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Liebe Golferin, lieber Golfer
bitte erlaubt mir, euch einen Einblick in meine eigenen Erleb-
nisse, Begegnungen und Erfahrungen mit dem Golfspiel und 
insbesondere mit Golf Limpachtal zu geben. 
Ich war gerade mal 2 Jahre alt, als ich im Kindersitz auf dem 
Velo meiner Eltern im Golf Limpachtal Halt machte. Wir 
setzten uns auf eine Bank, assen unser mitgebrachtes Zvieri 
und genossen die Ruhe und die Natur. Auf der einen Seite 
des Limpachs war Bauer Kipfer am Bestellen seiner Felder 
und auf der Weide daneben waren seine Kühe am «Grasen». 
Ennet dem Limpach waren die Bagger aufgefahren und ein 
emsiges Treiben von Baumaschinen und Lastwagen war im 
Gange. Ich war von dem Treiben völlig fasziniert und konnte 
stundenlang zusehen, wie Hügel und Seen entstanden und 
die Bagger Material von einem zum anderen Ort verschoben. 
Für die herumzottelnden Menschen zwischen Bauer Kipfer 
und den Baggern hatte ich keinen Blick. Ich konnte mir auch 
nicht vorstellen, was diese Leute mit den seltsamen Wagen 
und den Stöcken in den Taschen da genau machten … aber ich 
wusste nun wie man Hügel und Seen baut und wie die Bauern 
ihre Felder pflügen. 
Das sollte sich jedoch schon bald ändern, ich durfte dann 
meine Schwestern oft zum Training begleiten. Mit einem 
alten Eisen 7 war ich nun auch auf der Range anzutreffen. Das 
war cool, endlich konnte ich auch ein Golfer sein und Bälle 
«hingere houe». Ich hatte maximal 2 Minuten um ein Körb-
chen Bälle zu schlagen, ich konnte nicht verstehen, warum 
all die erwachsenen Leute so lange brauchten, um einen ein-
zigen Ball zu schlagen. 
Ich habe nun oft dem Training der Junioren zugeschaut und 
wollte denen unbedingt nacheifern. 6 Jahre alt war ich, als 
mich Samantha (eine ehemalige Proette) bei der Hand nahm 
und mir erlaubte, bei den Kids mit zu trainieren. Ich war 
mächtig beeindruckt von den grossen Jungs und Mädchen. 
Die lehrten mich zwar allerhand Schabernack, aber sie küm-
merten sich rührend um mich.
Oft war ich auch mit den ältesten Junioren an Turnieren unter-
wegs. Beat Schlup, Ueli Wyssbrod und mein Vater haben mich 
jeweils ins Hotel «geschmuggelt» und ich durfte bei ihnen 
übernachten. An den Turniertagen begleitete ich mit meinem 
Vater die Flights von Flöru, Benj, Dominic, Remy, Tim, Röbu, 
Noemi und Joanna und fieberte mit. Das Zuschauen war zwar 
schon spannend aber nach ein paar Löchern war das Suchen 
von Golfbällen für mich wichtiger als der Score der Junioren. 
Ich verschwand dann in den Büschen und suchte nach ver-
lorenen Bällen. Von diesen Ausflügen kam ich dann immer 
mit gefüllten Hosentaschen nach Hause und bald wusste ich,  

welches die besten und teuersten Bälle sind. Manchmal durfte 
ich beim Flöru Schlup auch Caddy machen und obwohl ich 
den Trolley kaum stossen mochte, war ich unendlich stolz, 
endlich dazu zu gehören.
Es war eine wundervolle Zeit mit den grossen Limpachtaler 
Junioren und Juniorinnen, die meine Vorbilder waren, unter- 
wegs zu sein. Wir waren wie eine zusammengewürfelte  
Familie und ich hatte das Gefühl, ein richtiger Limpachtaler 
zu sein. 
Langsam habe ich dann verstanden, dass es nicht darauf 
ankommt, möglichst viele Bälle in möglichst kurzer Zeit 
zu schlagen. Die ersten Turniere (ich wurde übrigens bei 
meinem allerersten Turnier letzter) haben mich angespornt 
und ich begann mehr und mehr zu trainieren. 
Ich durfte von der Förderung der Junioren im GCL profitieren 
und konnte es kaum erwarten, so gut wie die «Grossen» zu 
werden. Die U12 Turniere haben mir auch gezeigt, dass Golf 
mehr als nur mein Hobby war, und auch schon bald folgten 
die ersten Erfolge. Das Erreichen von Meilensteinen machte 
am meisten Spass, der erste Schlag über 100m, das erste Par 
und dann der erste Schlag über das Bächli bei dem Loch 3. 
Dieser Schlag war wohl einer der schönsten Glücksmomente 
in meinem jungen Golferleben.
Nachdem ich mich mit 12 Jahren für das ASG Kader qualifi-
ziert hatte, begann eine neue Phase meines Golferlebens. Ich 
musste mich vorerst entscheiden, welche Sportart ich nun 
ernsthaft betreiben wollte. Ich ging zu dieser Zeit auch noch 
in die Jugi, spielte Fussball und im Winter Hockey. Die Ent-
scheidung war nicht besonders schwer, ich wollte «Golfer» 
werden, doch die Liebe zum Eishockey blieb aber bis heute. 
Die Jagd nach Birdies, Eagles und Turniersiegen hatte be-
gonnen. Es folgten die Jahre mit Golf als Leistungssport. Im 
Kader durfte ich viel über Golf als Leistungssport lernen. 
Neben der Technik haben Fitness und mentale Faktoren 
enormen Einfluss auf das Golfspiel. Ich lernte, eine persön- 
liche Planung zu machen, Ziele zu formulieren und das  
Erreichen dieser Ziele auch kritisch zu überwachen.
Als ich in die U14 Serie gestartet bin, habe ich viele neue 
Jungs und Mädchen kennen gelernt, manche davon wurden 
Freunde, mit andern verstand man sich weniger gut. Es gab 
die Franzosen (die Welschen) und die Tessiner (die Italiener), 
mit welchen wir Deutschschweizer uns nicht verständigen 
konnten, aber trotzdem Freunde wurden. Von da an bis heute 
war ich sehr viel mit meinen zwei Cousins (Michel und Oli) 
unterwegs. Es ging alles rasend schnell: die U14-, die U16- und 
die U18 Stufe habe ich durchlaufen und nun ist meine Zeit 
als Junior vorbei. Ich durfte viele wunderschöne Golfplätze 

VON BAGGERN, BÄLLEN  
UND BIRDIES



5

in der Schweiz kennen lernen, habe in allen Landesteilen der 
Schweiz Golf gespielt und durfte mich immer wieder mit den 
Besten der Schweiz messen.
Im letzten Jahr stand ich vor der Entscheidung, weiter das 
Sportgymnasium zu besuchen oder eine Berufslehre zu be-
ginnen. Ich habe mich für Letzteres entschieden, obwohl 
mir bewusst war, dass ich nun meine Ambitionen im Golf-
Sport deutlich nach unten anpassen musste. So bin ich nach 
6 Jahren Leistungssport aus dem ASG Kader ausgetreten und 
will nun bis zum Ende meiner Lehre als ambitionierter Club-
golfer und Amateur diesem Sport weiterhin treu bleiben.
Ich habe viele persönliche Erfahrungen gemacht, habe gelernt, 
Entscheidungen zu treffen, die nicht immer einfach waren 
und habe einen wunderbaren Sport kennen gelernt. Ich 
durfte Erfolge feiern und musste lernen, mit Enttäuschungen 
umzugehen. Im Club und ausserhalb unseres Clubs habe ich 
viele Menschen allen Alters kennen und schätzen gelernt.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen, die mich in den 
vergangenen Jahren unterstützt haben, herzlich bedanken, 

es ist nicht selbstverständlich, einen so grossen Support zu 
erhalten.
Nun, weshalb erzähle ich dir liebe Golferin und dir lieber 
Golfer meine bisherige Golf «Lebensgeschichte»? 
Das Golfspiel mit all seinen Facetten hält für alle seine be-
sonderen Erlebnisse und Erfahrungen bereit. Egal ob als 
Kind, junger Erwachsener oder bereits in fortgeschrittenen 
Alter kann sich jeder seine ganz besonderen wichtigen Dinge 
herausnehmen. Eine blühende Natur, ein tolles Hobby und 
ein toller Sport. Golf gibt uns Allen etwas, es ist ein grosses 
Privileg, diesen Sport (oder Hobby) mit so vielen guten Men-
schen jeglichen Alters teilen zu dürfen.
In diesem Sinne: auf viele weitere gemeinsam tolle Jahre im 
Golf Limpachtal.

