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So angenehm hartnäckig, wie uns der herrliche Sommer durch die Saison begleitet hat,
so wuchtig klamm hat uns nun der Spätherbst mit Regen, Nebel und - in höheren Lagen Beatrice Capper gehörte über einen
- auch Schnee ereilt. Wir hatten die schönste und wohl auch längste Saison, seit unser
Zeitraum von fast
Platz spielbar ist. Wir können sehr zufrieden sein. Zufrieden bin ich auch als Präsident –
10 Jahren unserem
und mit mir der Vorstand – über die Beteiligung unserer Mitglieder am Clubleben. Wir
Golf-Professionaldurften zahlreiche schöne und spannende Turniere spielen, manchen fröhlichen Abend
Team an. Wir lernten
miteinander feiern und viele schöne Anlässe der Sektionen und «Clübli» erleben, die
in ihr einen tollen
sich etabliert haben. Auch sportlich hat sich einiges getan. Eine spannende ClubmeisMenschen
kennen
terschaft hat wohlverdiente Sieger hervorgebracht, die Sektionen haben ihre Meister erkoren, die Herund verabschieden
ren Interclub-Mannschaft ist aufgestiegen und das Matchplay war bis zum Schluss sehr spannend!
sie, zum Ende dieser
Jetzt lassen wir es aber einstweilen gut sein. Die kommende Saison kommt bestimmt. Ich danke an
Saison, in den wohldieser Stelle ganz herzlich allen, die zum guten Gelingen dieser Saison beigetragen haben!
verdienten
Ruhestand. Lieben Dank,
Ich freue mich, Euch im kommenden Frühjahr wieder alle gesund, motiviert und «wohlbehalten überBea, für die stets einwandfreie, korwintert» auf dem Platz anzutreffen!
rekte und zuverlässige Zusammenarbeit und auf ein baldiges WiederseBis dahin herzliche Grüsse
hen, vielleicht auf die eine oder andeThomas O. Koller, Präsident
re (private) Runde in Augwil. Bleib
gesund und hab eine gute Zeit!
Tolles Finale im Jahres-Matchplay
Die Halbfinalisten Ramon Hüsser und Marco Giavazzi mussten sich in der vierten Runde des Wettbewerbs Beni Goldkamp und Renzo Venini beugen. Unser Clubmeister – Beni Goldkamp – und Renzo
Venini lieferten sich dann einen packenden Abschluss des Matchplay. Am Schluss hatte Beni Goldkamp im Finalspiel das bessere Ende in der Hand. Herzliche Gratulation!
Monatspreis-Kehraus
Am Wochenende vor dem Saisonabschluss wurde der letzte Monatspreis 2018 ausgetragen. Bei den
Damen durften sich Claudia Schillig, bei den Herren Thomas Buser als Sieger der Bruttowertung in
die «Order of Merit» eintragen lassen. Netto liessen sich Susanne Fäh (83), Thilo Hüsser (83) und
André Gsponer (78) die besten Gesamtscores notieren. Well done!
Fröhliches Saisonende
Das Saisonschlussturnier profitierte von herrlichem Herbstwetter.
Das Turnier wurde als Chapman-Vierer gespielt. Es siegten Pamela und Robert Schnider vor dem Teams Carlo Marchesi/
Thomas Buser und Dani Mägerle/Hanspeter Waltersberger.
Einen epischen Kampf um die Sonderwertung lieferten sich die
Teams Anita und Herbert Krebser, Romina und Marco Amos sowie Thomas Buser/Carlo Marchesi. Romina und Marco Amos
setzten sich am Schluss durch.
Der Abend wurde bei spätsommerlich angenehmen Temperaturen mit einem Apéro auf der Terrasse eingeläutet und klang mit
dem traditionellen Fondue-Plausch fröhlich aus.
Winterfest
Nein, nein – wir machen kein Fest im Winter! Pal und Nora machen in den nächsten Tagen bloss unser Clubhaus winterfest und werden dann ihre wohlverdiente Winterpause antreten. Wir freuen uns
schon heute auf ein Wiedersehen im Frühjahr!
Auch das Team um Thea wird in den nächsten Tagen nur noch sporadisch in Augwil anzutreffen sein.
Über die Winterpause ist die Geschäftsstelle/das Sekretariat nicht besetzt, kann aber per E-Mail erreicht werden.
Auf der Website wird jeweils publiziert, ob und wie die Anlagen in Augwil genutzt werden können.

DIES & DAS
» Sobald der Bodenfrost, die Nässe

und/oder der Schnee Einzug halten,
wird unser Platz gesperrt. Die Spielmöglichkeit - ausschliesslich für Mitglieder - wird auch dieses Jahr gegeben sein: Auf den ersten vier Loch,
mit Wintergreens (das Betreten der
regulären Greens ist strengstens verboten) und möglichst nur mit Tragebags. Weiteres, auch was die Öffnungszeiten anbelangt, entnehmen
Sie bitte - auch tagesaktuell - immer
unserer Homepage.
» Geschenkgutscheine und/oder Ballkarten - im Hinblick auf das Weihnachtsfest oder das Wintertraining,
können Sie noch - solange wir geöffnet haben - gerne erwerben!
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