir auf den 18-Lochanlagen von Vuissens, Blumisberg und Neuchatel. Ende 
September werden wir uns für ein paar Tage nach Bad Bellingen begeben, um unsere Ka-
meradschaft unter Beweis zu stellen (Outing!). Am 12. Oktober findet das Schlussturnier mit 
den Ladies statt.  
 
Die Planung für die nächste Saison läuft bereits auf Hochtouren. Geplant sind: 
 
 Skitag in Adelboden 
 1 Woche Trainingscamp in Mallorca im April 
 Zusätzliche Handicap-wirksame Turniere 
 Rencontres mit anderen Golfclubs 
 Einmal pro Monat Golfspiel auf Plätzen in der Umgebung 
 Eröffnungsturnier mit den Ladies  
 Seniorenmeister 2010 
 Order of Merit 2010   
 Schlussturnier mit den Ladies  
 
Das Saisonabschlussessen findet am 3. Dezember 2009 statt. Ich freue mich auf viele Teil-
nehmer. 
 
Luc Meier 
 
 

 

Die Ecke der Junioren - Junior’s Corner 
 

 
Half Term Report – GC Aaretal Juniors 
 
Wir sind in der Hälfte der Saison angelangt und viele Anlässe haben stattgefunden. Das re-
gelmässige Training begann nach Ostern und dank der Mithilfe unseres Pro’s Marc Fluri 
konnten wir in vier Trainingsgruppen arbeiten, was für jeden Junior mehr persönliche Be-
treuung durch den Pro bedeutete. So konnten wir die Trainingsquallität und -intensität für alle 
steigern. Die Regelkenntnis musste von allen Junioren obligatorisch aufgefrischt werden, sie 
bildet auch festen Bestandteil jedes Trainings.  
 
Eines der Trainingsziele dieses Jahres ist, die individuellen Fähigkeiten für die Teilnahme an 
Turnieren zu steigern. Dieser Schritt ist oft schwierig für die Junioren, aber die Einführung 
einer Clubinternen Turnierserie erleichterte den Zugang stark. Die Serie wird während der 
ganzen Saison weitergeführt und dank der Unterstützung durch die Ladies und die Senioren 
können die Juniorenflights durch Erwachsene begleitet werden. Zudem lehrt es die Junioren, 
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den Respekt vor Mitspielern aller Stärken und jeden Alters, was eines der Fundamente des 
Golfsports ist. 
 
Im Juli veranstalteten die Clubs Aaretal, Thunersee und Interlaken ein gemeinsames Trai-
ningslager. Die Pros aller Clubs waren engagiert und das Lager war für alle Beteiligten, Kin-
der, Pros und Betreuer eine inspirierende und motivierende Erfahrung. Morgens wurde trai-
niert, dann wurde gemeinsam das Mittagessen genossen und am Nachmittag fand auf einem 
der Plätze ein 9-Loch-Turnier statt. Zwei Tage verbrachten wir im GC Thunersee und je ei-
nen Tag im GC Aaretal und im GC Interlaken. Etwa 40 Junioren aller Spielstärken und Al-
tersklassen waren dabei. Die Woche war ein voller Erfolg und das Lager soll im nächsten 
Jahr wiederholt werden.  
 
Als Ergebnis dieser Trainings und der vielen gespielten Turniere schafften viele Junioren die 
PR oder erreichten gar ein offizielles Handycap. Der grösste Erfolg ist aber, dass die Junio-
ren sich nun auf den Plätzen wohlfühlen und sich deshalb auf Turniere freuen.  
 
Ende Juli führten wir unser zweites Sommerlager in Losone durch. Während vier Tagen 
spielten wir auf einem wahrhaft fantastischen Golfplatz, die Nachmittage waren dann mit 
sünnele oder bädele eher ferienorientiert.  
 

 
 
Zum externen Turnierbetrieb: eine grosse Zahl von Junioren nimmt regelmässig an den U12 
series teil. In der U14-Kategorie ist die Teilnehmerzahl kleiner; weil wir ein noch junger Club 
sind, sollte sich dies in den nächsten Jahren aber ändern. Das gleiche gilt für das nächsthö-
here Level, die CS- Turnierserie, welche für U 16 und U 18 offen ist, sowie die Junioren-
Interclub-Wettkämpfe. Weil der Wettbewerb auf diesen Stufen hart ist, erfolgt die Zulassung 
nach HCP. Hoffentlich müssen wir nicht mehr lange warten, bis wir auch dort zugelassen 
werden! 
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Ein Highlight dieser Saison waren die neuen T-Shirts, welche uns von Gregor und Christa 
Andreoli und ihrem Unternehmen CTA in Münsingen geschenkt wurden. Wir sind sehr stolz, 
diese Shirts zu tragen. Herzlichen Dank, Christa und Gregor! 
 
Eben erst wurden die Clubmeisterschaften entschieden. Trotz guten Leistungen konnten sich 
nicht alle Junioren für den Final qualifizieren. Herzliche Gratulation an unsere Junior Cham-
pions 2009; Michèle Begert und Tobias Näpflin. Zusätzlich hat Oriana Schöni den Ladies 
Champion-Titel gewonnen. 
 
Wir wünschen allen GCA-Members eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte. Ein grosses Dan-
keschön geht an die PGA, die Ladies und die Senioren für ihre Unterstützung und auch an 
Marc Fluri für seine unermüdliche Arbeit für unsere Junioren. 
 