Andri Hausammann
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2019 war ein bewegtes Jahr. Gleich 
zu Beginn durften wir mit Thomas 
Schmocker den neuen Geschäfts-
führer von Golf Limpachtal begrüssen. 
Thomas hat sich schnell in die Materie 
eingearbeitet, hat mit dem Golfclub 
guten Kontakt gefunden und sich auch 
im Vorstand des Clubs schnell eingelebt. 
Ein gutes Zusammenspiel des Golfclub 
Limpachtal mit dem Betrieb ist, wie wir 
alle wissen, sehr wichtig. 
Die Schweizermeisterschafen der Juni-
oren im Juli dieses Jahres waren sicher-
lich ein Höhepunkt für unseren Platz. 
Ich danke all den vielen Helferinnen 
und Helfer für den Einsatz und Golf 
Limpachtal für den grosszügigen Zu-
stupf in unsere Clubkasse.
Der Brand des alten Clubhauses mit 
den Garderoben, Toilettenanlagen, 
Caddy-Boxen und Lager hat das ruhige 
Clubleben kurzfristig etwas aus der 
Bahn geworfen. Viele schöne Erinne-
rungen waren mit diesem alten Club-
haus verbunden. Die Kollegen von Golf 
Limpachtal/Migros Aare haben nach 
diesem Unglück einen Sondereffort ge-
leistet der seinesgleichen sucht. Sind 
doch schon rund 48 Stunden nach dem 
Brand Container mit Toiletten, Garde-
roben und Duschen aufgestellt worden. 
Zudem wurde, was in den Caddy-Boxen 
verbrannt ist, schnell entschädigt, so 
dass wir Mitglieder rasch wieder Ersatz 
für unsere verbrannten Golfutensilien 
anschaffen konnten. Vielen Dank an 
dieser Stelle für die rasche und unkom-
plizierte Schadenerledigung und für die 
Überstunden der Mitarbeiter von Golf 
Limpachtal. 
Von dem Brand abgesehen, hatten wir 
ein schönes Jahr. Die Clubturniere 
konnten alle bei relativ gutem Wetter 
durchgeführt werden und wie in ver-
gangen Jahren war die Beteiligung der 

Mitglieder sehr hoch. Vielen Dank liebe 
Limpachtaler für das aktive Mitmachen 
an unseren Turnieren und unserem 
Clubleben. 
Ein Highlight möchte ich hier gerne 
hervorheben. Die Clubmeisterschaften 
waren das erste Mal in einer etwas an-
deren Form organisiert worden und 
dies hat sich ausbezahlt. Der Samstag-
abend-Event kam bei vielen sehr gut 
an und viele Golfer waren beim Show-
down der besten Damen und Herren 
am Sontag dabei. Das Finale mit dem 
Stechen der Herren war ausserordent-
lich spannend. Zum ersten Mal in der 
Geschichte des Clubs durften wir ein 
Geschwisterpaar auszeichnen. Herz-
liche Gratulation Noemi und Andri 
Hausammann!
Mitte November hat der Vorstand zu-
sammen mit Vertretern aus den Sek-
tionen eine Retraite durchgeführt. Wir 
haben da unsere Ideen zu folgenden 
vier Themen zusammengetragen: 
Steigerung der Attraktivität des Golf-
clubs, neue Homepage, Event- und Tur-
nier-Ideen, Neubau. Die gesammelten 
Ideen werden wir jetzt in Vorstand und 
Spiko analysieren und weiterverfolgen. 
Wir werden dazu sicherlich an der Mit-
gliederversammlung 2020 erste Resul-
tate präsentieren können. 
Zum Abschluss meines Vorwortes 
danke ich allen Vorstandsmitgliedern, 
den Verantwortlichen der Sektionen, 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Golf Limpachtal, dem Team des 
Limpachs und allen Mitgliedern herz-
lich für die vergangene Saison und 
freue mich bereits jetzt auf das kom-
mende Jahr.

Ich bin Stolz ein Limpachtaler zu sein. 
Martin Stüdeli, Präsident 

EIN BEWEGTES 
JAHR
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Nein noch nicht, aber bald! Aber erst einmal der 
Reihe nach.
Noch bevor die ersten Bälle der Saison geschlagen 
werden konnten, fanden im Limpach’s sowie «on 
Course» Workshop’s zu den neuen Golfregeln statt 
und wurden rege besucht. Die neuen Regeln be-
trafen nicht nur uns Golfer – auch unser Platz erhielt 
dadurch neue/zusätzliche «Penalty Area’s», welche 
noch vor den ersten Turnieren gekennzeichnet 
wurden.
Nachdem wir 2018 das 20-jährige Bestehen des Golf-
club Limpachtal feierten, gab es 2019 keine Fest-
lichkeiten. Trotzdem wird uns das vergangene Jahr 
ewig in Erinnerung bleiben. Dazu aber später. Das 
Saisonstartturnier erfreute sich wiederum grosser 
Beliebtheit, was die Teilnehmerzahl von 150 Spieler- 
innen und Spielern unterstreicht. Für viele fand 
der eigentliche Saisonstart sicherlich früher statt, 
denn die angenehmen Temperaturen liessen es be-
reits im Februar zu, dass man die ersten Bälle über 
die Fairways trieb. Wie im vergangenen Jahr war 
unser Platz in einem tollen Zustand und halt einfach 
ein Bijou. Nicht nur wir konnten uns über unseren 
Platz erfreuen, sondern auch unsere Freunde von 
anderen Golfclubs, welche bei uns aufgeteet haben. 
Das Greenkeeper-Team um Gabriel Diederich leis-
tete einmal mehr eine hervorragende Arbeit, was 
unseren Platz auch in der heissesten Zeit des Jahres 
sensationell dastehen liess. Damit der Parcours im-
merzu fantastisch bleibt, braucht es uns alle. Das 
bedeutet, dass wir unsere Pitchlöcher (es darf auch 
mehr als eins sein) ausbessern und die Divots zu-
rücklegen. Schliesslich wollen wir die Arbeit der 
Greenkeeper respektieren und es gehört bekanntlich 
zur Etikette!
Im Juni und vor allem im Juli traf man auf unserem 
Golfplatz vermehrt jugendliche Golfer. Der Grund 
dafür war einfach. Alle wollten sich bestmöglichst 
auf die Schweizermeisterschaften vorbereiten. 
Während einer Woche, Mitte Juli, stand somit Golf 
Limpachtal im Mittelpunkt des Interessens. In den 
Kategorien U14, U16 und U18 haben sich die Besten 
über mehrere Runden gemessen. Es war sehr  
beeindruckend zu sehen, auf welchem Niveau da ge-
spielt wurde. Nicht nur spielerisch war das Niveau 
top, sondern auch ausserhalb des Spielgeschehens. 
Auf und neben dem Platz brauchte es viel Einsätze, 

