Bericht über unsere 6. ordentliche Generalversammlung vom
Donnerstag, 31. Januar 2008 im Gasthof Rössli, Illnau
______________________________________________________________________

Der Präsident freut sich, 149 Mitglieder zur GV, die das oberste Führungsorgan des
Vereins ist, begrüssen zu dürfen. Die grosse Teilnahme an der GV ist auch eine grosse
Wertschätzung gegenüber allen Mitgliedern, die sich in der vergangenen Saison für das
Wohl des Clubs ehrenamtlich eingesetzt haben.
Im Rückblick des Präsidenten auf die vergangene Saison gilt die Jubi-Feier vom 11.
August als das Highlight, das den 200 teilgenommenen Mitgliedern lange in guter Erinnerung bleiben wird. Viel Spass bereiteten aber auch die Plauschturniere über 9 Loch
mit anschliessendem Essen und der Verlosung von tollen Preisen am Eröffnungs- und
Season End Turnier wie auch anlässlich des President&Captain Prize. Sehr viel zur
Attraktivität unserer Club-Turniere und -Anlässe trugen unsere grosszügigen Sponsoren mit einem Gesamtbetrag von rund Fr. 50'000.-- bei. Ihnen, den für den Club ehrenamtlich tätigen Mitgliedern und dem Team der Golfplatz Winterberg GmbH dankte
der Präsident recht herzlich für die erbrachten Leistungen in der vergangenen Saison.
Per 1. Januar 2008 umfasste unser Club 435 Mitglieder, wovon 44 Junioren. 28
Austritten stehen 30 Eintritte gegenüber. Es ist zu erwarten, dass bis Mitte Jahr noch 10
bis 15 zusätzliche Mitglieder zu unserem Club stossen werden. Zu hoffen ist, dass die
14 Mitglieder, die weder über eine PR noch über ein Hcp verfügen, bis Ende 2008 diesen Zustand ändern können. Mehr Details über unsere Mitgliedersituation sind auf unserer Homepage www.golf-winterberg.ch unter Mitglieder-Infos ersichtlich.
In seinem Ausblick auf die Golfsaison 2008, die offiziell am 15. März mit der Oeffnung des Sekretariates und des Golf-Bistros starten wird, verwies der Präsident auf das
abwechslungsreiche Jahresprogramm , welches die Spielkommission zusammen mit
der GmbH ausgearbeitet hat. Bei allen Handicap wirksamen Clubturnieren über 18 Loch
sind Apéro und Preise gesponsert. Dabei sein sollte man an den Plauschturnieren
(Eröffnungs-Turnier, Flag Competition am 1. August und am Season End Turnier), die
von Sponsoren und dem Club grosszügig unterstützt werden und wo vor allem das Gesellschaftliche im Vordergrund steht.
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 spielen“.
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Das Protokoll der 5. ordentlichen GV, die Jahresrechnung mit einem Minus-NettoErgebnis von Fr. 5’521.95, der Revisorenbericht, das Budget 2008 mit einem erwarteten Minus von Fr. 4'675.-- und die vorgeschlagenen Beiträge für alle Mitgliederkategorien von Fr. 135.-- für die Spielsaison 2009 wurden jeweils einstimmig genehmigt. Auch dem Vorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt. Die Bilanz weist neu
ein tieferes Eigenkapital von Fr. 22'778.20 aus und einen höheren Fonds Juniorenförderung von neu Fr. 17’604.35, zurückzuführen auf einen Beitrag der ASGI von Fr. 5'000.--.
Die beantragten Statuten-Aenderungen wurden alle einstimmig genehmigt. Neu werden unsere Mitglieder zukünftig mit ihrem persönlichen Code auf unserer Homepage
von Swissgolfnetwork eine Mitgliederliste mit Namen, Vornamen und Wohnort einsehen
können.
Mit grossem Applaus wurde Urs Peyer als zusätzliches Mitglied in den Vorstand
gewählt. Er wird den Präsidenten von einem Teil seiner bisherigen Aufgaben entlasten.
Insbesondere wird sich Urs Peyer aufgrund seines grossen Beziehungsnetzes mit dem
Sponsoring und der Organisation von unseren gesellschaftlichen Clubanlässen befassen und als Vize-Präsident amten.
