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FAREWELL 
 
Liebe Mitglieder 
 
Time to say goodbye. 
 
Eine wunderschöne Saison ist zu Ende. Was haben wir fantastische Runden gespielt, wie 
manchem Ball haben wir zugeflüstert „fly, fly!“, wie manchem Dimple-Ekel brüllten wir „sit, sit 
ändlech!!!“ hinterher, wie viele eigene Pitchmarks von der Grösse eines Fünflibers besserten 
wir mit Stolz über den auch den Mitspielern nicht entgangenen perfekten Schlag aus, wie 
viele Meteoriteneinschläge des Flights vorher stopften wir mit gewaltigem Einsatz unserer 
Putter wieder einigermassen ins Lot, wie selten hauchten wir „fore“ angesichts der dräuen-
den Abdrift eines doch gut geschlagenen Drives, wie häufig schützten wir andere Flights mit 
donnerndem „foohoohoohoorrrrre!!!“ for dem in Not geratenen Abschlag des Platzreifespie-
lers in unserer Runde, wie schön war es doch, den BEP (Beinahe-Eagle-Put) durchs güldene 
Abendlicht rollen zu sehen und wie ärgerlich, die weiteren 3 Puts den doch sehr speziellen 
mikroklimatischen Verhältnissen zuschreiben zu müssen, die auf Loch 2 herrschen.  
 
Alle diese Emotionen, Eindrücke, Erlebnisse finden auf keiner Scorekarte Platz. Sie brennen 
sich ein durch das Erleben, das Erzählen, das Weitererzählen und schliesslich das Nach-
empfinden, wenn wir in Glücksgefühle oder missliche Lagen geraten. Golf ist mehr als das 
reine Score: Golf ist der Handschlag in der T-Box, der Vorsatz zum perfekten Drive zu Be-
ginn, die Überlegung während des Backswings, doch nicht zuviel Risiko zu nehmen, sondern 
in Kauf zu nehmen, dass der Drive kurz, aber sicher wird, der Gedanke, dass es eh schon zu 
spät ist, der Imperativ „fokussiere auf den Ball!“, der Treff, das Zischen des Balls, der Blick in 
die Sonne, das Erkennen, dass der Ball rechts zieht, oh weh, die Kuhweide, uff, doch nicht 
ganz, janu, beim Zaun, fürs erste nicht schlecht, was spiele ich denn dort für einen Schläger, 
was heisst denn das Teil „Rescue“, wenn der Ball nicht einmal schwimmen kann…. Das alles 
und noch viel mehr multizipliert sich mit 18. Nein, mit 36, weil das Ganze ja in Loch 19 dann 
noch einmal rekapituliert wird. Und kaum ist die Runde verdaut, wird die nächste geplant.  
 
Nun, leider verabschieden wir uns für einige Monate von den in dieser Intensität gelebten 
Emotionen und ziehen uns zur Winterruhe zurück. Time to say goodbye. 
 
Als Benno Lauber in der GV vom 5. April 2006 als Captain in den Vorstand gewählt wurde, 
hatte er dieses Amt faktisch bereits ein Jahr ausgeübt. Benno baute die Strukturen des 
Spielbetriebes auf, welche wir heute kennen und schätzen. Er legte den Grundstein dafür, 
dass der GCA auch Interclub-Wettkämpfe zu bestreiten begann, er initiierte die Beteiligung 
des GCA an der Coupe Helvétique oder bei der Meisterschaft der Mid-Amateure. Das war 
jedoch nur die eine Seite: die Vorbereitung der Turniere und Meisterschaften, die Spiellei-
tung, die Suche nach Sponsoren für Preise und die Koordination von Spielbedürfnissen des 
Clubs mit den Gegebenheiten der PGA war die andere, zeitaufreibende Seite der Tätigkeit 
des Captains. Benno hat sich entschlossen, auf Ende dieses Jahres als Captain des GCA 
zurückzutreten. Wir sind durch unsere Tätigkeit im Vorstand Freunde geworden und - spiele-
risch gesehen - doch harte Gegner geblieben. Auch das ist Golf. Benno, der Vorstand und 
ich danken Dir für Deine Freundschaft, Deinen Team-Spirit und für Deinen grossen Einsatz, 
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mit welchem du unseren Club weiter gebracht hast. Alles Gute, wir freuen uns auf friendly 
Games mit Dir! 
 