welche durch Golf Limpachtal sehr gut organisiert 
und durch euch super geleistet wurden. Durchs Band 
erhielten wir alle sehr viel Lob bezüglich unseres 
Platzes, der Anlage und dem Auftreten der betei-
ligten Limpachtaler. Wir konnten allen zeigen, dass 
wir auf der Sonnenseite des Golfens sind! Leider 
wird uns der Juli 2019 wohl nicht wegen der tollen 
Meisterschaft in Erinnerung bleiben … In der Nacht 
auf den 24. Juli brannte unser Clubhaus ab. Als mich 
die Nachricht erreichte, war ich in den Ferien und 
starrte ungläubig auf die Bilder, die mir zugestellt 
wurden. Der Verlust der persönlichen Gegenstände 
ist und war mit Bestimmtheit für viele schlimm, der 
emotionale Verlust des Clubhauses traf uns wahr-
scheinlich härter. Glücklicherweise kamen dabei 
weder Menschen noch Tiere zu schaden. Und noch 
bevor die letzten Glutnester ausgekühlt waren, 
standen die provisorischen sanitären Anlagen auf 
dem Platz. Vielen Dank an dieser Stelle für das rasche  
Handeln von Thomas Schmocker in Zusammen-
arbeit mit Migros Aare.
Um dem dichten Turnierplan im Juni gerecht zu 
werden, hatten wir uns entschlossen, den Presi-
dents- und Captains-Prize in den September zu 
verlegen. Der Wettergott war wohl damit ebenfalls 
einverstanden und so konnten 35 3-Teams den an-
genehmen Spätsommertag geniessen und mit einem 
feinen Racelette abschliessen. Mit nur einem Monat 
dazwischen fand unser Saisonabschluss-Turnier 
statt. Bereits Tage zuvor liessen uns die Wetteraus-
sichten keine Freudensprünge machen. Es schüttete 
wie aus Eimern und darum musste die Startzeit noch 
etwas nach hinten verlegt werden. Ich gebe zu, das 
Wetter war in diesem Jahr nicht auf unserer Seite. 
Trotzdem trotzten 130 Teilnehmer den garstigen Be-
dingungen und spielten das Chapman Four. Wie auch  
im vergangenen Jahr standen am Abend noch die ver-
dienten Ehrungen an. Martin Stüdeli blickte auf die 
erfolgreichen Leistungen der verschiedenen Einzel-
spieler und Teams des Golfclub Limpachtal zurück.

Ich wünsche euch und euren Liebsten besinnliche 
Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr, gute 
Gesundheit sowie einen kurzweiligen Winter.

Marc Röösli
Captain Golfclub Limpachtal

JA IST DENN HEUT’  
SCHON WEIHNACHTEN?
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Liebe Golferinnen und Golfer vom GC 
Limpachtal
Die Public Golf Bucheggberg AG (PGB), 
als Besitzerin der Infrastruktur sowie 
dem Golfplatz im Baurecht, hat sich 
auch im Jahr 2019 grundsätzlich an 
der Entwicklung der gesamten Anlage 
erfreut. Leider hat sich aufgrund des 
Brandes der Scheune auch ein «Low-
light» ergeben. Entsprechend war das 
vergangene Jahr nicht nur ein positives. 
Doch der Reihe nach.
Die ersten gespielten Runden im 2019 
haben schon erahnen lassen, in wel-
chem Zustand sich der gesamte Platz für 
das ganze Jahr präsentieren wird. Schon 
früh waren die Greens und die Fair-
ways in einem erstklassigen Zustand. 
Und wie bereits im letzten Saison- 
magazin erwähnt, machten sich die 
Investitionen der vergangenen Jahre 
mehr als bemerkbar. Auch die Erneue-
rung des Abschlages 17 hat der Anlage 
sehr gutgetan, sind sie doch nun viel 
grosszügiger und vor allem wieder 
flach. Wir werden übrigens auch in den 
kommenden Jahren weiter in den Platz 
investieren, um die Infrastruktur nicht 
nur in Schwung zu halten sondern auch 
verbessern zu können. Dies bedingt je-
doch einer weitsichtigen Planung des 
Verwaltungsrates, dessen er sich auch 
bewusst ist.
Die beste Planung nützt jedoch nichts, 
wenn Unvorhergesehenes eintrifft. So 
geschehen in der Nacht vom 24. Juli 
2019. Durch einen Brand, ausgelöst 
durch ein defektes Ladekabel eines 
Golfcarts, wurde das gesamte Gebäude 
mit den Garderoben und den Caddie-
boxen zerstört. Dank einer Armada 
von rasch aufgebotenen Einsatzkräften 

und wenig Wind konnte schlimmeres 
vermieden werden. Denn in unmittel-
barer Nähe steht ja auch das Limpach’s! 
Trotzdem, ein wahrlich trauriger Tag in 
der Geschichte von Golf Limpachtal. 
In solchen Notsituationen zeigt sich je-
doch auch, wer professionell und struk-
turiert rasch die richtigen Entscheide 
treffen und umsetzen kann. Es war 
entsprechend vorbildlich, wie unsere 
Mehrheitsaktionärin, die Genossen-
schaft Migros Aare, mit dem Team 
von Thomas Schmocker rasch nach  
Lösungen gesucht hat und unmittelbar 
nach dem Brand sogleich provisorische 
Umkleidekabinen und Duschen in- 
stalliert haben. In einer der schwersten 
Stunden von Golf Limpachtal war dies 
in der Tat eine Meisterleistung. 
Die Vorleistungen im Zusammenhang 
mit dem Wiederaufbau haben bereits 
begonnen. Es wird dabei wichtig sein, 
den «Charme» von Golf Limpachtal zu 
behalten und zugleich eine attraktive 
Lösung zu entwickeln. Der Club wird 
dabei eine wichtige Rolle einnehmen 
und die Wünsche und Ideen der Mit-
glieder einbringen können.
Das Jahr hat somit positive wie negative 
Spuren hinterlassen. Schauen wir je-
doch nach vorne und erfreuen wir uns 
an den Dingen, die da kommen werden. 
Eine starke Aktionärsbasis sowie treue 
Mitglieder werden dafür sorgen, dass 
die Zukunft für Golf Limpachtal wei-
terhin rosig bleibt.

Birdy-Grüsse
Marco Fumasoli
VR-Präsident
Public Golf Bucheggberg AG 

EIN JAHR DAS SPUREN  
HINTERLIESS
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Die Lyrics von Herbert Grönemeyer’s Lied 
«Mensch» dienen mir, um auf die Saison 2019 zu-
rückzublicken. Zum einen, weil es uns wichtig ist, 
den Menschen in den Mittelpunkt unseres Han-
delns zu stellen und zum anderen, weil wir ein be-
wegtes 2019 mit vielen Hochs und Tiefs hatten.

Der Mensch heisst Mensch,  
weil er lacht und weil er lebt!

In der kurzen Zeit von März bis November durfte 
ich euch, die Clubmitglieder, kennenlernen. Dabei 
traf ich auf viele lachende Gesichter, welche die 
gemeinsame Leidenschaft «Golf» leben. Ich lernte 
das Clubleben kennen und ich wurde Teil dessen. 
Mit der Aussensicht des Neuen erlaube ich mir, 
euch zu diesem Clubleben zu gratulieren. Seid stolz 
auf euren Zusammenhalt und tragt dieser Gemein-
schaft sorge.
Die Spanungsfelder «Betreiber zu sein» und «das 
Clubleben zu fördern» müssen nicht per se ein  
Widerspruch sein, aber es sind einige Klippen zu 
umschiffen. Dies geht nur, wenn wir zusammen 
kommunizieren und gemeinsam auf der Anlage 
lachen und leben. 

Der Mensch heisst Mensch,  
weil er vergisst und weil er verdrängt!

Diese Eigenschaften mussten wir dieses Jahr ge-
meinsam leben. Gerne würden wir die Nacht vom 
Dienstag, 23. auf den Mittwoch, 24. Juli vergessen 
und verdrängen. Der Brand im Golf Limpachtal 
hatte für uns gravierende Auswirkungen. Wir 
haben aber aus der ganzen Schweiz Rückmel-
dungen und grosse Anteilnahme erhalten.

