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Liebe Mitglieder 

Der Saison-Start ist geglückt, die 
ersten Clubturniere bereits Ge-
schichte. Herrschten am Season-
Open noch ideale, fast sommerli-
che  Bedingungen, zeigte sich der 
April dann doch von seiner be-
kannten Seite (der April macht halt 
schon, was er will).  

Trotzdem dürfen wir mit dem Sai-
son-Auftakt  zufrieden sein, es war 
definitiv kein Vergleich zum Vor-
jahr. Auch wenn die letzten Mo-
nats-Tage nochmals winterliche 
Gefühle aufkommen lassen. Der 
Golfplatz ist früh in der Saison in 
einem sehr guten Zustand. Ein 
grosser Dank gebührt unserem 
Greenkepper-Team.  

Freuen wir uns an der Voraussage 
des Sommers am Sechseläuten. 
Die Aussichten jedenfalls sind 
bedeutend besser als noch vor 
einem Jahr. 

Im Mai geht’s Schlag auf Schlag 
mit den Clubturnieren - den Ju-
gendturnieren, den Seniors Days, 
den Ladies Days sowie der Allianz 
Eclectic Trophy.  

Auch dieses Jahr wird wiederum 
um die Krone des Matchplay-
Sieges gekämpft. Meldet Euch 
doch schon jetzt an, damit Ihr si-
cher mit dabei seid, wenn‘s ab 
dem Wochenende vom 24./25. 
Juni an den Match Days los geht.  

Ich wünsche allen viele schöne, 
erfolgreiche und  freundschaftliche 
Stunden in Winterberg. 

Euer Vize Präsi Urs 

 

 

 

 

Anmeldeschluss 

31. Mai 2017 

Nächste Termine 

1. Seniors Day 
Dienstag, 16. Mai 

Allianz Eclectic Trophy 
Samstag, 20. Mai 

Ladies Day 1 
Dienstag, 30. Mai 
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Season-Open 
Bessere Bedingungen kann man 
sich kaum wünschen: lachende Son-
ne, angenehme Temperaturen, und 
ein perfekter Platz  bildeten den 
Rahmen unseres diesjährigen Se-
ason-.Opens. 136 Mitglieder beteilig-
ten sich am 4er Scramble und ge-
nossen einen in allen Belangen ge-
lungenen Saison-Auftakt.   
Wie beim Season Openi üblich, tra-
fen wir uns anschliessend zum ge-
mütlichen Nachtessen, dieses Jahr 
in der Linde, Kyburg. Mehr als 130 
zufriedene Mitglieder und Angehöri-
ge feierten noch lange bei bester 
Laune.  

Neumitglieder-Apéro 
Über 30 neue Mitglieder sind unse-
rer Einladung gefolgt und haben 
sich anlässlich eines Apéros mit den 
Gepflogenheiten unseres Golfclubs 
vertraut gemacht. Vorstand, Cap-
tains und Vertreter der GmbH gaben 
einen Einblick in die verschiedenen 
Ressorts. Eine erste Begegnung in 
ungezwungener Atmosphäre. 

Herzliches Dankeschön unseren 
Sponsoren 

Barizzi AG, Bertschiken 

Garage Bühlmann AG, Win-
terthur 

„Erstens kommt es anders und 
zweitens als man denkt“! 12 1/2 
Wochen nach der unerwartet schwieri-
gen, neunstündigen OP an meiner 
Aorta und offenem Herzen, konnte ich 
am 18. Februar, an  meinem Geburts-
tag, endlich wieder nach Hause zu-
rückkehren. Wie viele von euch erfah-
ren haben, hing mein Leben zeitweise 
an einem Seidenfaden und hat ent-
sprechend bei euch eine grosse Anteil-
nahme an meinem Schicksal ausge-
löst. Auch meine liebe Gertrud durfte 
von euch in dieser sehr schwierigen, 
belastenden Zeit viel Energie und Kraft 
empfangen, die ihre Hoffnung immer 
gestärkt hat, dass sich alles zum Gu-
ten entwickeln wird. So möchte ich 
euch allen dafür ganz herzlich danken. 
Es braucht nun einfach viel Zeit und 
Geduld, um einen Gesundheitszustand 
zu erreichen, der mir auch das geliebte 
Golf spielen wieder erlaubt. Auf diesen 
Zeitpunkt freue ich mich, zusammen 
mit Gertrud, schon heute.  
Omi, euer Ehrenpräsident 

Omi ist seit 4 Wochen wieder im Spital 
zur weiteren Behandlung, Wir wün-
schen ihm gute Besserung. 

Ein Auftakt nach Mass... 

Blau/Rot Challenge 
Mit dem durchgeführten Blau/Rot 
Challenge hat die Clubturniersaison 
so richtig begonnen. Ca. 48 Mitglie-
der hatten sich für das Turnier ange-
meldet, doch nach einem Winterein-
bruch am Mittwoch waren noch 31 
Spielende am Start. Pünktlich um 
10.00h - bei frühlingshaften Tempe-
raturen und Sonnenschein notabene 
- ging der erste Flight los. Gespielt 
wurde für Damen und Herren eine 
Runde ab Rot Hcp-wirksam und  
eine Runde ab Blau ebenfalls Hcp- 
wirksam. Meiner Meinung nach ein 
idealer Einstieg in die Turniersaison. 
Für die Damen eine Möglichkeit, ab 
beiden Abschlägen den Ball auf zu 
teen. Für die Herren einmal eine 
komplett neue Optik, unserem Golf-
platz zu spielen. Zum Abschluss ans 
Turnier wurde wie gewohnt ein Im-
biss serviert, diesmal ein feiner Riso-
tto.  Vielen Dank an alle Beteiligten. 
Für mich war es ein gelungener 
Auftakt und ich freue mich schon 
jetzt auf unser nächstes gemeinsa-
mes Clubturnier. 
Captain Raffi 