Vor fünf Jahren hat Alexandra Büchel Ihr Engagement für die Junioren des GCA aufge-
nommen: Sie unterstützte die Juniorenorganisation als Betreuerin, Organisatorin, Begleiterin 
und Koordinatorin im Sponsorenbereich. Sie hat sehr viel Zeit und noch mehr Herzblut in den 
Aufbau der Junioren investiert und tritt nun von ihren Aufgaben zurück, um sich hoffentlich 
wieder mehr ihrem eigenen Spiel widmen zu können. Liebe Alexandra: Ganz herzlichen 
Dank für alles, was Du vor und hinter den Kulissen für unsere Junioren und auch für den 
Club getan und üfbüüt hast. Hoffentlich kannst du sehr bald wieder beschwerdefrei Golf spie-
len und geniessen! 
 
Und nun: Goodbye to you all, come back to the course soon! 
 
Frohes Fest, Jörg Zumstein 
 
 

 

Captain’s Corner 
 

 
Liebe Clubmembers 
 
Eine weitere Golfsaison nähert sich unerbittlich ihrem Ende zu. Untrügliche, wetterbedingte 
Anzeichen dafür waren doch schon deutlich spürbar.  
 
Umso schöner war es deshalb, dass wir den diesjährigen, wettkampfmässigen Turnierbetrieb 
anlässlich des Saisonabschlussturniers bei tadellosen Verhältnissen abschliessen konnten. 
Dank der Flexibilität der PGA war es dabei glücklicherweise möglich, dass alle Interessierten 
wenigstens am Samstag mitspielen konnten. Der grosse Andrang hat gezeigt, dass das Be-
dürfnis an Begegnungen in Wettkampfsituationen eher noch stärker wird. Deshalb können 
wir schon jetzt kommunizieren, dass das Abschlussturnier im nächsten Jahr vorgezogen 
wird, damit gleichentags zwei Starts möglich sind. 
 
Allerdings gilt es trotzdem im Auge zu behalten, dass eine 9 Loch Anlage grundsätzliche 
Limiten hat, welche den möglichen Turnierbetrieb immer auch etwas einschränken. 
 
Anlässlich des Abschlussturniers konnten wir zudem die diesjährigen Gewinner der Captains 
Trophy küren. Bei den Ladies schwang Caroline Aberegg obenaus und bei den Herren Rolf 
Lehmann. 
 
Der ganze Spielbetrieb hat sich diese Saison generell gut weiterentwickelt und auf verschie-
denen Ebenen konnten grosse Erfolge gefeiert werden. Ich denke da beispielsweise an die 
teilweise deutlichen Hcp-Verbesserungen, aber insbesondere auch an die Finalqualifikation 
unseres Teams in der Coupe Helvétique. Herzlichen Glückwunsch nochmals an dieser Stel-
le! 
 
Bevor wir uns aber alle in das Wintertraining begeben, treffen wir uns am 6. Dezember zum 
letzten Saisonhöhepunkt. Unter Aufsicht vom St. Nikolaus führen wir, sofern die äusseren 
Verhältnisse dies natürlich zulassen, unsere alljährliche Chlouse Trophy durch: 
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„SAMICHLOUSE-CROSS  
COUNTRY“ 

Der „golferfeindliche“ Winter naht: 
 