Mit ein wenig Abstand ergeben sich daraus für die 
Zukunft neue Chancen und Wege – wir werden si-
cherlich optimale Lösungen finden. Unser Fokus 
liegt zur Zeit auf dem Errichten eines Provisoriums, 
das uns in den nächsten Saisons begleiten wird.
Im Vergleich dazu sind die heftigen Rückmel-
dungen zur Platzpflegewoche im Frühling oder zur 
neuen Regelung des Datenschutzes Kleinigkeiten. 
Der Verlauf des Jahres hat aber gezeigt, dass sich die 
Massnahmen in der Platzpflege gelohnt haben und 
wir konnten euch während der Saison einen aus-
gezeichneten Platz bieten. Ein grosses Dankeschön 
gebührt den Greenkeepern vom Golf Limpachtal.
Die Thematik vom Datenschutz wird uns in der 
Zwischensaison beschäftigen und ich bin über-
zeugt, dass wir euch im Frühjahr 2020 gute Lö-
sungen für Turnieranmeldungen und die Einsicht 
in Ranglisten bieten können.

Der Mensch heisst Mensch,
weil er sich anlehnt und vertraut!

Der Golfsport und das Verhalten der Golfer wird 
sich verändern und es gilt schon heute, sich für die 
Zukunft aufzustellen. Das bedeutet, dass auch wir 
uns verändern und neue Wege ausprobieren. 
Für die Saison 2020 ist dies sicherlich der «Migros 
Golf Pass». Für die Aktionäre bedeutet dies freies 
Spiel auf allen Migros-Anlagen der Schweiz. Für 
Jahresmitglieder ist ein kleiner Aufpreis nötig, um 
in den Genuss des neuen Angebotes zu kommen. 
Ein neuer Weg ist sicherlich auch das Angebot auf 
der Range. Mit Toptracer steht euch ab sofort ein 
neues, digitales System zur Verfügung, das euer 
Training auf der Range unterstützt und für viel 
Spass sorgt.
Ich danke euch allen für das Vertrauen, welches ihr 
meinem Team und mir gegenüber aufbringt. Wir 
arbeiten täglich dafür, dass wir auch in Zukunft un-
sere schöne Anlage geniessen können und euch als 
Mitglieder neue Vorzüge geboten werden können.

Ich freue mich schon heute auf die Saison 2020 und 
viele Begegnungen mit euch – den Mitglieder des 
Golfclub Limpachtal

Thomas Schmocker
Geschäftsführer Golf Limpachtal

DER MENSCH HEISST 
MENSCH!

PS Nach über 20 Jahren Dauereinsatz für Golf Limpachtal geht 
Kathrin Wieser Ende 2019 in den verdienten Ruhestand. 
Liebe Kathrin – du hast Golf Limpachtal durch alle Höhen und 
Tiefen begleitet und hast die Anlage mit deinen Taten und deinem 
Wissen mitgeprägt. Im Namen des ganzen Teams vom Golf 
Limpachtal und den Mitgliedern vom Golfclub Limpachtal danken 
wir dir für deinen unermüdlichen Einsatz und wünschen dir im 
neuen Lebensabschnitt alles Gute und viel g’Freuts.
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Liebe Golferinnen, liebe Golfer

Dieses Jahr möchten wir gerne ein grosses «Märssi» in den Vorder-
grund stellen.
Ein bombastischer Saisonstart mit unglaublichen 150 Teilnehmern, 
tolle Stimmung und ein langer Abend, Danke !
Die Saison kann kommen – und sie kommt – der Wettergott ist kurz 
in den Ferien an der Aktionärstrophy im Mai, aber alle sind happy. 
Danke!
Danke für Eure Stimmen im Juni, beim Voting Eventlokale 
«Schönste Hochzeitslocation der Schweiz» belegen wir den tollen 
4. Platz.
Viele Besuche, schöne Momente, spannende Turniere, wertvolle 
Inputs, es war immer unser Bestreben allen Wünschen gerecht zu 
werden. 
Am Ende der Saison sagen wir gerne noch einmal «Märssi» in Form 
von Sponsoring diverser kulinarischer Bestandteile. Danke Euch 
Senioren, Junioren, Ladies, Jungsenioren, U35 etc. und allen die wir 
nicht erwähnt haben. 
Wir wünschen eine tolle Zwischensaison in den Bergen, auf den 
Skiern, an der Sonne, im Schnee oder zu Hause und würden uns 
mächtig freuen Euch auch in der «golffreien» Zeit einmal begrüssen 
zu dürfen.

Auf bald …
Marco Wolff, Andrea Lüthi und Limpachs Team

Hole-in-One unserer Mitglieder
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Eine schöne Turniersaison geht zu Ende –  
die Saison 2020 ist bereits geplant

Ein bewegtes Jahr, dieses 2019. In vielerlei Hinsichten …

56 Club- und Sektionsturniere haben wir hinter uns. Dazu kommen 13 Sponsoren-
turniere, 20 offene Turniere und natürlich dieses Jahr die Nationale Junioren- 
meisterschaften.

Die Nationalen Juniorenmeisterschaften war ein einmaliger Event. 
6 Tage dauerte der Anlass. Einige spannenden Facts zu diesen Tagen: 
→ Insgesamt 192 Junioren spielten 672 Runden 
→ Circa 60’480 Rangebälle wurde geschlagen
→ 480 Glacés gegessen 
→ 826 Wasserflaschen getrunken
→ 486 Sandwiches
→ 490 Apfel und Bananen gegessen
→ 54 fantastische Helfer waren in coolen Tenues im Einsatz
→ Tausende von Bildern wurden geschossen
→ über 100mal wurde auf Facebook «eingecheckt» und auf Instagram  

#getagged.
→ Das ganze Team Golf Limpachtal, von Putzfrauen übers Greenkeeping  

bis in Sekretariat, mit unermüdlichen Einsatz dabei. 

Unsere Limpachtal bring a Friend Turniere sind immer Highlights. 3 Mal im Jahr 
können 24 Mitglieder mit einen nicht golfenden Partner das Turnier bestreiten. Wir 
freuen uns immer wieder über die rege Teilnahme – jedes Mal AUSGEBUCHT! Ihr 
seid selber die besten Botschaftern für Golf als Sport, als Ausgleich, als Gesellig-
keit, als Fun und als Lebensqualität. Auch im 2020 sind 3 Turniere geplant. Wie 
gehabt spielen wird im «Foursome Tiger & Rabbit» Format über 9 Loch. Folgende 
Daten unbedingt schon vorreservieren.

Sonntag, 3. Mai 2020
Sonntag, 19. Juli 2020
Sonntag, 6. September 2020 

Im 2020 lassen wir die sonntäglichen HCP Turniere über 9 Loch aufleben. Neu gibt 
es auch Preispunkte zu gewinnen, diese können dann (auch kumuliert) für diverse 
Produkte eingelöst werden. 

April  Ostersonntag, 12. April 2020
Mai Sonntag, 3. Mai 2020 und Sonntag, 24. Mai 2020
Juni Donnerstag, 11. Juni 2020 und Sonntag, 28. Juni 2020
Juli Sonntag, 19. Juli 2020
August Sonntag, 9. August 2020 
September  Sonntag, 6. September 2020 
Oktober Sonntag, 11. Oktober 2020

Auch unsere beliebte Limpachtal Open Serie geht weiter – bereits das  
7. Durchführungsjahr! Wieder sind fünf tolle Preis Sponsoren dabei und wer seine 
Preisklasse jeweils gewinnt, qualifiziert sich direkt für das Finale vom Sonntag,  
11. Oktober 2020.  
Zugleich werden die Top 30 der Limpachtal Open Order of Merit (Mindestens  
3 Turnierteilnahmen) für das Finale eingeladen.

