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  „In-Putter“ Informationen aus dem Golf Club Aaretal, Juli 2007  

 
 
Liebe Mitglieder 
 
Wer von Euch hat seit April dieses Jahres beim Golfspiel schon kurze Beinkleider getragen? 
Wer hat in der gleichen Zeit allenfalls schon Sonnencrème benutzt? Wer hat die Gartenmö-
bel noch nicht wieder in den Keller getragen?  
 
Wer eine dieser Fragen mit „ich!!!“ beantworten kann, muss im fernen Ausland gewesen 
sein. Wer keine der Fragen mit „ich!!!“ beantworten kann, darf sich zum Casting für „Switzer-
lands next Expert for Goretex and climate-controlled body wear“ anmelden. 
 
Mit dem Wetter, welches uns mit den auf den nördlichen Shetlandinseln herrschenden 
Golfverhältnissen vertraut gemacht hat, nimmt es jedoch ein versöhnliches Ende. Bereits 
künden die Meteorologen zaghaft die Einkehr des Sommers an. Damit werden wir rechtzeitig 
auf die Clubmeisterschaft am 18. und 19. August hin wieder über die Verhältnisse verfügen, 
in welchen wir alle unsere beste Form ausspielen können. Also: Ab auf die Mätteli, hinein in 
die Bunker, auf das Putting-Green gehüpft und den Schlägern im Set einen Kunstschuss 
nach dem anderen entlockt! Wir freuen uns bereits auf die fabelhaften Scores, welche am 
lauen Abend des 19. August im Clubhaus verkündet werden.  
 
Nach der Generalversammlung vom 29. März hat sich der Vorstand neu organisiert. Neu ist 
Anja Jörg Vizepräsidentin und Sekretärin, Rolf Stalder ist Beisitzer. Wie bisher arbeiten Phi-
lipp Stettler als Finanzverantwortlicher, Benno Lauber als Captain und Jörg Zumstein als 
Präsident. 
 
Wir haben auch die Sitzungen neu gestaltet: Neu findet unmittelbar vor den Vorstandssit-
zungen eine Gesamtsitzung mit den Captains und dem Vorstand statt, so dass der Informa-
tionsaustausch direkt erfolgen kann. 
 
An der Generalversammlung haben wir darüber informiert, dass im laufenden Jahr die gel-
tenden Statuten des GCA überprüft werden sollen. Ein Ausschuss aus dem Vorstand wird 
diese Arbeit zusammen mit 3 Mitgliedern, welche nicht dem Vorstand angehören, nach den 
Sommerferien angehen. Die Zielsetzung lautet, das Ergebnis - eventuell überarbeitete Statu-
ten - der Generalversammlung im Frühling 2008 zu unterbreiten. 
 
Nach den maliziösen Bemerkungen zum Wetter zu Beginn dieser Zeilen soll es nicht unter-
bleiben, auch die andere Seite zu beleuchten: Dank dem regelmässigen Regen verfügte die 
neue Kurzspielanlage über beste Bedingungen für den Wuchs der Neusaat. Wir sind sehr 
zuversichtlich, die Anlage noch in dieser Saison bespielen zu dürfen und freuen uns sehr 
darauf! 
 
Wir wünschen Euch eine angeregte Lektüre der folgenden Informationen und freuen uns auf 
die gemeinsamen Runden in Kiesen. 
 
 

Lee Trevino (legendärer US-Golfer) war während eines Golfspiels von einem Blitz getroffen worden. 

Auf die Frage, was man tun solle, wenn man auf dem Platz in ein Gewitter gerate, antwortete er:  

„If you are caught on a golf course during a storm and are afraid of lightning, hold up a 1-iron. Not 

even God can hit a 1-iron.” 
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Captain’s Corner 
 

 
Liebe Clubmembers 
 
Wir befinden uns immer noch in der ersten Saisonhälfte und haben schon etliche Höhe-
punkte hinter uns. Die Teilnehmerzahlen beim plauschmässigen Saisoneinstieg und den 
ersten ernsthafteren Wettkämpfen zeigen, dass die Events Anklang finden und unser 
Club lebt.  
Diesen guten Weg wollen wir weiter beschreiten und ich bin sehr optimistisch, dass wir 
auch bei den weiteren Clubanlässen eine rege Beteiligung aufweisen werden.  
Der einzige diesbezügliche Wermutstropfen könnte höchstens sein, dass die Teilneh-
merkapazitäten überschritten werden und einzelne interessierte SpielerInnen nicht mit-
spielen könnten. Aber soweit ist es bisher ja nicht gekommen und wenn man sich früh-
zeitig anmeldet, kann nicht mehr viel schief gehen.  
 