Datum: 06. Dezember 2009 
 

Beginn: ca. 12.00 
 

Modus: 2er Scramble; 9 Loch 
 

Teilnahme: Clubmembers only 
 

Anmeldung: Bis 02. Dezember 2009 
 

Startgeld: 15.- für Erwachsene; 0.- für Junioren 
  

Specials: Nach dem Turnier: 
-  Apéro und anschl. Essen (bitte anmel-

den!*; 30.- Erw.; 20.- Jun.)   
-  Rangverkündigung und Preisverleihung 

 

* Fondue/Raclette oder Alternativmenü 
 

  ...und schon bald regiert Väterchen Frost.!“ 
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Erst nach der Chlouse-Trophy geht es dann endgültig in die Winterpause, in welcher wir uns 
alle auf die Saison 2010 vorbereiten werden. 
 
Erste Ausblicke für das nächste Jahr: 
Auch im nächsten Frühjahr werden wir wieder eine Mannschaft für die Teammeisterschaft 
der Mid Amateure anmelden. Alle Spielerinnen und Spieler über 35 Jahre und mit Handicap 
<24.1 werden deshalb bereits jetzt aufgefordert, ihr Interesse für eine allfällige Teilnahme 
beim Teamkoordinator Hansruedi Regez anzumelden. Er wird sich dann im Vorfeld der neu-
en Saison rechtzeitig um die definitive Teamzusammenstellung kümmern. 
 
Regelkurse: Aufgrund der positiven Erfahrungen zu Beginn dieser Saison wird auch anfangs 
nächster Saison wieder ein Regelkurs angeboten. Unter fachkundiger Leitung werden wir 
alle die Gelegenheit erhalten, unsere Regelkenntnisse aufzufrischen bzw. zu vertiefen. Wei-
tere Details dazu folgen im unmittelbaren Vorfeld der neuen Saison. 
 
Bis bald und einen schönen, nicht allzu kalten Winter! 
 
Euer Captain Benno Lauber 
 
 
 
 

 

Ladies 
 

 
Liebe Ladies 
 
Es ist kaum zu glauben, doch die Saison 2009 ist vorbei und der Herbst hat, wobei noch 
nicht so arg, schon ein bisschen zugeschlagen. Einige unter uns freuen sich schon riesig auf 
den ersten Schnee und einige werden wahrscheinlich in die Wärme flüchten. Wie auch im-
mer, der Sommer 2009 mit den Ladies war für uns ein Erfolg und wir danken euch allen, 
dass ihr so zahlreich und so enthusiastisch mitgemacht habt. 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir uns vor den Festtagen nochmals sehen und zwar zum traditio-
nellen Brunch im Restaurant „Green“ am Montag, 14. Dezember 2009 um 09.30 Uhr. Bitte 
meldet euch per Telefon, SMS oder e-mail bei Tuija an, falls ihr das nicht schon gemacht 
habt. Wir werden uns sicher rege über die verflossene wie auch über die kommende Saison 
unterhalten können und euch schon die ersten wichtigen Daten fürs Jahr 2010 übermitteln 
dürfen. Bis dann wünschen wir euch eine angenehme und gute Zeit. 
 
Tuija Hug und Monika Tschanz 
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Senior’s Corner 
 

 
Die erste Saison der Senioren des Golfclubs Aaretal liegt fast hinter uns. Fazit aus der Sicht 
des Captains: ’’Jungs’’, Ihr seid einfach grossartig! Ich hätte nicht gedacht, dass ich eine so 
pflegeleichte Truppe um mich haben würde. Die freien Spieltage sowie die diversen Turniere 
wurden rege besucht. Dank der Initiative von Othmar Gygli wurde Ende September die Re-
gion in Bad Bellingen mit ’’neuen’’ Golfbällen versorgt. Einziger Wermutstropfen war unser 
letzter Rang im Interclub in Oberburg. Doch mit gezieltem Training werden wir uns nächstes 
Jahr sicher steigern. 
 
