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Liebe Mitglieder

GOLFSCHULE AUGWIL
Am 23. Oktober hat die Golfsaison 2016 mit dem Saison-End Turnier ihr Ende gefunden. Es war eine schöne Saison. Ich glaube, das darf man schon sagen - wenngleich
sich der Anfang eher nass und kalt gestaltet hatte. Das interessiert nicht mehr. Es bleiben Erinnerungen an tolle Turniere, schöne Spiele, gesellige Stunden und würdige
Siegerinnen und Sieger.

Jetzt liegt der Herbst in seinen letzten Zügen, und nur noch einige Unverzagte bewegen sich über unseren Platz. Andere schmieden bereits Reisepläne, um in südlichen Gefilden dem Golfspiel zu
frönen. Ich hoffe sehr, dass wir uns alle – gesund, munter, voller Tatendrang und Spiellust – spätestens am
28. März 2017 wieder in Augwil zur Generalversammlung und dann am 9. April zur Saisoneröffnung treffen!
Herzlich
Thomas O. Koller, Präsident
Verdienter Matchplay-Sieger
Unser Captain, Thomas Keller, zeigte über die ganze Saison hinweg kaum
Schwächen auf dem Platz, wenigstens, wenn er zum Matchplay anzutreten hatte.
Mit Walter Isler hatte er im letzten Durchgang allerdings eine „harte Nuss“ zu
knacken. Nach einer ziemlich ausgeglichenen ersten Runde, konnte er sich im
zweiten Durchgang dann aber durchsetzen und nahm am Abend des 23. Oktober
unter dem Applaus von fast 60 Clubmitgliedern die begehrte Trophäe aus den
Händen des Präsidenten entgegen. Dani Mägerle und André Gsponer reihten
sich auf dem dritten Rang hinter Walter Isler ein.
Saisonende und Abschied
Dennis Spalinger hat es sich nicht nehmen lassen, sich anlässlich des Saison-End Turniers mit einem Shootout auf
Loch 9 und einem grosszügigen Apéro zu verabschieden.
Der langanhaltende Applaus nach einer kurzen Würdigung
der Leistungen von Dennis durch den Präsidenten war wohlverdient, ebenso die Gutscheine des Clubs für Speis und
Trank im „Clouds“, für die sich Dennis beim Club und seinen
Mitgliedern ganz herzlich bedankte. Dennis wird 2017 im
GC Dolder zu finden sein. Man braucht kein Hellseher zu
sein, um vorherzusagen, dass der eine oder die andere dem
Platz am Zürichberg einen Besuch abstatten wird.
Ausblick/Personelles
Dieter Keller, seit vier Jahren Clubkassier, hat den Wunsch geäussert, auf die nächste Generalversammlung hin
sein Amt abgeben zu dürfen. Der Vorstand hat von diesem Wunsch mit grossem Bedauern Kenntnis genommen.
Dieter wird den Jahresabschluss über das Clubjahr 2016 erstellen und Simon Hurter darin unterstützen, das Budget für 2017 zu erstellen. Simon Hurter hat sich bereit erklärt, das Amt des Kassiers ab GV 2017 zu übernehmen.
Der Vorstand ist sehr erfreut, in Simon nicht nur einen qualifizierten Fachmann vorzustellen, sondern auch einen
talentierten und engagierten Golfer für die Vorstandsarbeit zu gewinnen. Präsident und Captain stellen sich je für
eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.
Geschäftsstelle
Bitte beachtet stets die Website - dort werden (auch kurzfristig) Änderungen, Details, Informationen usw. bekannt
gegeben.
Ab 2017 wird Dorothea Bingger, hauptamtliche Geschäftsführerin, den Aufgabenbereich von Dennis Spalinger
zusätzlich übernehmen und während der Golf-Saison durch zwei Aushilfsmitarbeiter unterstützt.
Wintergreens (ACHTUNG: Immer unsere Website konsultieren)
Die Löcher 1 bis 4 sind ab 05. November erstmalig für den Winterspielbetrieb eingerichtet. Zum Spiel berechtigt
sind ausschliesslich Clubmitglieder. Einschränkungen/Sperrungen wegen Nässe, Frost, Schnee werden kurzfristig vor Ort (durch Herbert) bzw. bei anhaltend schlechter Witterung über die Website bekanntgegeben.
Das Bespielen der ersten 4 Loch ist ohne Reservierung von Startzeiten, nur mit Tragebags erlaubt und das Betreten der regulären Greens strengstens verboten. Es gelten gemeinsame Abschläge (beachtet entsprechend die
Position der Abschlagsmarkierungen).
Die Driving Range bleibt, wie üblich, über den Winter geöffnet. Gespielt wird nur ab Matten. Sollten die Bälle wegen Schnee oder Nässe nicht mehr eingesammelt werden können, kann es sein, dass die Driving Range für diese
Zeit geschlossen werden muss.

Mit Jon Andrea Nodèr
(www.noder.ch) stösst ab
kommender Saison ein
neuer Teaching Pro zum
Team in Augwil. Wie
Jann, stammt er aus dem
Bündnerland.
Die Zusammenstellung des Kurskalenders
2017 ist in Vorbereitung und hält, nach wie
vor, einige Interessante Angebote zur
Ausbildung, Training und Handicapverbesserungen bereit.
Selbstverständlich stehen Ihnen unsere
Pros auch für Einzelunterricht gerne zur
Verfügung. Die Unterrichtseinheiten können individuell und online gebucht werden.
www.golfaugwil.ch/golfschule
DIES & DAS
» Mitglieder, die bislang noch keinen Caddieplatz haben bzw. beantragt haben und
einen solchen wünschen, melden sich bitte
unter der E-Mail-Adresse
newsletter@golfaugwil.ch
Die jährlichen Kosten für einen Platz betragen CHF 150 (ohne Stromanschluss) bzw.
CHF 250 (mit Stromanschluss) - bitte bei
der Reservierung angeben (mit/ohne
Strom).
» Ab sofort befindet sich im Werkhof der
Golfanlage ein Defibrillator. Wir hoffen,
dass alle Mitglieder und Gäste bei bester
Gesundheit bleiben und wir niemals davon
Gebrauch machen müssen; es ist aber ein
beruhigendes Gefühl zu wissen, dass im
Notfall gehofen werden kann! An der
Einweisung haben wir (Dorothea, Herbert,
Pal und Dennis) teilgenommen. Zu einem
späteren Zeitpunkt und einem gesonderten
Rahmen werden wir auf dieses Thema
ausführlicher eingehen.
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Die Übungseinrichtungen (Pitching-, Chipping- und Putting-Green) werden über den Winter geschlossen sein.
Golf Trainings-Park Augwil AG (GTPA AG) / Golfclub Augwil
Augwilerstrasse 101  8426 Lufingen-Augwil (bei Kloten)
T +41 44 800 70 60  F +41 44 800 70 69  info@golfaugwil.ch  www.golfaugwil.ch
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