
Winterberg GOLF CLUB

Bericht über unsere 1. ordentliche Generalversammlung vom
15. Januar 2003 im Balsberg (Ex-Swissair-Hauptsitz), Glattbrugg

Der Präsident und der Vize-Präsident empfingen die Mitglieder persönlich beim Eingang
und überreichten ihnen einen Golfball mit dem Logo unseres Golfclubs. Mit dem Video-
Film „Golf gone crazy“ wurden sie dann vor dem Beginn der GV, welche wegen der
grossen Teilnehmerzahl von 220 Mitgliedern mit einer akademischen Viertelstunde
Verspätung begann, unterhalten. In seinen Begrüssungsworten dankte der Präsident
den Mitgliedern für ihr zahlreiches Erscheinen und insbesondere auch den Sponsoren-
Gästen von Golfers Paradise und Wilson-Golf, welche den Apéro (Golfers Paradise)
und die über 30 Preise für die Tombola (Wilson-Golf) sponserten.

Mit dem Bericht des Präsidenten erfuhren die Mitglieder zur Hauptsache, dass
- der Golfsport nach wie vor boomt, zur schönsten Freizeitbeschäftigung gehört
  und vor allem Spass machen soll
- der Name Winterberg urkundenmässig zum ersten Mal im 12. Jahrhundert
   erwähnt wurde und auf das hochadelige Geschlecht Fridericus de Winterberg
   zurück geht, welcher sich damals im heutigen Winterberg ansiedelte
- der Club per 31. Dezember 2002 total 347 Mitglieder, wovon 5 Junioren, zählte
- der Club an der Delegiertenversammlung vom 25. Januar 2003 als
  84. Mitglied in die ASG aufgenommen wird und die ASG-Mitgliedsausweise ab
  15. März im Sekretariat der GWGmbH persönlich abgeholt werden können
- voraussichtlich ab 1. April die Handicaps durch die GWGmbH geführt werden
- die offizielle Eröffnung des  9-Löcher-Platzes mit Festivitäten neben dem
  Golfplatz für eingeladene Gäste der GWGmbH am 4. und für die Oeffentlichkeit
  am 5. Juli statt finden wird
- mit dem Eröffnungs-Plausch-Turnier am 8. und 9. August unsere 1. Spielsaison
  offiziell startet und bis zum Season-End-Turnier am 18. Oktober ein reger Spiel-
  und Turnierbetrieb herrschen wird
- als Grundlage für die Führung des Clubs eine Vision und ein Leitbild mit Einbe-
  zug von Mitgliedern erarbeitet und an der nächsten GV verabschiedet werden
  soll

Abschliessend dankte der Präsident seinen Vorstandskollegen, den Kommissionsmit-
gliedern, dem Team von Ruedi Keller und allen Helfern und Helferinnen herzlich für ih-
ren bis heute freiwillig geleisteten Einsatz für den Club und wünschte allen Mitgliedern
nebst viel Spass auch viel Gelassenheit und Lockerheit beim Ausüben des faszinieren-
den Golfsportes.

Das Protokoll der Gründungsversammlung, das Budget für das 1. Vereinsjahr und
die Club-Jahresbeiträge von je Fr. 135.-- für 2003 und 2004 wurden jeweils einstim-
mig genehmigt.
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Die anlässlich der Gründungsversammlung vom 7. August 2002 gewählten Vor-
standsmitglieder Othmar M. Iten, Präsident, René Imhof, Aktuar und Verantwortlicher
für Club-Anlässe und Stephan Wettstein, Captain und Leiter der Spielkommission, wur-
den in ihren Aemtern bis 31. Dezember 2005 einstimmig und mit Applaus bestätigt.
Im Namen seiner Vorstandskollegen dankte der Präsident für das Vertrauen und versi-
cherte, dass sie sich zusammen mit Ruedi Keller, Vize-Präsident, und einem weiteren,
von der GWGmbH noch zu bestimmenden Vorstandskollegen für eine gute Führung
des Clubs einsetzen werden. Mit Applaus wurden Roland Burri und Felix Tobler, bei-
de als selbständige Treuhänder tätig, für eine 1. Amtsperiode als  Revisoren gewählt.

Anträge, über welche die Versammlung hätte abstimmen müssen, wurden keine einge-
reicht.

Ruedi Keller informierte über Stand und Planung der Infrastruktur. Bis zur Eröffnung
des 9-Löcher-Platzes gibt es noch viel zu tun. Aus seinen Worten dürfen wir aber
schliessen, dass es Spass machen und auch eine Herausforderung sein wird, auf dem
Platz zu spielen. Bezüglich Infrastruktur Clubhaus und Betreiben des geplanten Restau-
rants sind gegenwärtig Verhandlungen im Gange, welche im Frühjahr zu einem Ent-
scheid führen sollten, der einen Beginn der Bauarbeiten im nächsten Herbst ermögli-
chen könnte. Für die bald beginnende Golfsaison steht eine provisorisch errichtete
Réception mit Sekretariat und ein Pro Shop von ca. 20 m2 Verkaufsfläche zur Verfü-
gung, welcher gemeinsam mit Golfers Paradise geführt wird. Golfers Paradise wird ab
diesem Frühjahr in Effretikon einen Golf-Fachmarkt mit 1000m2 Verkaufsfläche betrei-
ben.

Vor seiner Orientierung über die Spielsaison 2003 stellte Stephan Wettstein
(Hcp 15.0) Captain, die Spielkommission vor. Sie setzt sich zusammen aus Irene Trepp
(36) Ladies Captain, Rudolf Buchegger (Hcp 14.8), Senior Captain und Thomas
Walthard (Hcp 12), Junior Captain. Bezüglich Spielsaison sei auf das detaillierte Jah-
resprogramm verwiesen. Es wird erwartet, dass das Bedürfnis nach Spielen sehr
gross sein wird, weil wir ein junger Club sind und es Spass machen wird, auf unserem
Golfplatz an schönster Lage zu spielen.

Pünktlich gemäss Programm ging man um 19.30 Uhr zum Apéro und um 20.15 Uhr
zum Nachtessen mit Buffet über, zu welchem sich 170 Mitglieder angemeldet hatten.
Vor dem Dessert-Buffet wurden dann noch die über 30 glücklichen Tombola-Preis-
Gewinner ermittelt, für welche unsere 1. Generalversammlung  in besonders guter Er-
innerung bleiben wird. Gegen 23.00 Uhr traten dann die letzten Mitglieder ihren Heim-
weg an.

Winterberg GOLF CLUB
Für den Bericht:

Othmar M. Iten  Februar 2003