Rangliste ’’Order of Merit’’ 2009: 
 

1. Luc Meier  84 Punkte 
2. Peter Rutschi  79 Punkte 
3. Bernhard Ryf  72 Punkte 

 
Ausblick 2010 
 
Das Programm für die neue Saison nimmt langsam Formen an. Wir werden wiederum ein 
Eröffnungs- und Schlussturnier mit den Ladies abhalten. Im neuen Jahr sind die Order-of-
Merit Turniere HCP-wirksam. Am 5. August erküren wir den Seniorenmeister 2010.  
 
Zudem sind provisorisch folgende Events geplant: 
 
 Skitag in Adelboden  
 1 Woche Mallorca im Frühling 
 Rencontres mit Oberburg, Weid Hauenstein (2 Mal) und Thunersee 
 Bad Bellingen im Herbst 
 Golfspiel auf Plätzen in der Umgebung 
 
Sollten sich einige von Euch noch nicht für eine Seniorenmitgliedschaft entschieden haben, 
dürft Ihr das immer noch tun. Junggebliebene Senioren ab Jahrgang 1955 oder älter sind 
herzlich willkommen.  
 
Saisonabschlussessen 2009 
 
Am 3. Dezember treffen wir uns um 11.00 Uhr in Kiesen zur Preisverleihung des ’’Order of 
Merit’’ 2009 und anschliessendem Essen. Anmeldung bitte am Anschlagbrett im Senioren 
Corner.  
 
Euer Senioren Captain Luc Meier 
 
 



 In-Putter November 2009 Seite 6 
 
 
 

 

Die Ecke der Junioren - Junior’s Corner 
 

 

 
 
Statt vieler Worte: nehmt diese strahlenden Gesichter in den Winter mit! 
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Managers Corner  
 

 
Der Winter steht vor der Tür, hoffen wir alle, dass er dieses Jahr kürzer und milder ausfallen 
wird als er vergangenes Jahr war, die Anlage im Frühjahr 2010 erholt aus dem Winterschlaf 
erwacht und wir alle uneingeschränkt eine gesunde Anlage zur Verfügung haben werden. 
Res und sein Team haben vorbeugend schon die eine und andere Massnahme in die Wege 
geleitet. 
 
Trotzdem erinnern wir gerne daran, wie im Winter unsere Platzöffnungsbedingungen 
sind: 

 

 
 

Liegt einmal Schnee oder ist der Boden gefroren, bleiben der Platz und die Übungsanlage 
geschlossen. 
Auf Abschlag eins steht die Tafel „GESPERRT“, solange der Platz nicht bespielbar ist. All-
fällige Online-Buchungen und Telefonreservationen sind somit erst gültig, wenn der Platz für 
den Spielbetrieb vom Greenkeeper freigegeben wird. 
 
Weiter erhaltet Ihr Tagesaktuelle Infos über www.swissgolfnetwork.ch oder über Telefonbe-
antworter 031 782 00 00. 
 
Das Pannentelefon bei defekten Ballautomaten etc. lautet 031 782 18 18. 
 
 

http://www.swissgolfnetwork.ch/


 In-Putter November 2009 Seite 8 
 
 
Das Büro bleibt vom 7. Dezember 2009 bis am 8. März 2010 geschlossen. Von Januar bis 
März schalten wir die Usercard mit einem Kredit von CHF 200.- frei. Wir empfehlen Euch 
jedoch, trotzdem genügend Guthaben auf Eure Ballkarte zu laden, damit Ihr wirklich durch-
gehend den Slice und Hook konservieren könnt. 
Sollte bei milden Temperaturen  zwischen Januar und März der Platz geöffnet werden kön-
nen, wird auch das Büro während dem Spielbetrieb bedient sein. 
 
Alle Spieler lösen auch in der Winterzeit ein Greenfee. Spielen ohne gültige Greenfee-
Karte ist nicht erlaubt. 
 
Spielt auch im Winter zügig und vermeidet Stau, denn für nachfolgende Mitspieler droht Er-
frierungsgefahr. Das Spielen mit mehreren Bällen ist nur auf der Driving Range erlaubt. 
 
