
 

 
 
 
 

Bericht über unsere 5. ordentliche Generalversammlung vom 
Donnerstag, 01. Februar 2007 im Gasthof Rössli, Illnau 
______________________________________________________________________ 
 
 
Der Präsident freut sich, 164 Mitglieder zur GV begrüssen zu dürfen und betrachtet die-
ses zahlreiche Erscheinen als eine grosse Wertschätzung gegenüber allen Mitgliedern, 
die sich in der vergangenen Saison für das Wohl des Clubs eingesetzt haben.  
 
Der Bericht des Präsidenten beginnt mit einem Rückblick auf das Wetter, das schliess-
lich zu den wichtigsten Voraussetzungen gehört, dass das Golf spielen Spass macht. 
So war 2006 in jeder Beziehung ein verrücktes Wetterjahr, das für uns Golfer jedoch in 
guter Erinnerung bleiben wird. In guter Erinnerung bleiben auch unsere grosszügigen 
Sponsoren, welche mit ihrem Sponsoring von über Fr. 40'000.-- zur Attraktivität unserer 
29 Club-Turniere und –Anlässe beigetragen haben, an welchen mit wenigen Ausnah-
men immer viele Mitglieder teil genommen haben und vor allem auch neben dem Golf-
platz viel Spass hatten. Die Grundlagen zu diesem Spass lieferten insbesondere die für 
den Club ehrenamtlich tätigen Mitglieder und das Team der Golfplatz Winterberg 
GmbH. Für deren Einsatz bedankte sich der Präsident auch im Namen der Mitglieder 
recht herzlich.  
 
Per 1. Januar 2007 umfasste unser Club 433 Mitglieder, wovon 35 Junioren. 28 
Austritten stehen 58 Eintritte, wovon 15 im Laufe der letzten ersten Jahreshälfte, ge-
genüber. 75% der Mitglieder haben ein Handicap, 22% die Platzreife und 15 Mitglieder 
werden 2007 sicher alles unternehmen, mal die Platzreife zu schaffen. 
 
In seinem Ausblick auf die Golfsaison 2007, die offiziell am 17. März mit der Oeff-
nung des Sekretariates und des Golfcafés, neu Bistro, starten wird, verwies der Präsi-
dent auf das abwechslungsreiche Jahresprogramm , welches die Spielkommission zu-
sammen mit der GmbH ausgearbeitet hat. Wiederum sind bei praktisch allen Clubtur-
nieren Apéro und Preise gesponsert. Das absolute Highlight wird unsere fünfjährige 
Jubiläumsfeier vom Samstag, 11. August, im Renaissance Hotel in Opfikon/Glattbrugg 
mit Gala-Dinner, Tanz und Attraktionen sein. Ob es in dieser Saison zur Gründung des 
„Hole in One Clubs Winterberg“ kommen wird – abwarten und hoffentlich bald einmal 
Champagner trinken! 
 
Der Präsident schliesst seinen Bericht einmal mehr mit einem Zitat, das auf die Nerven 
vieler Golfer beruhigend wirken könnte: „Das Wichtigste für alle Golfer, ungeachtet 
ihres Alters oder Handicaps, ist, dass sie Golf nicht gut, sondern mit Freude spie-
len“. 
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Das Protokoll der 4. ordentlichen GV, die Jahresrechnung mit einem Ueberschuss 
von Fr. 2’828.45, der Revisorenbericht, das Budget 2007 mit einem erwarteten Mi-
nus von Fr. 23’175.-- und die vorgeschlagenen Beiträge für alle Mitgliederkategorien  
von Fr. 135.-- für die Spielsaison 2008 wurden jeweils einstimmig genehmigt und 
auch dem Vorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt. Die Bilanz weist ein Eigen-
kapital von Fr. 28'300.65 aus und einen Fonds Juniorenförderung von neu 
 Fr. 13’3943.35, gespeist durch letztjährige Beiträge der ASG (Fr. 8'000.--) und der 
ASGI (Fr. 2'500.--).  
 
Vor den Wahlen verabschiedet der Präsident Gründungs- und Vorstandsmitglied Ste-
phan Wettsein, der aus beruflichen, familiären und zeitlichen Gründen seinen vorzeiti-
gen Rücktritt aus dem Vorstand gegeben hat, mit herzlichem Dank und grosser Akkla-
mation der Mitglieder für seinen grossen, ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle des 
Clubs. Die ihm überreichten Geschenke (Zigarren, Clubwein und Visitenkartenhalter mit 
Widmung) nahm Stephan mit viel Dank und Freude entgegen. 
 
