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Liebe Mitglieder
… und tschüss!
Vorbei die schöne Zeit der kurzen Beinkleider, der (gewollt oder ungewollt) knappen T-shirts - mit
Kragen -, der Sonnencrème, der sonnigen Runden, der warmen Abende bei kühlen Getränken,
der Grill-Gerüche, der satten Greens, der Kämpfe um Schläge, Scores und schöne Preise.
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Schliesslich möchte es die Juniorensektion nicht versäumen, an dieser Stelle dem Clubvorstand,
dem Platzbetreiber, dem Greenkeeperteam und dem Team des Restaurant „Green“ zu danken.
Danken für eine turbulente Saison, in der wir Unterstützung und Verständnis für unser emsiges
Treiben fanden. Danken für das Entgegenkommen und die Nachsicht, wenn einiges improvisiert
werden musste und wir unseren Junioren einen Platz in der Clubstruktur geben wollten. Danken
für den Glauben und das Vertrauen, das uns geschenkt wurde, obwohl niemand wusste, was auf
uns zukam.

Vorbei?
Mitnichten! Nach der Saison ist vor der Saison. Nun kann das Training richtig los gehen, quasi
unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der Konkurrenz. Treffpunkt für alle Unentwegten ist und
bleibt die Driving Range in Kiesen, quasi unser aller outgesourcter Garten. Wir halten in diesem
letzten In-Putter des Jahres 2006 Rückschau auf eine schöne und ereignisreiche Golfsaison 2006,
welche im Herbst um viele herrliche Tage verlängert wurde.

Ein besonderer Dank geht aber auch an zwei Personen, die bei den
Junioren einen speziellen Platz einnehmen: Marc Fluri und Hans
Rausser. Ohne den unermüdlichen Einsatz unseres Pro’s, der es
verstand, die Junioren abzuholen und sie auf ihre Spiellaufbahn zu
begleiten, wären sie nicht so vorangekommen. Er hat viel Zeit und
Geduld investiert und uns geholfen, eine funktionierende Juniorensektion auf die Beine zu stellen.

Unsere Infrastruktur 2006
Mit Amelia und Marc Berger und Ihrem Team wurden wir im Restaurant Green so richtig verwöhnt:
Kein Wunsch blieb unerfüllt, die knapper werdenden T-Shirts (siehe oben) sind mit das Verdienst
von Marcs Köstlichkeiten und Amelias sanften Nachfragen nach weiteren Wünschen. Wir freuen
uns auf die Karte von 2007!
Unser Golfplatz war jederzeit in hervorragendem Zustand. Res Schüpbach und seine Mitarbeiter
haben wirklich alles gegeben, um uns jederzeit optimale Spielbedingungen zu verschaffen. Dass
ein seriöser Platzunterhalt gelegentlich mit den Einzelinteressen eines Flights kollidiert, ist unvermeidlich. Unsere Greenkeeper haben aber immer auf unsere Bedürfnisse Rücksicht genommen,
sofern dies mit Rücksicht auf die Platzschonung möglich war.
Die Engadiner Sonne scheint seit 2006 auch in Kiesen: Anja Jörg hat mit viel Umsicht, Humor,
Einsatz (ja: und manchmal auch mit einer souveränen Gelassenheit) alle Schwierigkeiten gelöst,
welche Golfer halt so haben. Sie hat entscheidend dazu beigetragen, dass unsere Turnierabläufe
trotz erneut gestiegener Teilnehmerzahlen gestrafft und die Auswertungszeiten gekürzt werden
konnten.

Die Junioren konnten aber auch viel von
Hans Rausser profitieren, der ihnen als
väterliche Figur immer mit Rat und Tat
(und manchmal auch mit einem typischen Spruch) zur Seite stand. Dank
seiner grossen Spiel- und Lebenserfahrung konnte er viele nützliche Tips geben und schliesslich manches Kind mit
einem Eis wieder ermuntern oder belohnen.

Aufgrund der Spiel- und Turniererfahrungen wurde der Platz im Bereich der Aus-Markierungen in
der Zone Green 1/Abschlag 2/Abschlag 8 leicht modifiziert. Seit einiger Zeit ist der Bereich hinter
dem Green 1 als out of bound markiert. Das Green ist dadurch etwas schwieriger anzuspielen,
was die Beliebtheit des Senioreneingangs erhöht hat.

