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Geschätzte Mitglieder 
Wie doch die Zeit vergeht? Befin-
de ich mich bereits im 3. Amtsjahr 
des Golfclub Winterberg. Obwohl 
ich es immer noch nicht schaffe, 
mehrmals in der Woche Golf zu 
spielen, werde ich an den einzel-
nen Tagen, an denen ich auf dem 
schönen Golfplatz Winterberg 
anzutreffen bin, immer von vielen 
zufriedenen Mitgliedern begrüsst. 
Zu erfahren und zu spüren, dass 
die Arbeit die man leistet ge-
schätzt wird, erfüllt mich mit gros-
ser Dankbarkeit. Ein herzliches 
Dankeschön an euch alle! 
Wir stehen mitten in der Saison – 
einige spannende Turniere haben 
bereits stattgefunden und noch 
viele Events folgen bis zum Se-
ason End. Bis es aber soweit ist, 
freuen wir uns vor allem auf das 
15-jährige Jubiläum. Die einge-
gangenen Anmeldungen haben 
die Erwartungen aller übertroffen 
– da können wir nur sagen „wow“! 
Dem OK sei an dieser Stelle vorab 
schon einmal kräftig MERCI ge-
sagt! 
Auch die aktive und zahlreiche 
Beteiligung an den Clubturnieren 
zeigen euer Interesse am Cluble-
ben, was uns jedes Mal extrem 
freut. Ebenso werden die an-
schliessenden Imbisse sehr ge-
schätzt. Also werden wir auch 
weiterhin mit diesem Konzept fort-
fahren. 
Ich wünsche euch weiterhin eine 
zufriedene Golfsaison und freue 
mich jetzt schon auf ein Wiederse-
hen. 
Schwungvolle Grüsse Carmen 

 

 

 

Nächste Termine 

Samstag, 8. Juli 
President & Captain Day 

Dienstag, 11. Juli 
Ladies Day 2 

Samstag, 15. Juli 
Generation Day 

Dienstag, 18. Juli 
3.Seniors Day 

Samstag, 22. Juli 
Allianz Eclectic Trophy 2 

GC Winterberg 
Newsflash Juni 2017 

Herzliches Dankeschön unseren 
Sponsoren 
Garage Bühlmann AG, Win-
terthur 
Carmen + Urs Christen  
Jolanda Hess, Petra Jara, Trudi 
Zgraggen, Madeleine Kobelt 

Zitat 
„Zu einem Urlaub mit 4 Sternen 
gehört auch ein Garten mit acht-
zehn Löchern“.  unbekannt 

Ladies-Day 1 vom 30. Mai  

Bei angenehmem Golfwetter konn-

ten wir unser 1. Hcp-wirksames 

Ladies-Turnier, 18- und 9-Loch, 

durchführen. Was uns sehr freute 

war, dass sich 50 Teilnehmerinnen 

eingeschrieben hatten. Es freut 

uns immer wieder, wenn sich viele 

Ladies an den ausgeschriebenen 

Turnieren beteiligen. Beim an-

schliessenden Apéro konnte man 

sich austauschen, weshalb das 

Hcp bei den guten Bedingungen 

nicht verbessert werden konnte. 

Allerdings drei Ladies haben dies 

geschafft, Lucie Bobst, Norma 

Schlienger Federli und Lilian Uh-

ler. Allen Siegerinnen und den 2. 

und 3. Platzierten möchten wir 

ganz herzlich gratulieren, siehe 

Foto. Ein Dankeschön den Spon-

sorinnen der Turnierpreise: Jolan-

da, Petra und Trudi. Das Nachtes-

sen Hörnli, G’hackets und Öpfel-

mues sowie der Apéro wurde von 

Madeleine Kobelt gesponsert, 

herzlichen Dank. Den Kuchen-

spenderInnen  möchten wir eben-

falls danken. Nun freuen wir uns 

auf die nächsten Turniere und 

hoffen auf gemütliche Golfrunden. 

Trudi 

Unser Jubiläum rückt mit grossen 
Schritten näher. Höchste Zeit, um 
einige Informationen zu vermitteln:  
Ende Mai haben sich 268 Mitglie-
der und Gäste für unseren Anlass 
angemeldet!!! Es steht uns also 
ein grosses Fest bevor. Das OK ist 
zur Zeit daran, die Logistik anzu-
passen,  
Die grosse Anzahl hat auch Aus-
wirkungen auf unser geplantes 
Turnier. Um zeitlich stresslos über 
die  Runde zu kommen, müssen 
wir von der Spielstärke her einiger-
massen ausgeglichene Flights 
bilden können. Deshalb können 
leider keine „Flight-Partner“ ge-
wünscht werden. Dies hat aber 
auch den Vorteil, dass man viel-
leicht mit neuen Mitgliedern zu-
sammen spielt - eine gute Gele-
genheit,  das Clubleben zu intensi-
vieren. 
Die Anmeldung zum Jubiläums-
Plauschturnier wird am 10. Juli 
aufgeschaltet, bitte meldet Euch 
dann an. Der Anmeldeschluss ist 
auf den 8. August festgelegt. Das 
Nenngeld ist in den Jubiläums-
Anmeldekosten bereits enthalten. 
Soviel für heute. Wir werden lau-
fend über Internet und Anschlag-
brett über das Jubiläum berichten. 
OK Jubiläum 

Die Wohlfühl-Oase in Winterberg 
Was gibt es schöneres, als nach einer 
tollen Golfrunde zusammen im Restau-
rant ein kühles Getränk oder etwas 
zum Essen zu geniessen. Dem Res-
taurant-Team von Rahel Linder gelingt 
es immer wieder aufs Neue, uns mit 
Leckereien zu verwöhnen. Ein herzli-
ches Dankeschön an die gesamte 
Crew.. 

Wirklich mehr als Golf…. 