Sonntag, 5. April 2020
Sonntag, 3. Mai 2020
Samstag, 6. Juni 2020
Sonntag, 26. Juli 2020
Sonntag, 13. September 2020

Lasst euch von unserm Turnierkalender 2020 überraschen! Es wird für jeden etwas 
dabei sein. Wettkampf, Plausch, Geselligkeit, Spass, «Gutestun», Ausdauer – wir 
decken alles ab.

Bis bald im 2020 und eine gute Winter-Erholungsphase wünschen wir euch allen
Euer Golf Limpachtal Team

Liebe Kundinnen, liebe Kunden

Wir bedanken uns bei unseren treuen Mit-
gliedern ganz herzlich, die uns nach dem 
schrecklichen Brandunglück ihr Vertrauen 
geschenkt haben. Schön durften wir Euch 
bei der Auswahl der Neubeschaffung der 
Golfausrüstung unterstützen.

Mit grosser Freude teilen wir Ihnen mit, 
dass der Golf-Shop Limpachtal, nächste 
Saison 2020 wieder von uns selbst-
ständig geführt und geleitet wird. Somit 
liegen alle Entscheidungen zu Sortiment 
und Aktionen wieder in unseren Händen. 
Unser Team wird bestrebt sein, Ihre 
Wünsche zu erfüllen.

Wir spezialisieren uns auf Schläger und 
Bälle und werden in diesen Bereichen 
unsere Kompetenzen schärfen. Auch 
Handschuhe, Tees, Bags, Caps und 
weitere Accessoires finden Sie im Golf-
shop. Selbstverständlich ist es weiterhin 
möglich bei uns fast alles  
zu bestellen. 

Schon jetzt ist bieten wir mit unseren 
Partnern die Möglichkeit, Bälle mit Ihrem 
Logo oder Ihrem Lieblingsspruch zu be-
drucken. 

Neu wird es uns auch wieder möglich 
sein, mit attraktiven Aktionen aufzu-
warten. Unsere Partner von Callaway und 
Tiltleist unterstützen uns und machen 
es möglich, dass wir die Treue unserer 
Kunden belohnen. Abgerundet wir unser 
Sortiment mit Schuhen von Ecco und 
Footjoy und einer kleinen, aber feinen 
Auswahl an Bekleidung von JLindeberg.

Lassen Sie sich überraschen und be-
suchen Sie uns. Wir freuen uns darauf, 
Sie bei uns im Shop zu begrüssen und 
mit Leidenschaft für unsere Produkte zu 
beraten.

Euer Golf-Shop Team
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Die tägliche Anlagenpflege beginnt in der 
Dämmerung. Nur wer zeitig am Morgen 
auf der Anlage spielt, erlebt unter Um-
ständen die ganze Power von bis zu 
sieben Maschinen, die gleichzeitig zur 
Platzpflege ausrücken. 
Acht Mitarbeiter pflegen während der 
Saison die Anlage von Golf Limpachtal. 
Wenn sich die Greenkeeper auf der An-
lage verteilen, fällt das nicht immer auf.

Wie ein ganz «normaler» 10 Stunden 
Tag bei uns aussieht, möchte ich in der 
Folge kurz beschreiben. Dank spezieller 
Software, lassen sich alle Pflegedaten do-
kumentieren. Per Knopfdruck lassen sie 
sich abrufen. 
Also, «Ein Tag im Greenkeeping» am Bei-
spiel des:

Mittwoch 03.07.2019! 
Veranstaltung: 3. Ladies Cup 
09:45 – 12:00 Uhr von Tee 1
Wetter: 16 – 26 Grad, überwiegend sonnig, 
leichter Wind. 
Pin Position: 4
Stimp: 2.47 m (mittelschnell)

05:15 Uhr
Ich bin in meinem Büro und stelle den 
definitiven Arbeitsplan für den heutigen 
Tag auf.

06:00 Uhr
Der Arbeitstag für alle Mitarbeiter beginnt 
mit einem Meeting in unserem Pausen-
raum. Alle Mitarbeiter sind versammelt 
und jeder bekommt die Aufgaben für den 
Tag zugeteilt. Nach ausführlicher Bespre-
chung wird der Arbeitsplan ausgehängt. 
Hier findet jeder Mitarbeiter seine Tages-
aufgaben in Kurzbeschreibung wieder. 
Die Aufgaben sind nach dem Prinzip ABC 
priorisiert und sollen in entsprechender 
Reihenfolge abgearbeitet werden.
Heute spielen die Ladies ein Turnier! Es 
ist wichtig die Arbeiten so zu erledigen, 
dass die Spielerinnen möglichst nicht ge-
stört werden. Wichtige Arbeiten müssen 
vor dem Turnier erledigt werden. Mit dem 

frühen Arbeitsbeginn und dem erprobten 
Pflegeablauf wird es funktionieren.
Ich habe mich zum Mähen der Grüns und 
zum Wechseln der Fahnenpositionen ein-
geteilt. 
Diese Routinearbeiten auf den Grüns 
werden meistens von mir selber oder 
meinem Assistenten Mike, durchgeführt. 
Die Grüns täglich zu sehen und zu be-
gutachten ist essentiell. Trockenflecken, 
auftretende Krankheiten oder geringe 
farbliche Veränderungen müssen von 
uns rechtzeitig erkannt und richtig ein-
geordnet werden.

Fakt: bis Ende Oktober wurden die Grüns 
183 mal gemäht

John und Mike sind zum Mähen der Fair-
ways eingeteilt. Wir verfügen dafür über 
zwei Grossflächen-Spindelmäher! Mike 
beginnt auf Fairway 1, John beginnt auf 
Fairway 4. Beide mähen in numerischer 
Reihenfolge. So ist ein ausreichender 
Vorsprung vor dem beginnenden Golf-
spiel und dem Turnier sichergestellt. 

Fakt: bis Ende Oktober; Fairways 94 mal 
gemäht.

Philippe und René sind mit dem Mähen 
der Vorgrüns und der Abschläge beauf-
tragt. Mit unseren zwei «Triplex-Spin-
delmähern» wird in ähnlicher Reihen-
folge wie bei den Fairways gemäht. 
Ausserdem werden die Teemarker, ent-
sprechend der heutigen Pin Position ver-
setzt. Anschliessend werden Schnittgut 
und Divots der Vortage mittels Rücken-
gebläse abgeblasen. 

Fakt: bis Ende Oktober wurden Vorgrüns 
und Abschläge 92 mal gemäht und ab-
geblasen. 

Yadawin und Ronny haben «Bunker-
dienst». Mit den zwei motorisierten 
Bunkerrechen werden die Bunker des 
Platzes in einer optimierten Reihenfolge 
bearbeitet. Die Bunkerränder werden mit 
Handrechen nachgezogen, die Bunker-
harken ordentlich positioniert.

Fakt: bis Ende Oktober, 148 mal Bunker 
geharkt.

Urs ist aktiv rund um das Clubhaus und 
die Driving Range. Indoor, outdoor und 
dazwischen. Er sorgt für ein ordent- 
liches Erscheinungsbild in diesen Berei-
chen. Zudem kümmert er sich um alle 
möglichen technischen Einrichtungen  
(Ballautomaten, Beleuchtungen, Klima, 
Wasser, Heizung etc).

Fakt: von März bis Dezember steht Urs 
nahezu mit seiner vollen Arbeitskraft dem 
Bereich Clubhaus/Range zur Verfügung. 
Doch wenn es bei den Greenkeepern eng 
wird, hilft er gerne aus! 
Fakt: Einmal in der Woche bekommt Urs 
Unterstützung von Luemba

06:10 Uhr
Sieben Maschinen verlassen den Werkhof 
und verteilen sich auf dem Golfplatz, Urs 
fährt in Richtung Clubhaus. 
Für die nächsten Stunden brummen 
überall die Motoren und mähspindeln. Es 
ist wichtig, nicht zu früh im oberen Be-
reich der Anlage zu lärmen um Anwohner 
nicht zu stören. Deshalb beginnen alle 
rund um den Werkhof und bewegen 
sich erst nach und nach in Richtung der 
ersten Bahnen. 