Nun hoffen wir, dass die Junioren weiterhin so am Ball bleiben wollen und das Training in der
nächsten Saison wieder mit so viel Begeisterung besuchen. Es würde uns freuen, möglichst viele
der bereits bekannten, aber auch einige neue Gesichter in unsere Sektion aufnehmen zu dürfen.

Unsere Infrastruktur 2007 +

Angela Schild

Der Caddieraum wird im Winter 2007 fertiggestellt werden. Wer sein Golfbag ab der kommenden
Saison im Golf Aaretal einstellen möchte, kann die Reservation direkt ab dem 4. Dezember 2006
im Sekretariat abgeben.
Alljährlich werden die ans Ende ihrer Tage geprügelten Mätteli der Driving Range ersetzt und auch
die durchgescheuerten Standflächen werden repariert. Weitere Anpassungen und Sanierungen
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Golfreise Frühling 2007 mit Anja Jörg
Zur Einstimmung auf die Golfsaison organisiert für Sie unsere Gute Fee im Sekretariat eine Golfreise
nach Mallorca. Wir fliegen ab Belp oder Zürich.
01.04. bis 08.04. 2007

„In-Putter“

Eurotel Golf Punta Rotja****
Doppelzimmer Standard
Einzelzimmer gegen Aufpreis
Halbpension

-Inklusive Mietauto ab/bis Flughafen
-Pauschalpreis ab Bern
Fr. 1585.- (ohne Golf)
-Pauschalpreis ab Zürich
Fr. 1355.- (ohne Golf)
-Greenfee Paket ab
Fr. 470.-Mindestteilnehmerzahl 4 Personen, höchstens 20 Personen. Wir bitten alle Interessierten sich für weitere Details im Sekretariat zu melden.

Nützliche Telefonnummern und Adressen:
Sekretariat, Clubhouse:

031 782 00 00

info@golfaaretal.ch

Jörg Zumstein (Präsident):

031 326 71 71

joerg.zumstein@gmx.ch

Benno Lauber (Captain):

079 378 54 02

benno.lauber@hispeed.ch

Annina Biber (Ladies Captain):

078 740 55 75

a.biber@zapp.ch

Angela Schild (Juniors Captain): 078 680 48 88

Angela.Schild@ipi.ch

Philipp Stettler (Finanzen):

079 203 03 01

philipp.stettler@bluewin.ch

www.golfclubaaretal.ch

Homepage Golf Club Aaretal

www.golfaaretal.ch

Homepage Betriebsgesellschaft Golf Aaretal

www.asg.ch

Homepage Schweiz. Golfverband

Informationen aus dem Golf Club Aaretal
November 2006
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Ladies

Die Seiten der Junioren

Liebe Ladies

Die Sektion der Junioren besteht!
Nach den Sommerferien sind unsere Aktivitäten nicht eingeschlafen. Nachdem sage und schreibe
9 Junioren die Platzreifeprüfung bestanden hatten, konnten wir nach der Sommerpause mit viel
Elan in die zweite Saisonhälfte starten. Das Juniorentraining bei Marc Fluri konnte dem Niveau
angepasst werden, so dass auch das Spiel auf dem Platz während der Trainingseinheiten möglich
wurde. So konnten die Spielsicherheit und Taktik geübt werden und die Junioren gewannen auch
mehr Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Ein Höhepunkt stellte bestimmt die Clubmeisterschaft dar, an
der wir eine eigene Juniorenkategorie starten lassen konnten. Girls und Boys waren gefordert und
konnten das Gelernte in die Tat umsetzen. Nicht ganz ohne Stolz darf die Juniorensektion erwähnen, dass unser Aushängeschild Roger Zimmermann Clubmeister in der Kategorie „Erwachsene;
Brutto Herren HCP 0.0 bis 19.4“ wurde. An dieser Stelle nochmals „herzliche Gratulation“! Doch
auch die anderen Junioren sind stark am Aufholen: Florence Schmid durfte den ersten Preis in der
Kategorie „Junioren; Girls HCP 19.5 bis PR“ entgegen nehmen, während Joel Büchel die Kategorie der Junioren; Netto Boys HCP 19.5 bis PR gewann. Auch Ihnen gratulieren wir ganz herzlich!

