
 

„In-Putter“ 
 
 
 
Informationen aus dem Golf Club Aaretal, März 2014  

 
 

Endlich geht es los! 

 
 
Liebe Clubmitglieder 
 
Schnee liegt wieder in der Luft, aber die golflose, die schreckliche Zeit ist definitiv vorbei. Ein un-
trügliches Zeichen dafür ist, dass wir am letzten Donnerstag, 20. März 2014, bereits unsere Club-
versammlung durchgeführt haben. Mehr als 70 Mitglieder haben teilgenommen und geduldig den 
offiziellen Teil ertragen, bis dann endlich zum Apéro geblasen und das Buffet gestürmt wurde. Un-
ser neuer Küchenchef, Stefan Bürgisser, hat seine ganze Kunst gezeigt und einen steilen Einstieg 
hingelegt – vielen Dank! 
 
Für alle, die nicht teilnehmen konnten, haben wir die wichtigsten Informationen aus der Clubver-
sammlung in diesem Inputter zusammengefasst. Speziell möchte ich auf zwei Themen hinweisen: 
 
2014 - 10 Jahre GC Aaretal  
Am 12. Juni vor 10 Jahren fand das allererste Turnier auf unserer 9-Loch-Anlage statt. Unser Club 
ist also nun 10-jährig, ein Anlass, den wir würdig begehen wollen. Die Jubiläumsaktivitäten richten 
sich dabei einerseits gegen aussen, aber auch im Club wollen wir gehörig feiern:  

 Am Tag der offenen Tür (21. Juni) werden wir den Gästen aus der Region, den Behörden, 
Schulen, der Presse und der interessierten Bevölkerung so richtig zeigen, wie schön und 
spannend Golf ist. Natürlich rechnen wir mit einem Riesenansturm und sind darum froh, wenn 
sich möglichst viele Clubmitglieder als Helfer/innen zur Verfügung stellen. Bitte bei André Krä-
henbühl oder Rolf Stalder melden.  

 Das Wochenende vom 23./24. August gehört dann ganz den Clubmitgliedern. Zuerst laufen wir 
uns in einem Plauschturnier warm für das grosse Jubiläumsfest am Abend. All jene, die am 
nächsten Tag noch fit genug sind, können dann das ProAm bestreiten (Mindesthandicap 24).  

 
Mit diesem Programm wollen wir sowohl den sportlichen als auch den gesellschaftlichen Teil ab-
decken und damit allen Mitgliedern etwas bieten.  
 
 
Greenkeeper – eine gefährdete Species 
Verschiedentlich haben mich Klagen erreicht, dass auf die Greenkeeper offenbar keine Rücksicht 
genommen wird. Das ist schade und überdies ein Verstoss gegen die Etikette, welche unmissver-
ständlich besagt: „Spieler sollten immer auf Platzarbeiter in ihrer Nähe oder in Spielrichtung 
achten, wenn sie einen Schlag spielen, der diese gefährden könnte.“ 
Unser Greenkeeperteam macht einen exzellenten Job und sorgt dafür, dass unsere Anlage stets in 
tadellosem Zustand ist und keinen Vergleich mit anderen Plätzen zu scheuen braucht. Sogar im 
spannendsten Match sollten wir uns die Zeit nehmen und warten, bis der Greenkeeper seine Bahn 
fertig gemäht hat und uns das Zeichen zum Weiterspielen gibt.  
 
 
Es bleibt mir nur noch, euch allen eine wunderschöne und erfolgreiche Golfsaison und viel Spass 
und Erholung auf und neben dem Golfplatz zu wünschen! 
 
Euer Präsident Fritz Stettler 
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Mitgliederzahlen des GC Aaretal 

 

 
 
 

Captain’s Corner 

 
Ein guter Start in den Frühling. . .  

Der März konnte nicht ganz durchhalten. So muss-
ten wir übers Wochenende vom 22. nochmals ei-
nen Kälteeinbruch mit etwas Schnee hinnehmen. 
Nichts desto trotz, der Platz ist bereits in ausge-
zeichnetem Zustand und verspricht eine tolle 
Golfsaison. 
Das Programm wird heuer durch viele Events in 
Kiesen und eine tolle Vertretung auf der schweize-
rischen Bühne reich befrachtet. 
  

Da gibt’s nie Schnee (Hole # 4, Black Mountain Golf Club, Hua Hin). 