11:00 Uhr
Die Maschinenarbeiten auf Grüns, Fair-
ways, Tees und in den Bunkern sind weit-
gehend abgeschlossen. Bisher hatten wir 
fast freie Bahn. Nur einige frühe Golfer 

EIN TAG IM  
GREENKEEPING
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haben etwas von unserer «Armada» 
mitbekommen. Inzwischen hat sich der 
Golfplatz mit Spielern gefüllt und das 
Ladies Turnier ist bereits im Gange. Alle 
Arbeiten müssen im Betrieb unter beson-
derer Rücksichtnahme erfolgen!
René, unser Mechaniker, hat das Mähen 
der Tees und Vorgrüns abgeschlossen. 
Den Rest des Tages wird er sich der Pflege, 
Reparatur und Instandhaltung von Ma-
schinen und Mäheinheiten widmen.

Fakt: Rene unterstützt uns in der Platz-
pflege und ansonsten hat er alle Hände 
voll zu tun um den Maschinenpark (mehr 
als 20 motorisierte Maschinen, div. Geräte 
und Carts) zu warten.

Ronny hat nach dem Rechen der Bunker 
einen Rückenblaser geschnappt und 
unterstützt noch beim sauberblasen der 
Vorgrüns und Tees. Yadawin fährt eine 
Runde über den Golfplatz, leert die Müll-
eimer, füllt Ballwascher mit Wasser und 
Seife. 

Fakt: bis Ende Oktober, 124 mal alle Papier- 
körbe geleert!

Inzwischen sind auch Mike, John und 
Philippe von ihren Mährunden zurück-
gekehrt. Die Maschinen werden gleich 
nach getaner Arbeit gewaschen, betankt 
und an ihren bestimmten Platz geparkt.

Fakt: Eine Stunde Maschinenbetrieb ent-
spricht ca. 100 gefahrenen Auto Kilometern  
in Abnutzung und Kraftstoffverbrauch!

12:00 Uhr Mittagspause

13:00 Uhr
Philippe und John übernehmen heute das 
reparieren der Divots (herausgeschla-
gener Rasen) auf Abschlägen und am Pit-
chinggrün. Sie füllen die entsprechenden 
Stellen mit einem Sand/Kompost Subs-
trat und einer Sattgutmischung. Beide 
sind stets bedacht, das Turnierfeld nicht 
zu stören.

Fakt: bis Ende Oktober 52 mal Divots auf 
Abschlägen repariert

Die Fairways des Solothurner Teils von 
Golf Limpachtal werden mit mobilen  
Regnerwagen bewässert. Dies muss 
aus technischen Gründen tagsüber ge-
schehen. Mike wird, sobald der letzte 
Flight vom Ladies Cup die erste Bahn ver-
lassen hat, einen unserer Regnerwagen 
aufstellen. Später werden noch zwei 
weitere auf Bahn 3 und Bahn 10 dazu 
kommen. Weiterhin widmet er sich nun 
der Wartung und Reparatur von Regnern 
und Regner- Steuerungen unserer ver-
senkten Regner.

Fakt: Alle Grüns, Abschläge und die Fair-
ways «neuer Teil» (Berner Seite) verfügen 
über Versenkberegnung. Über 250 Regner! 
Die Anlage bedarf ständiger Pflege und 
Wartung.

Ronny und Yadawin haben bereits be-
gonnen Semi Rough zu mähen. Zuerst 
die Bahnen mit den hohen Nummern, vor 
dem Turnier. Nachher werden sich beide 
hinter dem Turnierfeld bewegen. Sobald 
John mit den Divots auf Tees fertig ist 
kommt dann noch die dritte Semi Rough 
Maschine zum Einsatz.
Und weil der Aufwuchs im Semi Rough so 
immens ist und nach dem mähen dicke 
Rasenklumpen herumliegen, werde ich  
noch bis kurz vor Feierabend mit un-
serem Anhängergebläse herumfahren 
und Rasenklumpen verblasen …

Fakt: Semi Roughs werden wöchentlich 
1 – 2 mal gemäht

Die angrenzenden Heuwiesen, insbeson-
dere auf dem «neuen Teil» des Platzes 
sind als ökologische Ausgleichsflächen 
Teil unserer Betriebsgenehmigung. Sie 
werde in Zusammenarbeit mit einem be-
nachbarten Landwirt fachgerecht bewirt-
schaftet. Die Flächen werden ab Juni 2 bis 
3 mal gemäht. Das Heu wird als Viehfutter 
genutzt. Wichtig ist das Entfernen uner-
wünschter Pflanzen aus diesen Flächen. 
Diese Pflanzen, insbesondere Blacken und 

Disteln, sind im Futter nicht erwünscht.
Philippe ist unser Spezialist im Erkennen 
und Auffinden dieser Kräuter. Den Rest 
des Tages wird er einen Sektor intensiv 
begehen und störendes Kraut entfernen.

Fakt: Golf Limpachtal bewirtschaftet ca. 
9 Hektar Heublumenwiese als ökologische 
Ausgleichsfläche und trägt somit ent-
scheidend zur Steigerung der Biodiversität 
in einem Teil des Limpachtals bei.

16:00 Uhr
Der einzige Mitarbeiter im Werkhof ist 
Rene in der Werkstatt. Ich nehme mir 
noch ein bisschen Zeit für notwendige 
Büroarbeit. Aufzeichnen der heutigen 
Eckdaten, Rechnungskontrolle, grobe 
Vorbereitung des morgigen Arbeitsplans. 
Dann noch Einstellung der automati-
schen Versenkberegnung für die Nacht.

16:50 Uhr
Die Mitarbeiter kommen nach und nach 
aus allen Richtungen des Golfplatzes zum 
Werkhof zurück gefahren. John, Ronny, 
Yadawin auf den Semi Rough mähern, 
Mike und Philippe mit den Golf Carts. 
Es wird getankt, dann werden alle Ma-
schinen und Fahrzeuge geparkt. Rene 
lässt die Rolltore seiner Werkstatt her-
unter. 
Zeitgleich ist auch Urs mit dem letzten 
Aufsammeln von Bällen auf der Driving 
Range fertig geworden. 

17:00 Uhr
Ein guter, ein durchschnittlicher Arbeits- 
tag! Keine Havarien, keine geplatzten 
Reifen, keine besonderen Vorkommnisse.

Fakt: Es ist Feierabend!

Liebe Mitglieder,
ich hoffe, dass ich mit diesem kurzen Ab-
riss einen interessanten Einblick hinter 
die Kulissen geben konnte. In der Herbst- 
und Winterzeit werden wir den Golfplatz 
und Maschinenpark für die kommende 
Saison 2020 vorbereiten.

