Winterberg GOLF CLUB

Bericht über unsere 2. ordentliche Generalversammlung vom
22. Januar 2004 im Gasthof Rössli, Illnau
Wie letztes Jahr hatten sich wiederum fast 220 Mitglieder zu unserer GV angemeldet,
was schliesslich zu einem kleineren Verkehrschaos rund um den Kreisel beim Gasthof
Rössli und in der Folge zu einem viertelstündigen späteren Beginn der GV führte, deren
offizieller Teil dann bis 21.05 Uhr dauerte.
An den Beginn seines Berichtes stellte der Präsident die Aussage: „Golf in Winterberg
macht Spass“. Im Rückblick seine Gründe dafür: Das aussergewöhnlich schöne Wetter, ein sehr gut gepflegter Platz, gut organisierte Turniere und die besondere Freude
beim Erreichen der Platzreife, beim Spielen des ersten Handicaps, bei der Verbesserung des Handicaps, bei einem aussergewöhnlichen Schlag und das gesellige Zusammensein nach einer gespielten Runde. Spass machten auch noch die vielen gespielten Runden auf dem Platz mit Wintergreens, welcher ab 1. November nur noch für
die Mitglieder offen war.
Zu den Höhepunkten der am 7. Juli gestarteten ersten Spielsaison gehörten
- die 1. ordentl. GV im Ex-Swissair Hauptsitz mit 220 teilnehmenden Mitgliedern
und anschliessendem Apéro, Nachtessen und Verlosung von 30 tollen Preisen,
- die Festivitäten der Golfplatz Winterberg GmbH anlässlich der offiziellen Platzeröffnung am Samstag, 5. Juli,
- das Eröffnungsturnier am 9. August mit über 170 Teilnehmern bei heissestem
Sommerwetter und anschliessendem vergnüglichen Abend mit feinen Grilladen
im Bucksaal in Tagelswangen,
- die erste Clubmeisterschaft, ausgetragen bei garstigem Wetter, mit den Siegern
Gaudenzia Hoffmann bei den Damen, Thomas Walthard bei den Herren und Basil Teufer bei den Junioren und schliesslich
- das Seasonend-Turnier mit Temperaturen nahe am Gefrierpunkt mit anschliessendem Nachtessen im Gasthof Rössli in Illnau, wo es dann auch noch 5
glückliche Gewinner von tollen Preisen gab.
Den Rückblick auf die vergangene Saison beendete der Präsident mit einem herzlichen
Dankeschön an alle Mitglieder, die zu einer ersten, erfreulichen Saison beigetragen haben. Einen speziellen Dank richtete er an alle Mitglieder, denn ohne sie würde es den
Club und auch den Golfplatz gar nicht geben.
Per 1. Januar 2004 umfasste unser Club 377 Mitglieder, wovon 16 Junioren. Das sind
33 mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Im Laufe des Jahres haben auch viele
Mitglieder ihr Spielniveau steigern können. Gegenüber dem Vorjahr sind es statt 20%
noch 11% der Mitglieder, die noch über keine Platzreife oder ein Handicap verfügen.
In seinem Ausblick auf die kommende Saison stellte der Präsident wieder den Spass
am Golfsport in den Vordergrund. Er verwies diesbezüglich auf das von der Spielkommission und der Golfplatz Winterberg GmbH erarbeitete Jahresprogramm mit insgesamt
fast 80 Turnieren. Zu einem ersten Höhepunkt gehört sicher der Regelabend mit dem

schweizerischen Regelpabst Yves Cédric Ton-That am 2. März, zu welchem sich bereits über 170 Mitglieder angemeldet haben. Auch neben dem Golfplatz tut sich einiges,
sollten doch ab ca. Juni die neu erstellten Garderoben und der Caddyraum zur Verfügung stehen.
Auch wenn ein Zitat sagt „Golf ist das Wichtigste im Leben“, meinte dazu der Präsident,
dass es Wichtigeres im Leben gibt als Golf . So beendete er seinen Bericht dann auch
mit folgendem Ratschlag aus dem Zitatenbuch von Yves Cédric Ton-That:
Nehmt es mit Humor. Es gibt genug andere Sorgen, dass man sich nicht
auch noch von schlechten Schlägen die Laune verderben lassen sollte.
Noch dazu bei einem Spiel, das eigentlich Spass machen sollte.
Das Protokoll der 1. ordentlichen GV, die Jahresrechnung mit einem Ueberschuss
von Fr. 12'480.--, der Revisorenbericht, das Budget 2004 mit einem erwarteten Ueberschuss von Fr. 770.-- und die vorgeschlagenen Beiträge für alle Mitgliederkategorien von Fr. 135.-- für die Spielsaison 2005 wurden jeweils von den Mitgliedern einstimmig genehmigt. Ebenso einstimmig genehmigt wurde auch die vorgelegte Vision
mit Leitbild, welche bereits im Vorfeld im Rahmen eines Round-Table-Gesprächs mit
11 ausgewählten Mitgliedern diskutiert und gut geheissen wurde. Unser Golfclub darf
sich damit zu den fortschrittlichen Clubs zählen und kann sich jederzeit an den eigenen
Grundsätzen im Leitbild messen, welches auch zu einer Popularisierung des Golfsportes beitragen soll.
Das von unserem Captain Stephan Wettstein präsentierte, reich befrachtete Jahresprogramm ist, übrigens wie viele andere Mitglieder-Infos, auf unserer Site auf der
Homepage der golfplatz-winterberg.ch einsehbar. Speziell und spannend wird das
Season-Matchplay sein, ein Wettkampf, der nach dem Cup-System ausgetragen (der
Verlierer scheidet jeweils aus) und dessen Sieger erst am Ende unserer Spielsaison
fest stehen wird. Uebrigens – an Werktagen ist es möglich, 18 Löcher zu reservieren,
wobei die zweite Runde spätestens um 16.00 Uhr gestartet werden muss.
Ruedi Keller stellte das Ausbauprojekt des Clubhauses vor. Die dafür nötigen fina nziellen Mittel sind höher als ursprünglich angenommen. Insbesondere der Ausbau des
Restaurants erfordert finanzielle Mittel, welche von der Golfplatz Winterberg GmbH alleine nicht aufgebracht werden können. So wurde in Form einer KonsultativAbstimmung die Bereitschaft der Mitglieder abgeklärt, ob sie sich in Form eines Darlehens in der Grösse von mindestens Fr. 2’000.-- oder auch mehr an der Finanzierung
der Infrastrukturkosten für das Restaurant engagieren würden. Die grosse Mehrheit der
Mitglieder sagte zu, selbstverständlich ohne sich dabei schon verpflichten zu müssen.
Im Anschluss an die GV wurde heisser Fleischkäse mit Kartoffelsalat serviert und natürlich viel diskutiert. An einem Stand von Golfers Paradise konnten sich die Mitglieder mit
Logo-Artikeln zu Spezialpreisen eindecken. Mit der Vorfreude, ab ca. Mitte März (hängt
vom Wetter ab) wieder auf unserem Golfplatz in Winterberg spielen zu können, machten sich schliesslich die letzten GV-Teilnehmer nach 23.00 Uhr auf den Heimweg.
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