 
Zum Programm 2014 
Im Edito unseres Präsidenten ist auf unser Jubiläumsjahr hingewiesen. So oder so planen wir auch 
in dieser Saison noch einige weitere Turniere. Kurz gesagt: Im Golfjahr 2014 wird’s einige Plausch-
turniere und einen Anlass als Wettkampf geben. Es spielt also keine Rolle, ob dein Handicap im 
Moment gerade aktiv oder inaktiv ist; auch nicht bei der Clubmeisterschaft. 
 

 Samstag, 26. April Eröffnungsturnier (18 Loch mit Spezialitäten) 

 Sonntag, 25. Mai Captain‘s Special (4er-Scramble spezial) 

 Samstag, 21. Juni Tag der offenen Tür 

 Freitag, 27. Juni bis  Clubmeisterschaften (Stableford und Stroke) 
Sonntag, 29. Juni 

 Freitag, 1. August Flag Competition (organisiert durch PGA) 

 Samstag, 23. August Jubiläumsturnier 

 Sonntag, 24. August Pro-Am 

 Sonntag, 5. Oktober Saisonabschlussturnier (2er-Scramble) 

 Sonntag, 9. November Zämerumete (Crosscountry) 
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Die grosse Beteiligung und die disziplinierte Terminplanung aller Spielerinnen und Spieler haben 
mich motiviert, auch in dieser Saison die Matchplay-Events zu organisieren. Eure Routine ist ja 
mittlerweile auf hohem Niveau und es wird demnach eine ganz tolle Sache werden. 
Damit wir wiederum früh mit den Spielen starten können, ist der Anmeldeschluss wie auch im letz-
ten Jahr vor dem Eröffnungsturnier. Ich bitte euch, die Anmeldung(en) für die „Captain’s Trophy“ 
sowie den „Team-Cup“ via Mail oder direkt im Sekretariat bis am Samstag, 5. April 2014, 18.00 
Uhr zu machen. Die Ausschreibungen wurden Mitte März via Mail (sofern Mailadresse vorhanden) 
allen Mitgliedern zugestellt und gleichzeitig im Clubhaus publiziert. Noch ein kleiner Tipp: Anmel-
deschluss ist Anmeldeschluss! 
 
 
Mannschaften 
Auch 2014 werden für den Interclub, die Mid-Amateure und die Coupe Helvétique Mannschaften 
gemeldet. Leider kann nicht jeder mitmachen. Einerseits sind durch die Altersbeschränkungen 
(z.B. Mid-Amateure erst ab 35 Jahre), andererseits durch Spielstärke oder Teamgrösse gewisse 
Grenzen gesetzt. Klar ist auch, dass für alle diese Wettkämpfe ein aktives Handicap erforderlich 
ist. Die Spiko hat wie in den Vorjahren zusammen mit den IC-Captains und den Teamchefs der 
Mid-Amateure und der Coupe Helvétique festgelegt, welche Spielerinnen und Spieler jeweils zum 
ersten Training eingeladen werden. Captains und Teamchefs für die Saison 2014 sind: 
 

 Interclub Herren Vernon Grose 

 Interclub Damen Monika Tschanz 

 Interclub Senioren Toni Reber 

 Mid-Amateure 1. Division Dominik Büchel 

 Mid-Amateure 2. Division Luc Meier 

 Coupe Helvétique René Oertig 
 
 

Noch etwas in eigener Sache: Ich habe mir den ul-
timativen Golfschläger gekauft. Habe keine Proble-
me mehr mit dem Bag, mit dem Cart und habe klei-
ne Vorteile beim nächsten Einschläger-Turnier. 
 
So, von meiner Seite wär‘s das. Die Programme der 
einzelnen Sektionen (Ladies, Senioren und Junio-
ren) werdet ihr aus erster Hand von den jeweiligen 
Chefs erhalten. Ein Blick auf unsere Webseite zeigt 
schon jetzt fast alles, was geplant ist. 
 
