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Liebe Mitglieder 

Wir haben ein tolles Clubleben 
in Winterberg. Damit dies mög-
lich ist, benötigt es begeisterte 
und aktive Mitglieder, die ihre 
Freizeit gerne gemeinsam ver-
bringen. Die vielen Teilnehmer 
an den  Anlässen und Turnieren 
freuen mich deshalb jeweils 
ganz besonders.  

Speziell freut mich jedoch, dass 
wir beim Nachwuchs eine aktive 
Gruppe haben die gerne Golf 
spielt. Und diese Kids spielen 
alle so locker und gutes Golf, es 
ist einfach schön zuzuschauen. 
Dass die Junioren neben seriö-
sem Training auch gerne Zeit 
zusammen verbringen und 
Spass haben lest ihr nebenan.   

Und so schliesst sich auch der 
Kreis: Nur wenn wir einen Nach-
wuchs haben der aktiv im Club 
engagiert ist werden wir auch 
als Club relevant bleiben. Unter-
stützen wir die Jungen dabei, 
dass diese den Spass behal-
ten  am Golf und viele neue 
Freunde gewinnen in Winter-
berg. 

Euer Präsi  Stephan 

 

 

 

 

Anmeldeschluss 

31. Mai 2017 

Nächste Termine 

Ladies laden Gents ein 
Dienstag, 13. Juni 

Club Early Bird 
Sonntag, 18. Juni 

2. Seniors Day 
Dienstag, 20. Juni 

Match Days 
24./25. Juni 

GC Winterberg 
Newsflash Mai 2017 

Lucky33 
Am 6. Mai massen sich zum zweiten 
Mal Junioren aus verschiedenen Clubs 
am Lucky33 Turnier, gesponsert von 
der Allianz. Grosszügig mit Geschenken 
eingedeckt ging es auf die Runde. Bei 
grösstenteils gutem Wetter gelangen 
einige aussergewöhnliche Resultate. 
Nach Eintreffen des letzten Flights gab 
es im Saal einen reichhaltigen Spaghet-
ti-Plausch und selbstverständlich die 
Rangverkündigung. Die jeweils drei 
besten Mädchen und Jungen erhielten 
je einen Golfbag der Allianz. Ausser-
dem haben sich mit einem super Resul-
tat Elena Portmann und Andrin Worni 
für den Final der Lucky33 Serie im 
Golfclub St. Leon-Rot qualifiziert. Herzli-
chen Glückwunsch! 
Tobias Federli 

Herzliches Dankeschön unseren 
Sponsoren 
Garage Bühlmann AG, Win-
terthur 
Optik Wyss AG, Zürich 
Allianz GA Uster + Winterthur 
Brigitte Ferri 

Machtplay 2017 
Noch sind Plätze frei! Meldet Euch 
doch jetzt an, damit Ihr sicher mit 
dabei seid, wenn‘s am Wochenen-
de vom 24/25.Juni an den Match 
Days los geht.  

Ladies Season Open 
Einmal mehr hat es der Wettergott mit 
den Ladies nicht gut gemeint. Kaltes 
und nasses Wetter war angesagt. Den 
56 Ladies, die sich trotz der schlechten 
Prognose auf die Runde gemacht 
hatten, möchten wir ein Kompliment 
machen. Sie haben durchgehalten, 
obwohl es ab Mitte zweiter Runde so 
richtig garstig wurde, bravo ! Entschä-
digt wurden wir anschliessend aber mit 
einem reichhaltigen und super präsen-
tierten Apéro riche. Ein herzliches 
Dankeschön an Rahel und der ganzen 
Crew für die vielen verschiedenen 
feinen Häppchen. Wir dürfen sicher 
sagen, dass alle Ladies begeistert 
waren. Möglich gemacht hat dies Bri-
gitte Ferri; für das grosszügige Spon-
soring des Apéros möchten wir uns 
nochmals ganz herzlich bei Brigitte 
bedanken, es war super. Nun freuen 
wir uns auf die nächsten Ladies Tur-
niere bei hoffentlich wärmeren Tempe-
raturen und herrlichem Sonnenschein. 
Trudi und Dede  

Unser Golf Nachwuchs 

Junioren Frühlingsgolfwoche  
Bei Nacht und Nebel haben wir uns um 
6 Uhr in Winterberg versammelt. Wie 
viel Gepäck darf man für eine Woche 
Golfferien mitnehmen? Als wir alle 
Teilnehmer an der Frühlingsgolfwoche 
eingeladen hatten, hatte es im VW Bus 
unseres Sponsors Garage Dünki buch-
stäblich keinen Platz mehr für ein wei-
teres Gepäckstück! 
Unser „Pilot“ Daniele und seine „Co-
Pilotin“  Valyn haben uns sicher nach 
Margara gefahren. Ein tolles Golfresort 
mit 36 Golflöchern. Dort waren wir kurz 
nach Ankunft bereits auf der Driving 
Range. Daniele hat ein ehrgeiziges 
Programm für uns zusammengestellt: 
früh morgens joggen, essen, golfen, 
essen, golfen, essen, schlafen…  
Unsere Pro Andrea hat uns viele Tipps 
und Tricks gezeigt. Nicht allen hat das 
bei der Abschlussrunde geholfen.  

Am Mittwoch hatten wir uns eine Pau-
se verdient. Gemeinsam sind wir auf 
einen Ausflug nach Asti. Man sieht, 
dass wir auch neben dem Platz Spass 
hatten, oder? Das Wetter war nicht 
wirklich rosig, aber das beeindruckt 
einen wahren Golfer ja nicht.  
Daniele und Valyn hatten es nicht 
leicht mit uns. Wir waren eine umtriebi-
ge Bande! Es hat uns aber allen viel 
Freude gemacht und wir wollen gerne 
nächstes Jahr wieder gehen. Dann 
braucht es aber vielleicht einen Anhän-
ger ans Büsli…  
Wir danken allen, die dazu beigetragen 
haben, dass wir eine tolle Woche in 
Italien verbringen durften . 
Kayla Wettstein 