Nun haben wir die erste Saison abgeschlossen und ich hoffe, sie hat euch allen Spass gemacht.
Die Montage waren auch bei schlechtem Wetter immer gut besucht, das freut mich sehr. Mit unserer Golfreise im Frühjahr konnten wir uns bei schönem Wetter schon mal auf die Saison einstimmen. Unser absolut tolles Weekend im Herbst hätte ruhig etwas länger dauern dürfen!
In der nächsten Saison werden wir aus organisatorischen Gründen, vor allem wegen des Platzunterhalts, einiges ändern müssen. Näheres dazu findet ihr demnächst im Jahresplan in eurer Post.
Ich freue mich auf die kommende Saison mit euch und hoffe, dass neue Ladies zu uns stossen!
Für alle Fragen zum Ladies Day bin ich immer für euch erreichbar: Tel. 031 721 41 73 oder
078 740 55 75
Eine schöne Vorweihnachtszeit wünscht euch Annina

Senior’s Words (etwas Poesie zum Jahresausklang)
Ein Fischer steht am Aarestrand
Die Angelrute in der Hand.
Er fängt gewiss ’nen schönen Barsch
Doch friert’s ihn an den Rücken.
„Komm her!“ ruft aus der Fischer stramm.
Die Finger schon ganz klamm
löst von der Angel er den Barsch,
rutscht aus - und fällt aufs Knie.
„Oh wär ich doch, ich Senior
beim Golfspiel! Doch ich Tor
fall’ statt ’nem edlen Swing ganz large
platt auf den kalten Boden!“
So motzt er weiter, leis’ und dumpf
im Reif und eisigem Sumpf
bis dass der Frühling warm und klar
erlöset ihn im nächsten Jahr.
(frei nach Herrn Alex Walther aus Aarau)

Peter Isler

Doch auch die anderen Junioren waren während der Clubmeisterschaft nicht untätig. Ob nach
dem eigenen Spiel oder sonst am freien Tag halfen etliche Junioren mit, die Schläger der Spieler
zu reinigen, und so mit den Erträgen das Juniorenkässeli ein wenig aufzubessern. Die Junioren
reinigten von den Schlägern über die Speichen der Trolleys alles akribisch, so dass die Aktion sich
als voller Erfolg erwies.
In den Herbsttagen konnten wir die Welt der Golfprofis bei den OMEGA-Masters in Crans Montana
schnuppern. Ob Sergio Garcia oder Michelle Wie,
alles wurde bewundert, verfolgt, verinnerlicht,
besprochen und ausgetauscht. Es war ein Tag mit
vielen Erlebnissen, tollem Wetter und etlichen
Höhepunkten. Mit einem neuen NIKE-T-Shirt der
ASGI und einer passenden Mütze konnten wir am
Abend wieder Richtung Bern fahren, mit dem
Vorsatz, einiges der Techniken der Cracks in die
Tat umzusetzen.
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werden folgen. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.
Die Saison neigte sich mit den Herbstferien langsam dem Ende zu. Doch wir wollten den Winter
nicht einbrechen lassen, ohne unseren Gönnern und Sponsoren ein entsprechendes Dankeschön
auszusprechen: Dank dem „Tiger and Rabbit-Event“ konnten wir dies gebührend tun. Es wurden 9
Loch gespielt mit einer üppigen Zwischenverpflegung nach dem 3. Loch und wir haben anschliessend im Zelt bei Suppe und Brot den Gönnern und Sponsoren zeigen können, welche weitere
Begabungen in unserer Sektion stecken.
Wir danken an dieser Stelle noch einmal allen, die unsere Sektion während der Saison 2006 unterstützt haben und hoffen, im kommenden Jahr noch mehr Leute gewinnen zu können, die an uns
glauben und in uns investieren wollen.

Mitgliederentwicklung
Erstaunlich: Auch in den Herbsttagen durften wir neue Mitglieder aufnehmen. Auf der anderen
Seite haben einige Mitglieder den Austritt erklärt. Diese wechseln teilweise in Clubs mit einem 18Loch-course, andere wollen der ASGI beitreten. Diese Austritte bedauern wir natürlich, wir lassen
ungern Mitglieder ziehen. Auf der anderen Seite sind wir kaum in der Lage, mit einer 18-LochAnlage zu konkurrieren, wenn denn wirklich das Bedürfnis besteht, solche effektiv zu nutzen. Die
Faktoren Erreichbarkeit, Platz-Standard, Schwierigkeitsgrad (von wegen „Mickey-Mouse-Platz“…)
und auch Clubleben entscheiden jedoch weiterhin für den Verbleib oder den Eintritt in den Golf
Club Aaretal. Beweis gewünscht? Warum sonst sollten wir immer wieder Übertritte von Golferinnen und Golfern erleben, welche auf 18-Loch-Anlagen Mitglieder waren?