Jörn + junior team 
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Marc’s Corner 
 

 

 
Liebe Member’s 
 
Ich möchte mich recht herzlich für eine tolle Golfsaison bedanken. Im Winter werde ich mei-
ne Batterien im Süden aufladen um nächsten Frühling für Euch wieder top fit zu sein. Ich 
freue mich auf die nächste Saison im Golf Aaretal! 
Bleibt gesund und haltet Euren Schwung à jour! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ein Golfer hat mehr Feinde als jeder andere Sportler: Vierzehn verschiedene Schläger, acht-

zehn ganz unterschiedliche Löcher pro Woche, um ihn herum Sand, Bäume, Gras, Wasser, 

Wind und andere Spieler. Und da das Spiel zu allem Überfluss zur Hälfte vom geistigen Zu-

stand abhängt, ist er selbst sein schlimmster Feind." 

Dan Jenkis 
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Managers Corner  
 

 
Wir hoffen natürlich, dass wir einen schönen, milden und langen Herbst erleben dürfen. 
Liegt einmal Schnee, oder ist der Boden gefroren, erinnern wir daran, dass der Platz ge-
schlossen bleibt. Auf Abschlag eins steht die Tafel „gesperrt“, solange der Platz unbespielbar 
ist. Allfällige Online Buchungen und Telefonreservationen sind somit erst gültig, wenn der 
Platz für den Spielbetrieb von den Greenkeeper freigegeben wird. 
 
Weiter erhaltet Ihr aktuelle Infos über: 
www.swissgolfnetwork.ch 
 
oder über Telefonbeantworter 031 782 00 00 
 
Gerne geben wir Euch auch entsprechende Auskünfte, wenn wir im Winter auf der Golfanla-
ge arbeiten. 
 
 
 
Public Golf Aaretal PGA  
 
Ladet bitte für den Winter genügend Guthaben auf Eure Ballkarte, denn es wird nicht immer 
jemand im Büro anwesend sein. 
 
Während den Wintermonaten ist das Büro geöffnet, wenn auf dem Platz gespielt werden 
kann. Alle Spieler lösen auch in der Winterzeit ein Greenfee. Spielen ohne gültige Greenfee-
Karte ist nicht erlaubt. 
 
Bitte spielt auch im Winter zügig und vermeidet  Stau, denn für nachfolgende Mitspieler droht 
Erfrierungsgefahr. Das Spielen mit mehreren Bällen ist nur auf der Driving Range erlaubt. 
 
Sollten die Seen im Winterspielbetrieb zugefroren sein, achtet bitte beim Ball fishing darauf, 
dass dieser Akt nicht länger als fünf Minuten dauern darf, nur der eigene Fisch oder Ball ge-
fangen werden soll und vor allem nachfolgende Flights durchspielen können, bevor Ihr mit 
dem Aufhacken der Eisfläche beginnt. Regel 6-7 

 
 

 

 
 

 „Wenn manche Leute Messer und Gabel ergreifen würden, wie sie es mit einem Golfschläger 

tun, würden sie verhungern.“ 

Sam Snead 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.swissgolfnetwork.ch/
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Fondue Chinoise mit den Greenkeepern zusammen 
 
Die meisten Clubmitglieder bedauern sehr, dass das Greenkeeper-Plauschturnier 
vom 12.9.2009 nicht durchgeführt werden konnte. Einige Mitglieder haben deshalb 
entschieden, die Greenkeeper zu einem Fondue Chinoise einzuladen und Ihnen so-
mit ein grosses MERCI auszusprechen für die hervorragende Arbeit, die sie auch 
dieses Jahr wieder geleistet haben. 
 

Der Anlass findet am Donnerstag, 8. Oktober 2009 ab 18.00 im Restaurant 
Green statt.  
 

Alle die diese Aktion unterstützen möchten, können sich bis zum 4. Oktober 2009 im 
Sekretariat anmelden. 
 
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen. 
 
 
 

 

Nützliche Telefonnummern und Adressen 
 

 
 
Sekretariat, Clubhouse: 031 782 00 00 info@golfaaretal.ch 
Andres Schüpbach (Head-Greenkeeper) andres.schuepbach@golfaaretal.ch 
Jörg Zumstein (Präsident): 031 328 35 35 joerg.zumstein@bollwerk21.ch  
Benno Lauber (Captain): 079 378 54 02 benno.lauber@hispeed.ch 
Tuija Hug (Ladies Captain): 079 409 75 68 tuija.hug@greenmail.ch 
Jörn Kasine (Juniors Captain): 031 782 00 00 info@golfaaretal.ch  
Luc Meier (Seniors Captain) 079 652 44 06 luc.meier@bluewin.ch  
Rolf Lehmann (Hon. Treasurer): 079 473 03 61 rolf_lehmann@hotmail.com  
Restaurant Green: 031 782 16 16 info@green-kiesen.ch 
 
www.golfclubaaretal.ch Homepage GCA 
www.asg.ch  Homepage Schweiz. Golfverband 
 
 

 

Finale 
 

 
Wir wünschen Euch Allen noch eine gute restliche Golfsaison 2009. 
 
Ein grosses Dankeschön an All die Sponsoren, die auch dieses Jahr wieder mit grossartig-
ger Unterstützung und grosszügigen Preisverleihungen spannende Turniere ermöglicht ha-
ben! 
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