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Liebe Mitglieder 
Mit vorwiegend tollem Wetter ist 
die Golfsaison bestens unter-
wegs, und der Platz ist trotz der 
anhaltenden Trockenperiode in 
einem sehr guten Zustand.  
Viele von euch haben bereits an 
einem oder sogar mehreren un-
serer spannenden Turniere teil-
genommen. Bis zum Ende der 
Saison bieten sich noch viele 
weitere Teilnahmemöglichkeiten. 
Bei unseren Clubturnieren dürfen 
natürlich auch Speis und Trank 
nicht zu kurz kommen. Ich hoffe 
sehr, dass die bisherigen Zwipfle 
und Imbisse bei euch gut ange-
kommen sind, denn unser Res-
taurant-Team verwöhnt euch 
gerne mit seiner Kulinarik. Wenn 
ihr bei den Zwipfle oder den Im-
bissen etwas vermisst, lasst uns 
das wissen. Wir vom Vorstand 
haben ein offenes Ohr. 
Ein grosser Dank gebührt unse-
ren grosszügigen Sponsoren und 
all den vielen Helfern im Hinter-
grund. Sie tragen mit ihrer Unter-
stützung, ihrer Arbeit einen wich-
tigen Teil zu unserem Clubleben 
bei. 
Geniesst den Sommer und kostet 
die schönen Momente auf und 
neben dem Platz aus. Denn wie 
sagte schon der legendäre Wal-
ter Hagen: „Wenn du den 
Fairway des Lebens entlang spa-
zierst, nimm dir immer genügend 
Zeit, um den Duft der Rosen am 
Wegesrand zu geniessen, denn 
Du hast nur eine Runde.“ In die-
sem Sinne wünsche ich euch 
eine weiter harmonische und 
sportlich erfolgreiche Saison 
2018 auf unserem herrlichen 
Golfplatz. Und euch allen, die 
nun in den Urlaub gehen: erhol-
same und gleichermassen erleb-
nisreiche Ferien! 
Mit herzlichem Sommergruss 
Ursi 
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Nächste Termine 

3. Seniors Day 
Dienstag, 17. Juli 

Junioren Sola Turnier 
Freitag, 20. Juli  

Allianz Eclectic 2 
Samstag, 21. Juli 

Flag Competition  
Mittwoch, 1. August 
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Ladies-Reise 2018,  Region Bo-
densee - Oberschwaben 
Am Montag, 25. Juni erwarteten 
20 Ladies mit Vorfreude und Neu-
gier den komfortablen Hesscar, 
der uns zu unserem ersten Ziel, 
dem GC Bad Saulgau fuhr. Auf der 
landschaftlich schönen Route wur-
den wir mit Kaffee und Gipfeli ver-
wöhnt und hatten am Ziel auch 
noch Zeit, um uns gemütlich einzu-
spielen. Der Platz war ziemlich 
flach. Anschliessend haben wir die 
Zimmer im Hotel Kleber Post in 
Bad Saulgau bezogen, eine richtig 
gute Adresse für Alle, welche sich 
in der Gegend mal auf den Golf-
plätzen austoben möchten. Am 
nächsten Morgen stand GC Sig-
maringen auf den Programm, in 
weiser Voraussicht hatte Trudi  
Carts besorgt, hügelig, anspruchs-
voll und sehr sehr schön. Zurück 
im Hotel erwartete uns ein Apéro, 
offeriert vom Hotel und ein weite-
res sehr gutes Nachtessen. Der 
letzte Tag brachte uns zum GC 
Ravensburg, auch hier ein schö-
ner, anspruchsvoller Platz.  Mit 
einem Imbiss im Clubhaus  be-
schlossen wir diesen Ausflug. Die 
Runden auf den verschieden Plät-
zen wurden bejubelt, es wurde mit 
sich gehadert, war frustriert, das 
ganze Spektrum das Golf bietet. 
Kudi hatte noch eine Überra-
schung in Petto: Heimweg mit der 
Fähre von Meersburg nach Kon-
stanz mit einem Prosecco auf dem 
Schiff, es war eine kleine Auszeit, 
wie Ferien, abschalten, genies-
sen….und ein paar deutsche Mit-
reisende fragten, ob wir das Aus-
scheiden der deutschen Elf feiern, 
na ja, ein bisschen schon. 
Ein grosser Dank geht an Trudi 
Zgraggen und Kurt Hess sowie 
allen Sponsorinnen, für die perfek-
te Organisation dieses superschö-
nen Ausflug, Wir freuen uns auf 
die Ausgabe 19. Regina Grieder 

Herzliches Dankeschön unseren 
Sponsoren 

Allianz Generalagenturen      
Uster + Winterthur 

Garage Bühlmann AG,   
Winterthur 

President & Captain Day 
Wir sagen danke!   
Der President & Captain Day er-
freut sich Jahr für Jahr grosser 
Beliebtheit, gehen hier doch 
Sport, Spiel und Spass Hand in 
Hand. Doch dieses Jahr erwartete 
die Teilnehmer etwas ganz Be-
sonderes: die Kuchen- und Schlä-
ger-Putz-Aktion des Junioren 
Teams.  
Und so standen denn rund 15 
Knirpse und Jugendliche während 
und nach dem Turnier bereit, um 
mit verschmitztem Lächeln Ku-
chen zu verkaufen oder mit Bürs-
ten und Schwämmen bewaffnet 
Schläger auf Hochglanz zu polie-
ren.  
Liebe Mitglieder, liebe Golfer: das 
Junioren Team war überwältigt 
vom Resultat! Dank der grosszü-
gigen Hilfe und Spende kamen 
1000 Franken zusammen! Der 
Erlös dieser Aktion fliesst vollum-
fänglich in die Juniorenkasse um 
Ideen oder Projekte zu realisieren, 
bei denen sie gefordert und geför-
dert werden!  
Cornelia 

Match Days 
Mit den schon traditionellen Match 
Days wurde unser diesjähriges 
Matchplay richtig lanciert. Span-
nende Runden prägten beide Tage 
den Golfbetrieb. Wann kann man 
schon Gegeneinander antreten... 

Geschätzter Einsatz der Junioren 