Sollten die Seen im Winterspielbetrieb zugefroren sein, betretet diese auf eigene Gefahr. 
Denkt daran, allfällig ein Badetuch bereit zu halten, denn baden und Bälle fischen ist gerade 
in dieser Jahreszeit sehr erfrischend.  
 
Die meisten Informationen betreffend Anlässe und Turniere werden wir auch nächstes Jahr 
per E-Mail versenden. Leider sind in diesem Jahr immer wieder sehr viele Mails zurück ge-
kommen. Wir bitten daher diejenigen, die nie Mails vom Sekretariat erhalten haben, uns Eure 
aktuelle E-Mail Adresse mitzuteilen oder uns ein kurzes Mail zu senden, damit wir unsere 
Mitgliederkartei auf den neuesten Stand bringen können. 
 
 
 
News für das kommende Jahr  
 
Dank der günstigen Witterung konnten wir bereits diesen Herbst gewisse Updates am Platz 
vornehmen. Auf diversen Bahnen haben wir Fairwaybewässerungen eingebaut, damit wir für 
Euch während der ganzen Saison optimale Spielbedingungen garantieren können. 
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Caddyhalle  
Wir bitten alle Clubmitglieder, bis zum 6. Dezember 2010 die Caddyschränke und die 
Halle zu räumen sowie die Schrankschlüssel abzugeben. Für Übriggebliebenes gehen 
wir davon aus, dass es für die kommende Saison nicht mehr benötigt wird, wir übernehmen 
die kosten- (und benachrichtigungslose) Entsorgung. 
In der vergangenen Saison wurde in diversen Golfbetrieben immer wieder eingebrochen. Die 
Diebstähle waren für alle Betroffenen sehr ärgerlich. Es wurden meist in offenen Hallen ganz 
selektiv die neusten und teuersten Driver und Eisen eingesammelt. Wir haben uns deshalb 
entschieden, die nicht überwachte grosse Halle beim Bauernhof wieder aufzugeben. Die 
notwendigen Einstellmöglichkeiten mit abschliessbaren Schränken installieren wir neu in der 
bestehenden Anlage beim Golfhaus. Reserviert deshalb Euren Schrank rechtzeitig. Es hat, 
solange es hat… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Schränke bieten genügend Platz für zwei bis drei Bags 
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Betriebsausflug PGA 
 
Ein Betriebsausflug muss nicht immer weit ab vom eigenen Geschehen und Wirken stattfin-
den. Selbstkritisch haben wir einmal unsere eigene Anlage aus einer etwas anderen Per-
spektive betrachtet…… 
 

 
 

Und …… 
Wir sind froh, dass sich die Anlage in diesem Jahr wieder so toll erholt hat. 

 
 
 

 
 
 

 

Du weißt erst dann, was Druck ist, wenn du um fünf Dollar pro Loch spielst und nur zwei in 

deiner Hosentasche hast.“ 

Lee Trevino (könnte auch von Benno Lauber gesagt worden sein, nur hat der Statt Dollars 

Löcher in den Hosentaschen) 
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Prost! 

 

 
 
 

Für ein wiederum gelungenes Golfjahr danken wir 
Euch herzlich, wünschen Euch eine tolle Winter-

saison und frohe Festtage! 
 

 
 
 
 

 

"Caddy ist ein Helfer beim Golfspiel, der auch nicht gesehen hat, wohin der Ball geflogen ist." 

Unbekannt 
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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): 031 328 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 jkasine@righttoplay.com   
Luc Meier (Seniors Captain) 079 652 44 06 luc.meier@bluewin.ch  
Rolf Lehmann (Hon. Treasurer): 079 473 03 61 Rolf.Lehmann@slm.rba.ch  
 
www.golfaaretal.ch Homepage GCA 
 
www.asg.ch  Homepage Schweiz. Golfverband 
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