Nun, der wettkampfmässig absolute Saisonhöhepunkt folgt schon bald und ich freue 
mich schon sehr darauf, die neuen Club-Champions auszeichnen zu können! 
Die diesjährigen Clubmeisterschaften werden am 18./19. August ausgetragen. Nun gilt 
es, diesen Termin in der Agenda dick einzutragen und sich auf diesen wichtigsten Wett-
kampf vorzubereiten.  
Wir sind euch schon jetzt sehr dankbar dafür, dass sich nur SpielerInnen anmelden, wel-
che nach allenfalls überstandenem Cut auch sonntags antreten können. So vermeiden 
wir die Situation, dass jemand sonntags dann einfach nicht erscheint.  
 
NEU!: Spielerinnen und Spieler mit Hcp 19.5 – 24.0 können wahlweise entscheiden, ob 
sie in der höheren Kategorie (Strokeplay) oder in der tieferen (Nettowertung) mitspielen 
möchten.  
 
Anmeldeschluss für Spiel und abschliessendem Essen ist der 15. August. Sämtli-
che weiteren Informationen können den ausgehängten Turnierplakaten entnommen wer-
den. Orientiert euch bitte ausführlich darüber, damit es keine vermeidbaren Missver-
ständnisse gibt. 
 
In der verbleibenden Saison stehen gemäss Turnierkalender ausserdem die folgenden 
Anlässe auf dem Programm: 
 

 12. August Brücken-Cup Aaretal-Oberburg (mit GC Oberburg) 

 07. Oktober Aaretal-Thunersee-Trophy (Einzel Stableford, mit GC Thunersee) 

 28. Oktober Saisonabschlussturnier (Einzel Stableford) 

 02. 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: 
Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren und unser Team rüstet sich für den Tag X! 
Vom 01. bis 02. September kämpft unsere Herrenmannschaft in der Kategorie B4 auf 
dem Golfplatz von Signal de Bougy um eine möglichst gute Platzierung. Wir wünschen 
dem Team viel Erfolg! 
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Coupe Helvétique: 
Anlässlich des ersten Auftritts bei diesen Wettspielen hat der GC Aaretal mit beachtli-
chem Erfolg abgeschnitten. Nach einem souveränen 1.Rundensieg gegen den GC Ober-
burg musste sich unser Team danach in Losone nach heroischem Kampf nur knapp ge-
schlagen geben. Diese Leistung verdient natürlich den grössten Respekt und wir freuen 
uns schon jetzt auf die Reprise in der nächsten Saison! 
 
Teammeisterschaft MidAmateure: 
In dieser Meisterschaft liegen die Lorbeeren aufgrund des Modus und der sehr stark be-
setzten Gegner deutlich höher. Aber selbstverständlich liess und lässt sich unsere 
Equipe davon nicht verdriessen und stellt sich jedem Gegner!  
Nach Niederlagen gegen den GC Bern und den GC Thunersee finden die letzten Vor-
rundenspiele am 22. Juli (in Leuk gegen den GC Leuk) statt. Wir sind schon jetzt sehr 
gespannt, wie diese Partien ausgehen werden! 
 
 

Für alle, die Ihr Matchplay noch nicht ausgespielt haben, noch folgende Weisheit vom bereits zitierten 

Lee Trevino: 

“Nobody but you and your caddie care what you do out there, and if your caddie is betting against 

you, he doesn't care, either.” 
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Ladies 
 

 
Liebe Ladies 
 
Wir sind mitten in der Saison und haben schon viel erlebt:  
 

 Da war die Reise nach Andalusien, ausser dem Flug war es eine gelungene und 
schöne Woche.  

 Das Mental-Training hat hoffentlich einigen von Euch etwas gebracht.  

 Weiter hatten wir viel Spass an unserem 4-Schläger-Turnier. 

 Wir alle haben uns auf und über die Mode-Dubach-Trophy gefreut; es war für die La-
dies vom GC Oberburg und uns ein toller Tag. Ich möchte mich an dieser Stelle 
nochmals bei Daniel Dubach und Franziska Meewes für ihre ausserordentliche 
Grosszügigkeit herzlich bedanken. 

 Vor kurzem waren wir in Sierre eingeladen. Es war ein schöner, aber auch langer 
Tag. Die Sierre-Ladies wollten uns gar nicht mehr gehen lassen… 

 Tuija und ich waren am Treffen der Ladies-Captains in Losone und konnten für das 
Jahr 2008 einiges erreichen. 

 Am 10.07.2007 waren wir im GC Thunersee zu einer Runde 2-er Scramble eingela-
den. Anschliessend wurden wir im Club-Restaurant Tempel fein verköstigt. 