Bis dahin ein „Good game“ vom Captain 
Stefan Tschanz 

 
The 33-in-1 Golf Club. Hammacher Schlemmer offers this, a replace-
ment for your entire set of clubs. It has an adjustment that provides 33 
different lofts. The company even went to the trouble to offer the 33-in-1 
in right-handed and left-handed models, 37 or 38 ½ inches in length to 
accommodate shorter or taller players. Seriously. Has anyone ever seen 
one of these clubs in play? 
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Ladies 

 
„Golf ist ein Spiel, bei dem man einen zu kleinen Ball in ein zu kleines Loch schlagen muss, und 
das mit Geräten, die für diesen Zweck denkbar ungeeignet sind.“ (Winston Churchill) 

 
Dieser Herausforderung wollen wir uns neu am Dienstag stellen: Ladies Day = Dienstag. 
 
Der Winter geht zu Ende und der Schnee vom letzten Samstag war hoffentlich nur ein kleiner Aus-
rutscher von Petrus. Wie ich hörte, haben verschiedene schon intensiv Zeit auf der Driving-Range 
verbracht oder sogar schon eine Runde auf unserem Platz gespielt. 
 
Traditionsgemäss werden wir unsere Saison mit den Senioren zusammen am Dienstag, 6. Mai 
2014 mit einem Plauschturnier beginnen. Ab 13. Mai steht Marc Fluri wieder zur Verfügung, um mit 
uns an unserem Kurzspiel zu „feilen“. Ich hoffe, dass möglichst viele Ladies von diesem Angebot 
Gebrauch machen werden. Die Einschreibeliste hängt bereits am Infoboard. 
 
Aus dem Jahresprogramm konntet ihr entnehmen, dass wir 2 Triangulaires, in neuer Zusammen-
setzung, organisiert haben. Das gibt uns die Gelegenheit, neue Plätze kennen zu lernen und neue 
Bekanntschaften zu schliessen, worauf ich mich schon sehr freue. Anfang August ist ein verlänger-
tes Wochenende geplant. Ihr werdet früh genug von mir informiert, wohin es geht. 
 
Zudem finden auch dieses Jahr die zwei beliebten Turniere AXA Winterthur und Mode Dubach 
Trophy statt. Bereits jetzt einen besonderen Dank unseren Sponsoren für ihre grosszügige Unter-
stützung:  
 

 

 

 
 
Gertrud Rüfenacht und ich freuen uns auf eine tolle, spannende und gesellige Golfsaison mit Euch 
und hoffen, dass ihr uns als euer neuer Ladies Captain und neue Ladies Vice-Captain eine Ange-
wöhnungszeit zugesteht. Anregungen und neue Ideen sind jederzeit herzlich willkommen. 
 
Eure Ladies Captain 
Gabriela Marty 
 
PS: Das Jahresprogramme der Ladies ist auf der Homepage des GC Aaretal aufgeschaltet: 
http://www.golfaaretal.ch/de/Golfclub/70_Ladies/programm.asp?navanchor=1010021 
 
 
 

Senioren 

 
Auszug aus dem Jahresprogramm. Dies ist auch auf der Homepage > Rubrik Senioren aufge-
schaltet: http://www.golfaaretal.ch/de/Golfclub/80_Senioren/programm.asp?navanchor=1010026 
 

 Neue T-Times Donnerstag, 10.00 Uhr für freies Spiel 

 Turniere & Recontres jeweils um 12.00 Uhr  

 12. – 19. April , Trainingslager Belek 

http://www.golfaaretal.ch/de/Golfclub/70_Ladies/programm.asp?navanchor=1010021
http://www.golfaaretal.ch/de/Golfclub/80_Senioren/programm.asp?navanchor=1010026


 In-Putter März 2014 Seite 5 
 
 
 24. April, Senioren Eröffnungsturnier 

 Seniorenmeisterschaft, Donnerstag 7. August 

 5 Order of Merit Turniere (HCP – wirksam) sowie Senioren Captains Trophy (Mai – Oktober) 

 30. August – 6. September, Trainingslager Salzburg 

 Regelkurs Beno Gast 
 
Herzlichen Dank unseren Sponsoren: 

 
 

Die Ecke der Junioren - Juniors Corner 

 

  
Unsere Jüngsten! 
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Manager‘s Corner 

 
 