Im Zusammenhang mit dem Traktandum Wahlen erfahren auch die anwesenden Mitglieder, dass es geplant war, an der GV den Nachfolger des Präsidenten zu präsentieren. Nach zwei Absagen von den direkt angesprochenen Mitgliedern Hansruedi Bühlmann und Gusti Stoz, die sich wohl sehr geehrt fühlten, aber wegen starker geschäftlicher Belastung in den eigenen Betrieben die Zeit für das Präsidentenamt nicht aufbringen können, macht der Präsident die Suche seines Nachfolgers oder Nachfolgerin
zu einem öffentlichen Thema. Er bittet allfällige Interessenten, sich bis Ende April bei
ihm zu melden, um dann in absolut unverbindlichen, persönlichen Gesprächen für alle
Seiten erste Abklärungen machen zu können. Das gleiche Vorgehen gilt auch für die
Suche des Nachfolgers unseres Captains. Hugo Kölliker wird aus gesundheitlichen
Gründen sein Captain-Amt an der nächsten GV abgeben, was der Präsident sehr bedauert, hoffte er doch, dass Hugo dem zukünftigen Präsidenten noch ein Jahr zur Seite
hätte stehen können. Doch die Gesundheit hat immer Vorrang. Der Präsident und der
Vorstand sind zuversichtlich, an der nächsten GV gute und motivierte Nachfolger für die
neu zu besetzenden Vorstands-Aemter präsentieren zu können.
In seinem Rückblick auf die letzte Saison präsentiert unser Captain eine Uebersicht
der gespielten Turniere. Ein wenig überraschend ist dabei, dass 28 Prozent unserer
Mitglieder 2007 kein Turnier gespielt haben. Vielleicht ist dies auf die seit 2007 gültige
ASG-Regelung zurück zu führen, die das Spielen von mindestens zwei Turnieren nicht
mehr verlangt, um zu verhindern, dass das Handicap automatisch um einen Punkt auf
die neue Saison erhöht wird. Viel zu reden gab auch das Berechnungssystem CSA. An
der ASG-Delegiertenversammlung vom 26. Januar 2008 wurde informiert, dass das
System modifiziert wird mit Schwerpunkt auf Berücksichtigung der Spielbedingungen.
Voraussichtlich wird dies zur Folge haben, dass das CSA selten in Kraft treten und sein
Wert praktisch immer null sein wird. Im Ausblick auf die Saison 2008 verweist der
Captain auf das ausgeteilte Jahresprogramm, das wieder viel „Action“ auf und neben
dem Golfplatz verspricht. Die Ladies-, der Senior- und der Junior-Captain haben für ihre
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Bereiche individuelle Programme erarbeitet, die zum sportlichen und gesellschaftlichen
Leben unserer Mitglieder beitragen. Im Detail sind diese Infos auf unserer Homepage
bei Swissgolfnetwork unter den entsprechenden Rubriken ersichtlich.
Unter dem letzten Traktandum Diverses erfahren wir von Ruedi Keller, dass mit den
baulichen Veränderungen auf der Driving-Range zukünftig mehr Rasenabschlagplätze zur Verfügung stehen werden. In zwei Phasen werden der grosse Raum über den
Garderoben und die Terrasse für die Durchführung von Club- und Anlässen der Winterberg Golfplatz GmbH umgebaut, wobei der geschlossene Raum ab Frühling zur Verfügung stehen sollte. Das Golf-Bistro wird von Selbst- auf Bedienung umgestellt, was
sich auch auf das Angebot positiv auswirken dürfte.
Im weiteren erfahren die Anwesenden noch folgendes:
-

Ab 15. März sind das Sekretariat und das Golf-Bistro wieder geöffnet

-

Die ASG-Mitglieds-Ausweise können ab 15. März im Sekretariat abgeholt
werden

-

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

Um 20.50 Uhr schliesst der Präsident die Versammlung einmal mehr mit dem Zitat:
„Hab Spass, trage immer ein Lächeln im Gesicht, denn Golf ist nur ein Spiel“
und wünscht allen GV-Teilnehmern zum Hackbraten mit Kartoffelstock und Ruebli bzw.
Bananen-Früchte-Curry mit Basmatireis „en Guete“.
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