 
Ich freue mich auf die zweite Saison-Hälfte mit Euch! 
 
Eure Annina  
 

 
 

 

Senior’s Corner 
 

 
Der GC Aaretal widersetzt sich erfolgreich der demographischen Entwicklung: Unsere Mem-
bers werden immer jünger, so dass sich immer noch keine Gedanken an die Bildung einer 
Seniors-Truppe aufdrängen. 
 

Und wenn es doch einmal Senioren im GCA geben sollte: 

“The older I get the better I used to be!” 

(Lee Trevino…) 
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Die Seiten der Junioren 
 

 

Die Saison ist gut angerollt 
 
Mit 34 Junioren und voll ausgebuchtem Training sind wir gestartet. Dass wir bereits in der 
zweiten Saison eine Warteliste für unsere Trainingseinheiten führen müssen, hätten wir nicht 
erwartet. 
Die Fortschritte lassen weiterhin nicht auf sich warten. ASG-Tests, Platzreifeprüfungen bis 
hin zu purzelnden Handicaps als Erfolgsausweise sind die Bestandteile unseres Programms. 
 

      
 
Weiter bieten wir zusammen mit den Golfclubs von Thunersee, Interlaken, Gstaad und Blu-
misberg eine 9 Loch Turnierreihe für die Junioren bis 12 Jahre an. Um nach der Platzreife 
erfolgreich die Turnierwelt in Angriff nehmen und das erste Handicap erreichen zu können, 
wird ihnen das Spiel über 9 Loch so auf den schönsten Plätzen der Umgebung näher ge-
bracht und trainiert. 
 

                    
 
Neu ist in dieser Saison unser Club auch bei den ASG-Turnieren der bis 14 jährigen Junio-
ren vertreten. Quer durch die ganze Schweiz werden Qualfikationsturniere für das Finale in 
Montreux im Herbst ausgetragen. Lieber Joël, wir drücken Dir fest die Daumen! 
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Wiederum werden Feriencamps mit viel Golf angeboten. Das Frühlingscamp am Gardasee 
war ein voller Erfolg. Bei besten Bedingungen verbesserten die Junioren ihr Golfspiel jeden 
Tag beim Pro und während des Spiels über 18 Loch. Der Golfclub von Bogliaco hat uns 
herzlich aufgenommen und die Junioren fühlten sich auf diesem Meisterschaftsplatz sehr 
wohl. 
 

 
 
Das war ein idealer Start in die neue Saison und die beste Voraussetzung, um den Team-
geist unter den Junioren zu stärken. 
 
Aus der Vielzahl von Events, die die Junioren während der ersten Hälfte der Saison erleben 
durften, sind die folgenden zwei Highlights hervorzuheben: 
Obwohl die ASGI diese Saison unsere Junioren im Stich gelassen hat, konnten sie einen 
sehr interessanten Tag im Golfclub Wylihof verbringen und die Challenge Tour aus nächster 
Nähe verfolgen. Umkreist von Persönlichkeiten wie de Sousa, Bossert, Rominger, Wieder-
kehr, Sulzer oder Molinari konnten Fragen gestellt und Autogramme geholt werden. Der Na-
tionalcoach der Profis, Graham Kaye, war von unseren Junioren so begeistert, dass alle mit 
je 3 Bällen beschenkt wurden. 
Keine Frage, dass unsere Junioren diesen dritten Challenge Tour Tag in schöner Erinnerung 
behalten werden! 
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Fast schon traditionell fand wiederum mit den Junioren vom Golfclub Bern das Nachtturnier 
statt, diesmal in Aaretal. Bei wunderschönem Wetter und dank vielen helfenden Händen 
konnte der Platz sowohl bei Tag als auch bei Nacht (diesmal mit Leuchtbällen) bespielt wer-
den. Das Schlafen im Zelt unter dem Vollmond auf der Approachwiese war ein Erlebnis für 
sich. Viele Zelte, aufgeregte Kinder und leuchtende Taschenlampen prägten das Bild in die-
ser Nacht. Erschöpft, aber mit einem zufriedenen Lächeln verabschiedeten sich tags darauf 
die Clubs voneinander mit dem festen Versprechen, sich bald wieder zu treffen. 
 

   
 
Die Saison ist in vollem Gange, die Junioren fliegen aus, um Turniererfahrungen zu sammeln 
und das Team der Juniorenbetreuerinnen geht dieses Saisonprogramm schwungvoll an und 
schöpft Kraft aus den motivierten Junioren. 
 



