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Liebe Clubmitglieder, liebe Golferinnen und Golfer
Am Season End-Turnier haben wir in einem "Aufwisch" mehrere schöne Erfolge feiern
können. Alle Wettbewerbe haben verdiente Siegerinnen und Sieger hervorgebracht und
der schönen, intensiven Saison einen würdigen Ausklang beschert.
Wir geniessen die wunderbare Farbenpracht des Herbstes und die letzten Tage vor
dem Frost. Bald geht es für die meisten in die Winterpause. Auch für den Vorstand, die
Sektionen und die Rangers geht ein intensives, insgesamt aber ausgesprochen schönes und befriedigendes Club-Jahr seinem Ende entgegen. All jenen, die in die
"Verlängerung" in der Südtürkei, nach Nordafrika (Marokko zum Beispiel ...) oder nach Florida gehen, wünsche ich
weiterhin schöne Spiele.

Die neuen Kursdaten für die Saison 2016
werden Sie ab ca. Mitte Januar online
finden. Mit Rücksicht auf die Wünsche,
Anregungen und auch neuen möglichen
Herausforderungen auf ClubmannschaftsEbene, Gruppen– und Saisontrainingsvorschläge, die uns im Laufe dieser Saison
zugetragen worden sind, werden wir interessante Angebote für Sie zusammenstellen.

Allen, die aktiv mitgearbeitet und das Clubleben mit ihren Ideen und ihrem Engagement bereichert haben, allen,
die an den Turnieren mitgewirkt haben - ob als Spieler, Ranger oder auf dem Sekretariat, allen, die über die ganze
Saison hinweg für unser leibliches Wohl und Gastlichkeit gesorgt haben, danke ich an dieser Stelle ganz herzlich!
Es war eine schöne, ereignisreiche Saison. Die nächste folgt bald.
Ich wünsche Euch bis dahin eine gute Zeit, Gesundheit und Glück!
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Herzlich Euer

Die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
richten sich z. Z. noch an den Platzstatus.

Thomas O. Koller
Präsident
Season End Turnier
Grosser Betrieb und viele Ehrungen prägten das Season End Turnier. Ausgezeichnet wurde der
Sieger des Matchplay, Klaus Karlovich. Lob erhielt das Greengötti Team für seine Arbeit auf
dem Loch 5 und beklatscht wurden Helga Locher und Renzo Venini als Sieger-Team des Chapman-Turniers, das bei schönstem und warmem Herbstwetter über die Bühne ging.
Viel Zuspruch bekam das währschafte "moitié-moitié"-Fondue, dessen Zubereitung von Fritz
und Anne-Françoise Messerli fachkundig vermittelt wurde. Und tosenden Applaus ernteten Pal
und sein Team für die tolle Arbeit im 10th über die ganze Saison hinweg.

Wir sind steinreich!
Am Samstag, 31. Oktober, fanden sich rund 30 Clubmitglieder um halb zehn vor
dem Werkhof ein und liessen sich von Herbert instruieren. Es ging darum, möglichst
viele Steine auf der "jüngsten" Spielbahn 5 zu entfernen. Bewaffnet mit abgesägten
Golfschlägern, Gartenwerkzeug, Handschuhen und Plastik-Kübeln, bewegte sich die
Schar Richtung Abschlag 6 und dann hinunter zur Bahn 5. Vom gekiesten Weg
nordwärts ging man auf einer Linie vorwärts und klaubte die Steine aus dem Erdreich - Hunderte, Tausende. Innert zwei Stunden kamen ganz gewiss mehr als eine
Tonne Steine zusammen. Diese wurden schliesslich als "Eidechsenrefugium" in
einem Biotop zu einem grossen Haufen aufgeschüttet. Pal offerierte Gipfeli und Tee
mit "Geist" als Znüni und zum Zmittag ein feines Gulasch. Müde aber zufrieden löste
sich die Gruppe der "Steinreichen" gegen 14 Uhr auf, alle hatten noch Herberts
Kommentar im Ohr, dass es 2016 wohl noch so einer Aktion bedürfe.

Aktuellste Informationen zur Bespielbarkeit des Platzes, der Kurzspielanlagen
(Pitching-, Chipping- und Putting-Green)
sowie, wenn nötig, der Driving Range
(falls Bälle nicht mehr aufgesammelt werden könnten), werden wir, wie üblich,
auch kurzfristig über unsere Homepage
veröffentlichen bzw. bekannt geben.
Weil die Advents– und Weihnachtszeit
unmittelbar bevorsteht, würden wir Ihnen
gerne an dieser Stelle einen entsprechend schönen und erholsamen Jahresausklang wünschen, begleitet von der
Hoffnung, Sie im kommenden Jahr gesund und voller Elan wiederzusehen und
zu begrüssen.

VORSTAND GC AUGWIL

Spielen bis wann?
Der Platz ist spielbar, solange sich der Frost noch nicht durchgesetzt hat. Bitte konsultiert die Webseite. Sie gibt
Auskunft über die Bespielbarkeit des Platzes.

Dr. Thomas O. Koller

Der Headgreenkeeper und sein Team sind dankbar, wenn jene, die einen Tragebag besitzen und körperlich dazu
in der Lage sind, den Bag zu tragen, diesen ab sofort benützen. Dies wird die Qualität und Spielbarkeit der Fairways im kommenden Frühjahr deutlich verbessern.

Roberto Panzera

(Präsident)

(Vizepräsident, Beisitzer & VR-Mitglied GTPA
AG)

Thomas Keller
Clubleben: Noch besser berichten

(Captain)

Wir wollen im kommenden Jahr noch besser über unser Clubleben berichten. Sowohl bei den Ladies als auch bei
den aktiven Herren haben sich Freiwillige gefunden, die bereit sind, über Turniere, Anlässe und Reisen zu berichten. Bei den Senioren ist es leider noch nicht gelungen, einen Chronisten zu gewinnen.

Dieter Keller

Meldungen an praesident@golfaugwil.ch sind jederzeit willkommen.

(Beisitzer und VR-Präsident GTPA AG)
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