Mit grossem Applaus wurde Lotti Auf der Mauer neu und als erste Frau des Clubs in 
den Vorstand gewählt, wo sie das Amt der Aktuarin ausführen wird. Sie hat dieses 
Amt bereits einmal mehrere Jahre im ehemaligen Tennisclub Swissair ausgeübt. Hugo 
Kölliker übernimmt von Stephan Wettsein das Captain Amt. Für die Organisation von 
Club-Events legt der Vorstand von Fall zu Fall das entsprechende Team fest.  
 
Ebenfalls mit grossem Applaus wurde Christian Bigler als Ersatz von Roland Burri, 
der unseren Club per Ende des letzten Jahres verlassen hat, als Revisor gewählt. 
Christian Bigler verfügt über eine 25-jährige Berufserfahrung im Bereich Rechnungswe-
sen und kennt sich als dipl. Wirtschaftsprüfer bestens aus, wenn es um die Revision 
einer Jahresrechnung geht.  
 
In seinem Rückblick auf die letzte Saison beschränkt sich unser Ex-Captain Stephan 
Wettstein auf ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder und an das Team der 
GWGmbH, die ihn während seiner Amtszeit unterstützt haben. Hugo Kölliker, unser  
neuer Captain, informiert mittels Power-Point-Präsentation über das vielseitige Jah-
resprogramm 2007 mit folgenden wesentlichen Aenderungen gegenüber dem 
letzten Jahr: Neu gibt es zwei grosse Club Days an einem Samstag mit der Möglich-
keit, bei sehr grossem Andrang noch am Sonntag bis 48 Spielern eine Turnierteilnahme 
zu ermöglichen. Neu gibt es auch 4 sogenannte Seniors Day, also Turniere für nicht 
mehr ganz junge Männer! Für die Juniorenförderung setzt der Club einen Betrag von  
Fr.  10'000.--  ein, doppelt soviel wie im letzten Jahr budgetiert. Im übrigen weist Hugo 
Kölliker auf die detaillierten Programme der Ladies Captain, Lilo Meichtry, des Senior 
Captains, Hans-Joachim Kammermann und des Junioren Captains, Daniele Pezzotta, 
hin, die im Internet von swissgolfnetwork auf unserer Page einzusehen sind.  
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Unter dem letzten Traktandum Diverses macht der Präsident noch auf weitere wichti-
ge Hinweise aufmerksam: 

- Die ASG-Mitglieds-Ausweise können ab 17. März im Sekretariat abgeholt wer-
den 

- Einladung für Jubi-Feier wird im Mai versandt 
- Der Vorstand trifft Massnahmen, um im nächsten Jahr eine Mitgliederliste mit 

Namen, Vornamen und Wohnort unter Wahrung des Datenschutzes den Mitglie-
dern zugänglich machen zu können 

- Das Golfcafé, neu Bistro genannt, wird ab neuer Saison in Pacht durch Herrn 
Fröhlich, der auch Golfer ist, mit dem bisherigen Team geführt und wird ein An-
gebot umfassen, das zum längeren Verweilen neben dem Golfplatz einlädt. 

- Ausschliesslich für das Absagen von reservierten Tee Times gibt es eine separa-
te Telefon-Nummer. 

- In der zweiten Abschlaghütte vorne wird ein Videoanalysegerät eingebaut, das 
den Golfunterricht für Pros und Schüler effizienter macht 

- Christian Dyrda von Deutschland ist anstelle von Sven Sievertson als neuer Golf-
lehrer engagiert worden. Er ist 46 Jahre alt und besitzt eine 20-jährige Berufs-
praxis. 

- Im Obergeschoss des Golfgebäudes wurde ein Gymnastik- und Massageraum 
eingerichtet. Ausführlichere Infos zum Angebot erhalten die Mitglieder von der 
Golfplatz Winterberg GmbH per Post anfangs März.  

- Wer immer gut informiert sein will, besucht immer wieder unsere Homepage 
www.golf-winterberg.ch, unsere Page unter www.swissgolfnetwork.ch, wirft einen 
Blick auf unsere Info-Tafel im Gang zu den Garderoben oder wendet sich mit 
spezifischen Fragen direkt an den Vorstand und an das Sekretariat.   

 
Um 20.55 Uhr schloss der Präsident die Versammlung mit dem Zitat: „Hab Spass, tra-
ge immer ein Lächeln im Gesicht, denn Golf ist nur ein Spiel“ und wünscht allen 
GV-Teilnehmern zum heissen Schinken mit Kartoffelsalat oder Quiche mit gemischtem 
Salat „en Guete“.  
 
 
Winterberg GOLF CLUB 
Für den Bericht: 
 
Othmar M. Iten                07. Februar 2007 