 In-Putter Juli 2007 Seite 9 
 
 
 

 

Greenkeeper’s Corner  
 

 
Liebe Clubmitglieder  
 
Pitch… 
 
Ich danke den Clubmembers für die tatkräftige Mithilfe beim Ausbessern der Pitchmarks - 
auch der fremden. Was die Pitchmarks angeht, durften wir in den vergangenen Wochen eine 
klare Verbesserung der Qualität auf den Greens feststellen. Ich bitte Euch, auch weiterhin 
die Greenfee-Spieler auf das Ausbessern der Pitchmarks aufmerksam zu machen, damit wir 
den angestrebten Qualitätszustand auf unserer Anlage erreichen und aufrecht erhalten kön-
nen. 
 
… and Put 
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Die neue Anlage spriesst und grünt! Sobald die Verwurzelung dicht genug ist, um auch Ver-
letzungen durch Spikes und Pitchmarks zu verkraften, können wir das neue Putting-Green 
öffnen.  
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Platzzustand 
 
Der Platzzustand wird täglich auf www.swissgolfnetwork.ch, der Homepage 
www.golfaaretal.ch, dem Anschlagbrett oder auf dem Telefonbeantworter (031 781 00 00) 
nach Drücken der Taste „3“ bekannt gemacht.  
 
Der Greenkeeper 
Andres Schüpbach  
 
 
 

 

Managers Corner  
 

 
Startzeitenreservation 
 
Für alle Spieler, Clubmembers wie Gäste, müssen Startzeiten reserviert werden. Bitte mel-
den Sie Ihre Runden im Sekretariat an und holen Sie Ihre Bag Tags ab. Dies gilt auch für 
diejenigen Members, welche im Eiltempo auf den ersten Abschlag rennen, um ihren Kalt-
start-Drive in die Kuhweide zu katapultieren (sog. Cow-line). 
Startzeiten können einfach und jederzeit über www.swissgolfnetwork.ch gebucht werden. 
Nicht eingetragene Golfspieler haben keine Spielberechtigung. 
 
Der Grund für die Reservationspflicht besteht zunächst darin, allen Spielern die reservierten 
Startzeiten sicherzustellen. Ferner führen wir im Auftrag des Golfclubs eine Statistik, anhand 
welcher wir das Verhältnis zwischen Members und Greenfee-Spieler sowie die Entwicklun-
gen überprüfen. 
 
Wir danken Ihnen für das Verständnis. 
 
Ihr Gastgeber, Rolf Stalder 
 
 

 

http://www.swissgolfnetwork.ch/
http://www.golfaaretal.ch/
http://www.swissgolfnetwork.ch/
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Nützliche Telefonnummern und Adressen 
 

 
Sekretariat, Clubhouse: 031 782 00 00 info@golfaaretal.ch 
Andres Schüpbach  
(Head-Greenkeeper) andres.schuepbach@golfaaretal.ch  
 
Jörg Zumstein (Präsident): 031 326 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 GCA 
www.asg.ch  Homepage Schweiz. Golfverband 
 
 
 

 

Finale 
 

 
Eine grossartige Karriere ist zu Ende: Bruno Kernen ist vom Spitzensport als Skirennfahrer 
zurückgetreten. Seine Knie konnten nach 16 Operationen den Belastungen einer weiteren 
Saison nicht mehr ausgesetzt werden. 
 
Bruno Kernen war als Berufsathlet Abfahrtsweltmeister, hat mehrere Weltmeisterschaftsme-
daillen herausgefahren und auch bei olympischen Spielen das Podest erklommen. Noch 
eindrücklicher als diese Bilanz sind jedoch seine Fähigkeit und sein Wille, jeweils bei Titel-
kämpfen das Letzte aus sich heraus zu holen und so für die gesamte Mannschaft den ent-
scheidenden Anstoss zu herausragenden Leistungen zu geben. 
 
Dass er trotz der Anforderungen und zahlreichen Verpflichtungen als Berufsathlet immer 
noch Zeit fand, unseren Junioren deren Lauberhorntag zu krönen oder Ihre Golfbags über 
die Runde zu tragen, zeichnet Bruno Kernen als sportliches Vorbild aus.  
 
Lieber Bruno: Wir gratulieren Dir zu seiner herausragenden Karriere und danken Dir für viele 
Emotionen, die du uns vermittelt hast. Alles Gute! 
 

 
 

mailto:info@golfaaretal.ch
mailto:andres.schuepbach@golfaaretal.ch
mailto:joerg.zumstein@gmx.ch
mailto:benno.lauber@hispeed.ch
mailto:a.biber@zapp.ch
mailto:Angela.Schild@ipi.ch
mailto:philippstettler@hotmail.com
http://www.golfclubaaretal.ch/
http://www.asg.ch/