Viele Grüsse aus dem Team der Green-
keeper, Gabriel Diederich
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CLUB
TURNIERE 
UND IHRE 
SIEGER

6. April

Saisonstart-Turnier
3er SwissPGA Scramble – Einzel - 
Strokeplay

Brutto
1. Martin Heiniger 
 Julian Schuhmacher 
 Gülten Heiniger

Netto
1. Sven Waser  
 Pascal Moll
 Rahel Spicher
2. Martin Roth 
 Claude Veya
 Özden Topal
3. Heinz Hausammann
 Olivier Gerber
 Noemi Hausammann

29. Juni

100er Club
Einzel – Strokeplay/Stableford

Brutto HCP bis 10.9
1. Michael Garnier
2. Oliver Hausammann
3. Tim Morgenthaler

Netto HCP 11.0 bis 18.4
1. Debora Gfeller
2. Luca Gisler
3. Yannic Haas

Netto HCP 18.5 bis PR
1. Ciara Norah Mathys 
2. Philipp Moll
3. Michael Klose

19. Oktober

Saisonschluss-Turnier
Chapman Four – Strokeplay

Brutto
1. Steven Walther 
 Reena Jani

Netto
1.  Michel Hausammann
 Pascal Moll 
2.  Nicola Ryser
 Florian Rindlisbacher 
3.  Bernhard Dick
 Franziska Kessi

14. September

President’s & Captain’s Prize
3er SwissPGA Scramble 

Brutto HCP bis 10.9
1. Jeffrey Melliger
 Martin Heiniger
 Frank Menke

Netto HCP 11.0 bis PR
1. Patrick Nascarella
 Benjamin Marti
 Roman Bütikofer
2. Martin Roth
 Adolf Engelmann
 Özden Topal
3. Robert Wider
 Rolf Jäggi
 Mathilde Wider

22./23. Juni

Clubmeisterschaften
Einzel – Strokeplay

Brutto Damen
1. Noemi Hausammann
2. Nadine Cendrine Uebelhart
3. Mirja Minger

Brutto Herren
1. Andri Hausammann
2. Rémy Meyer
3. Tim Morgenthaler

Brutto Boys 
1.  Andri Hausammann 

Brutto Girls
1.  Rahel Spicher

Brutto Damen Kat. B
1.  Denise Böninger
2.  Sabrina Härri

Brutto Herren Kat. B
Ingmar Rompen
Thomas Roth
Kurt Dürler
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CLUB
MATCH
PLAY 
2019

Bei dieser Spielform geht es 1:1 gegen seinen 
Flightpartner und nicht wie üblich um Stableford-
Punkte. Genau das ist es doch, was das Matchplay 
so interessant macht. Bei einem guten Schlag 
kann man seinen Gegenspieler unter Druck setzen. 
Produziert man jedoch einen schlechten Schlag, 
freut sich der Gegner innerlich über das wohl 
bereits gewonnene Loch … und meistens kommt es 
anders als man denkt.

Wie in der Vergangenheit gab es 2 Tableaus (0 – 
10.9 und 11.0 – 54). Mit insgesamt 64 Spielerinnen 
und Spieler waren die beiden Tableaus bei 
Weitem nicht voll. Nichts desto trotz gab es viele 
spannende Begegnungen. 

In der Kategorie 1 trafen erstmals der Topgesetzte 
Andri Hausammann und Jeffrey Melliger 
aufeinander. Der entfesselt aufspielende Andri 
Hausamman gewann überlegen und konnte somit 
seinen Premierensieg feiern. 

Reena Jani war in der Kategorie 2 an Position 7  
gesetzt und bekam es der Reihe nach mit der 
2, 3 und 4 zu tun. Im Finale traf Reena Jani auf 
Hanspeter Etter. Reena Jani konnte die Partie 
für sich entscheiden und feierte ebenfalls einen 
Premierensieg.

Wir gratulieren Andri Hausammann und Reena Jani 
zu ihren Matchplay-Titel 2019

Marc Röösli, Captain Golfclub Limpachtal
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Um die Clubmeisterschaften zu einem tollen Event werden zu 
lassen, haben wir uns im Vorfeld die Köpfe zerbrochen und 
diverse zusätzliche Attraktionen geplant. Anders als in den 
vergangenen Jahren fanden 2 Turniere statt. Bis Handicap 
18.5 wurde bei den Damen und den Herren von den Back-
tees und ab Handicap 18.6 von den Fronttees gespielt. Zudem 
wurde die Meisterschaft von 3 auf 2 Runden reduziert. 
Bei hervorragenden äusserlichen Bedingungen auf einem ebenso 
gut präparierten Parcours fand die erste Runde statt. Bei den 
Damen führte Noemi Hausammann mit 4 Schlägen Vorsprung 
vor Nadine Uebelhart. Bei den Herren schien sich eine kleine 
Sensation anzubahnen, führte doch Jeffrey Melliger mit seiner 
73-er Auftaktsrunde mit 4 resp. 7 Schlägen auf die beiden Favo-
riten. Somit waren die Clubmeisterschaften so richtig lanciert.
Am frühen Abend fand dann zum ersten Mal der «Nearest to 

Pin»-Event statt. 32 Spielerinnen und Spieler traten im K.O.-
System gegeneinander an. Im Finale gewann Andri Hausam-
mann gegen Oliver Hausammann und konnte sich als erster 
Sieger dieses Events in der «Meisterbar» im Clubhaus feiern 
lassen. 
Ohne Cut ging es am Sonntag Morgen gleichzeitig von Tee 1 
und Tee 10 los. Während Noemi Hausammann zu einem un-
gefährdeten Start-Ziel-Sieg mit 10 Schlägen Vorsprung kam, 
war es bei den Herren um einiges spannender. Der Führende 
nach Tag 1 spielte bis zum Loch 11 sehr abgeklärt und das ob-
wohl im Andri Hausammann und Remy Meyer gehörig Druck 
machten. Dann verliessen ihn die Nerven er kassierte Schlag 
um Schlag. Nach 36 Löchern war die Spannung kaum zu über-
bieten, denn Andri Hausammann und Remy Meyer waren 
schlaggleich. Das bedeutete, dass die Entscheidung im Ste-

CLUBMEISTERSCHAFTEN  
2019
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chen über 2 Löcher (1 und 18) herbeigeführt werden musste. 
Die vielen Zuschauer stellten sich entlang des Fairways auf 
und verliehen dem Finale einen wirklich würdigen Rahmen. 
Nachdem Remy seinen Abschlag auf der 18 in den Bach schlug 
und keine Chance hatte, direkt aufs Green zu kommen,  
sicherte sich Andri den Titel.

Mit dem Sieg 2019 durften sich Noemi Hausammann zum  
5. Mal in Serie und Andri Hausammann zum 1. Mal als Club-
meisterin und Clubmeister feiern lassen. 

Selbstverständlich möchte ich die weiteren Sieger der Club-
meisterschaften 2019 nicht vergessen:

Clubmeisterin: Noemi Hausammann
Clubmeister: Andri Hausammann

Damen 18.6 – 54: Denise Böninger
Herren 18.6 – 54: Ingmar Rompen

Clubmeisterin Girls: Spicher Rahel
Clubmeister Boys: Andri Hausammann

Herzliche Gratulation nochmals allen Siegerinnen und Sieger! 

Auch im 2020 werden wir die Clubmeisterschaften in 2 Kate- 
gorien durchführen und freuen uns schon heute auf mög-
lichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
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Geburtsdatum
23.9.2003 während der Tour de Suisse in 
Solothurn

Wohnort
4553 Subingen

Beruf/Berufsziel
Gymnasiast/Arzt

Wie bist du mit deiner Saison zufrieden?
Ich bin sehr zufrieden, denn ich konnte 
mein Trend fortsetzen, und mein Handicap 
erneut halbieren. Fehlende Tunierpraxis 
konnte ich teilweise durch Eigeninitiative 
wett machen.

Ambitionen im Golf?
Mein grosser Traum ist es einmal College 
Golf zu spielen.

Wie bist du zum Golf gekommen?
Ich kam durch die Ferien bei meinem Golf-
fanatischen Onkel in Mallorca zum Golf 
spielen.

Was fasziniert dich am Golfsport?
Die grosse Bandbreite der Technik und die 
Abwechslung des Golfsportes. Ausserdem 
finde ich die Verbindung von Körper und 
Geist sehr spannend. Golf ist für mich 
ausserdem ein Strategiespiel wie zum 
Beispiel Schach.

Stärken/Schwächen?
Zu meinen Stärken gehört die Zielstrebig-
keit, die Technikaffinität und die Ausdauer 

beim Trainieren. Zu meinen Schwächen 
gehört jedoch die fehlende Rumpfstabilität 
und die Stabilität im Schwung allgemein. 
Ausserdem fehlt mir etwas die Spielpraxis 
bei grossen Turnieren.