Captain’s Corner
Der eigentliche Turnierbetrieb wurde per Ende Oktober ja bereits abgeschlossen und eine sehr
abwechslungsreiche und spannende Saison steht kurz vor ihrem Ende.
Jede und jeder von uns hat bei hcp-wirksamen und/oder eher plauschmässigen Anlässen seine
persönlichen High- und Lowlights durchlebt und mittlerweile hoffentlich verarbeitet... Es war wirklich eine Freude, mitzuerleben, wie die Turnierteilnehmerzahlen - bei nur wenig höherer Anzahl
Anlässe – deutlich angestiegen sind! In grandiosem Rahmen konnten wir im August die Clubmeister 2006 küren (Siegerin und Titelverteidigerin: Gaby Widmer; Sieger: Roger Zimmermann), per
Ende Oktober programmgemäss die erste Captains Trophy der Clubgeschichte abschliessen
(Siegerin: Caroline Aberegg; Sieger: Urs Näpflin) und die Wettkampfsaison des Clubs anlässlich
des Saisonabschlussturnieres gemeinsam würdig abschliessen.

Das Training der Junioren 2006 ist nun vorbei und die Aktivitäten wurden wieder auf Sparflamme
gesetzt. Wir können auf einen gelungenen Start zurückblicken und hoffen, den Junioren gerecht
geworden zu sein. Für uns vom Betreuerteam war es eine Saison des Aufbruchs mit vielen Unbekannten und noch mehr Unerwartetem. Doch trotz der grossen Arbeitsbelastung haben wir die
Saison mit viel Enthusiasmus gemeistert und versucht, den Junioren nur das Beste zu geben. Nun
ziehen wir uns aber nicht in den Winterschlaf zurück. Im Blätterwald raschelt es, und die Sektion
der Junioren heckt schon die Saison 2007 aus. Zudem wollen wir auch während der Wintermonate
den Kontakt unter den Junioren nicht einschlafen lassen und uns zumindest von Zeit zu Zeit wieder sehen. Sämtliche aktualisierte Informationen sowohl zum Training wie auch zu den geplanten
Events werden auf unserer Homepage (http://www.golfclubaaretal.ch; Sektion „Junioren“) einsehbar sein.
Während die Saison 2006 dem Aufbruch und der Neuorientierung gewidmet war und wir überall
ein wenig reinschnuppern durften, wollen wir die nächste Saison auf diesen Fundamenten aufbauen können. Wir möchten diesen erarbeiteten Strukturen Kontinuität geben, so dass die Sektion der
Junioren nicht nur aufgebaut wird, sondern auch bestehen bleibt. Den einzelnen Bedürfnissen bei
den Junioren wollen wir gerecht werden, indem wir sowohl Spiel und Plausch als auch Wettbewerb bieten, so dass jeder Junior sein eigenes Ziel verfolgen kann. Es sei an dieser Stelle bereits
angekündigt, dass am Sonntag, 25. März 2007 eine Infoveranstaltung zur neuen Juniorensaison
stattfinden wird. Nähere Angaben folgen.

Das eigentliche Tüpflein auf dem "i" steht aber noch aus! In der Hoffnung, dass Petrus uns dieses
Jahr gnädig gestimmt sein wird, möchten wir anlässlich der Chlouse Trophy vom 3. Dezember
möglichst viele von euch noch in diesem Jahr wiedersehen. Geplant ist die Durchführung eines
Cross-Country über 9 Löcher mit anschliessendem Fondue-Essen (Alternativmenu wird bereitgestellt). Die preislichen Konditionen bewegen sich dabei mit 40.- für Erwachsene (Startgeld und
Essen ohne Getränke) und 15.- für Junioren (nur Essen) im gewohnten Rahmen.
Anmeldeschluss dafür ist der 30. November.
...Und danach geht es endgültig in die Winterpause. Im Sinne eines möglichst optimalen Spielbetriebs ist es natürlich wichtig, dass wir über den Winter die neue Saison nicht ganz aus den Augen
verlieren. Diese Zeit ist doch geradezu prädestiniert dafür, die körperliche Fitness zu verbessern
und die Regel- und Etikettenkenntnisse aufzufrischen. Nutzen wir also diese Zeit und machen wir
uns fit für die Saison 2007, welche wieder eine Vielzahl von Höhepunkten bringen wird!
Bis bald, Euer Captain Benno Lauber