Altbewährtes und Neues auf dem Grün und rundherum 
 
Mit viel Restenergie aus seinem einmal erlernten Beruf als Forstwart hat David den ganzen Platz 
einer Verjüngungskur unterzogen, die Wälder und Hecken gelichtet, so dass nun eine reelle Chan-
ce besteht, die Bälle unter den Sträuchern zu finden und zu spielen. Die leise Hoffnung besteht, 
dass dies auch auf den Spielfluss eine positive Wirkung haben wird! Die Sucherei hat in der ver-
gangen Saison ein Ausmass angenommen, dass ich manchmal das Gefühl hatte, die Spieler fin-
den aus dem Dickicht nicht mehr heraus! Wir sind also sehr euphorisch ans Werk gegangen und 
haben uns entschlossen, in dieser Saison auch das Rough etwas kürzer zu halten, damit man die 
Golfspieler und deren Golfbälle jederzeit lokalisieren kann. Unter Einsatz einiger neuer Maschinen 
wollen wir in dieser Saison die Effizienz der Pflege erhöhen und versuchen, den Spielbetrieb mit 
möglichst wenig Motorenlärm zu strapazieren. 
 

 
Die grünen Heinzelmänner Markus, Marco, David und die „Heinzelfrau“ Fabienne wünschen eine tolle Saison 2014  
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Eintritt in die Kurzspielanlage 
 
Die Zutrittskontrolle auf unser Kurzspielanlage 
wird zurzeit technisch etwas aufgerüstet. Wir 
werden hier eine neue Zutrittsschranke bzw. 
elektronisch gesteuerte Tür montieren. Für alle 
Gäste und Clubmitglieder ist ein Zugang nur 
noch mit der Ballkarte oder dem Barcode auf 
dem Green Fee-Ausdruck möglich. Oft konnte 
ich in der Vergangenheit beobachten, wie be-
sagter Eingang nach den Royal & Ancient St. 
Andrews-Regeln als unbewegliches Hemmnis 
oder sonstwie mit irgendwelchem Ideenreich-
tum bezwungen wurde. Dies ist eine Türe und 
als solche zu benützen! 
 
 

 

 

Neues aus dem Restaurant Green  
 
An unser GV vom 20. März hat uns der neue 
Küchenchef, Stefan Bürgisser, mit einigen Köst-
lichkeiten empfangen. Stefan war bis Ende Jahr 
verantwortlicher Küchenchef im Hotel Royal St 
Georges in Interlaken. 
 
Mit frischer Energie wird Stefan ab 01. April 
den Herd einfeuern und uns mit einer neuen 
Karte kulinarisch durch die Saison 2014 führen.  
 

 
 

Der neue Golfpro 
 
Termingerecht auf die Clubversammlung vom 
20. März hat unser zweiter Golfpro seine hof-
fentlich segensreiche Tätigkeit in Kiesen aufge-
nommen. Er hat die Gelegenheit wahrgenom-
men, um erste Clubmitglieder kennen zu ler-
nen. Frédéric „Fred“ Hoffmann hat seine Aus-
bildung zum Golflehrer im Golfclub Bern bei 
Thierry Moser gemacht. Er ist Member of the 
Swiss PGA, hat ebenfalls die J+S Ausbildung in 
Magglingen erfolgreich abgeschlossen und ist 
somit berechtigt, für unsere Junioren das Trai-
ning als Golflehrer zu leiten. Zudem steht er für 
Privatunterricht jeweils von Mittwoch bis Sams-
tag zur Verfügung. Wie Marc Fluri ist er eben-
falls elektronisch über unserer Homepage 
buchbar. Wir wünschen Fred einen guten Ein-
stieg bei uns im Aaretal. 
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Nützliche Telefonnummern und Adressen 

 
 

Sekretariat, Clubhouse: 031 782 00 00 info@golfaaretal.ch 

   

Fritz Stettler (Präsident) 031 721 32 42 (P) fritz.stettler@stettlerlaw.ch 

Stefan Tschanz (Captain) 079 215 39 40 stefan.tschanz@gmx.net 

Anja Jörg (Vize-Präsidentin)  079 417 51 14 joerg@fisski.com  

Gabriela Marty (Ladies Captain) 079 656 81 94  dagare.marty@bluewin.ch  

André Krähenbühl (Juniors Captain) 079 301 58 52 a.kraehenbuehl@bluewin.ch 

Roland Künzler (Seniors Captain) 079 602 53 63 roli.kuenzler@bluewin.ch  

Rolf Lehmann (Honorary Treasurer) 079 473 03 61 rolf.lehmann@slm.rba.ch 
 

Homepage GCA www.golfclubaaretal.ch 

Homepage Schweiz. Golfverband www.asg.ch 
www.golfsuisse.ch  
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