Steckst du dir jeweils für die neue Saison 
Ziele?
Natürlich, Stillstand heisst Rückschritt.
Deshalb bleibe ich fokussiert und am Ball.

Wie intensiv trainierst du?
Sehr intensiv, ich trainiere, wenn immer es 
die Schule es zulässt.

Was trainierst Du am meisten?
Am meisten trainiere ich meinen Schwung, 
denn ich finde mit einem guten Schwung 
ist Pitchen und Putten nur noch Gefühls-
sache.

Dein grösster Erfolg im Golf?
Ein Highlight der letzten Saison war  
sicherlich der Sieg meines Vereins und 
Trainingskameraden an der Junior Tour 
Challenge in Neuchâtel. Für mich war 
es diese Saison eine sehr grosse Ehre, 
mit nach Benidorm ins Trainingslager zu 
kommen, diese Nominierung war für mich 
mein grösster Erfolg bisher.

Wo musst oder willst du dich verbessern?
Ich möchte mich vor allem im Bereich 
des Fairway Treffens und des mentalen 
Spieles verbessern.

Hast du schon ein Hole in One gespielt?
Nein, habe ich leider noch nicht.

Gibt es Vorbilder im Golf und im Leben?
Mein sportliches Vorbild im Golf ist Adam 
Scott, denn er besitzt ein fast perfekten 
Golfschwung.

Dreamflight?
Mein Dreamflight wäre wohl mit meinem 
grossen Fussball Idol Marco Reus und 
Adam Scott.

Bist du Abergläubisch? (nur Bälle mit 
einer speziellen Nummer oder immer  
zuerst den linken Schuh anziehen usw.)
Nein, ich habe jedoch meine Schlagroutine,  
die ich immer vor jedem Schlag und jedem 
Putt mache.

Hobbys neben dem Golf?
Neben dem Golf spiele und schaue ich 
gerne Fussball, und ich spiele Schlagzeug 
und Klavier. Dies bietet mir ein guter Aus-
gleich zur Schule.

Gibt es was, das die Leser unbedingt 
über dich wissen sollten?
Ich bin ein Schönwettergolfer.

Abschliessend ist es mir ein Anliegen, 
mich insbesondere beim Captain, Coach, 
dem Team Limpachtal und meinen Team-
kollegen für die Unterstützung und tolle 
Saison herzlich zu danken.

LUCA GISLER
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Natürlich können wir an dieser Stelle 
schreiben, dass wir 2019 …
… 1902 Privatlektionen für unsere Gäste und 

Mitglieder erteilt haben.
… 141 Kunden in den Flatratekursen in 13 ver-

schiedenen Themen weitergebracht haben
… 128 Fittings durchgeführt haben 
… 57 Nichtgolfer zur Platzerlaubnis geführt 

haben
… mit 36 Kundinnen und Kunden die Platz- 

reifeprüfung durchgeführt haben.

Neben all diesen Zahlen und Fakten ist ein 
wichtiger Bestandteil unsere Arbeit, dass wir 
die Nichtgolfer auf unserer Anlage ausbilden 
und so dazu beitragen, dass neue Mitglieder 
den Weg in unseren familiären Club finden. 

Über unsere «Bring-a-friend» Turniere, über 
Schnupperkurse oder durch eure Empfeh-
lungen kommen interessierte Nichtgolfer zu 
uns in die GOLFACADEMY AARE. 

In Gruppenkursen oder im Einzelunterricht 
erlangen sie die Platzerlaubnis. Unser Ziel ist, 
dass wir den Neugolfern den Spass am Golf-
sport vermitteln, Ängste abbauen und ihnen 
die Grundlagen des Golfsports beibringen. 
An dieser Stelle danken wir auch allen Club-
mitgliedern, die Geduld zeigen, wenn wir mit 
unseren Schülern das erste Mal auf dem Platz 
sind. 

Aller Anfang ist schwer und manchmal dauert 
es ein wenig länger bis der Ball im Loch ist. 
Genau dies ist ein wichtiger Bestandteil un-
serer Ausbildung – das Coursemanagement: 
– wo stelle ich mein Bag hin
- wie verhalte ich mich korrekt 
– was bedeutet es, sich auf dem Golfplatz zu-
bewegen. 

Alle Neugolfer dürfen bei uns auch in den 
Regel- und Etikettenkurs. Dieser Kurs findet 
nicht nur in der Theorie statt, sondern in 

diesem Ausbildungsteil bewegen wir uns auf 
dem Platz.

Mit der Platzerlaubnis erhalten die Neugolfer 
auch die Möglichkeit auf dem Platz zu trai-
nieren und erste Erfahrungen zu sammeln. 
Scheu sind sie in diesem Moment und sind 
froh, wenn Sie mit Mitgliedern spielen können, 
die ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Das grosse Ziel bleibt die Platzreife! Die 
meisten unserer Schülerinnen und Schüler 
kommen schnell wieder zu uns – oder ma-
chen gar keine Pause –  und verfolgen mit viel 
Freude und Ehrgeiz das neue Ziel. 

Wir unterstützen sie in diesem Unterfangen 
und arbeiten vertieft an den Einzelheiten 
unseres wundervollen Sports. Die Nervosität 
steigt mit dem Näherkommen der ominösen 
Prüfung – die Platzreife! 

Es gilt, während 9 Loch ein anständiges Golf-
spiel zu präsentieren und ein gutes Score zu er-
zielen. Mögt ihr euch noch an eure Platzreife- 
prüfung erinnern. Ihr könnt die Nervosität 
sicherlich nachvollziehen. 

Auch nach der Platzreifeprüfung begleiten 
wir die Neugolfer und zeigen Ihnen die ver-
schiedenen Möglichkeiten auf, wie sie im 
Golf Limpachtal zu Clubmitgliedern werden 
können. 

Dank euch – den stets offenen, geduldigen 
und freundlichen Clubmitgliedern konnten 
wir für 2020 9 neue Mitglieder gewinnen.

Wir danken euch für die zahlreichen Kurs-
besuche, die Mund-zu-Mund Empfehlungen 
und den geduldigen Umgang mit den Neugol-
fern und freuen uns auf die Saison 2020!

James Johnson
Steven Walther

VOM NICHTGOLFER  
ZUM CLUBMITGLIED –  

DIE ANDERE SEITE DER PRO’S
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James Johnson

Steven Walther
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Nach der erfolgreichen Saison 2018 mit 
dem Schweizermeistertitel des Coupe 
Helvetique Teams und dem Aufstieg der 
Herren A wieder in die höchste Gruppe, 
waren wir entsprechend motiviert auch 
im 2019 Erfolge feiern zu wollen. Was 
dann aber folgte, konnte und durfte 
nicht erwartet werden.

Coupe Helvetique
Das jeweils erste Team mit Ernst-
kämpfen ist das Coupe Helvetique Team. 
Nach dem Schweizermeistertitel im 
letzten Jahr, war die Truppe entspre-
chend motiviert, den Titel dieses Jahr 
zu verteidigen. Das Team wurde auf die 
Saison 2019 mit einigen neuen Spielern 
ergänzt, da einige Spieler ihren Rück-
tritt bekannt gaben und andere auf-
grund des Handicaps leider nicht mehr 
verfügbar waren. Im April startete man 
bei eiskalten Temperaturen gegen den 
hartnäckigen Gegner Schinznach Bad 
und gewann knapp mit 5 : 4, der Start 
in die Saison war also geglückt. In der 
zweiten Runde gegen Hittnau zeigte man 
zu Hause eine souveräne Leistung und 
gewann deutlich mit 7 : 2. Im Juni war 
Wallenried als nächster Gegner zu Gast. 
Unser Team war weiter voll in Fahrt und 
siegte deutlich mit 6.5 : 2.5. Im Viertel-
finale erwartete uns das Derby gegen 
den Golfclub Bern. Bei garstigem Wetter 
mit starkem Wind, kalten Tempera-
turen und viel Regen startete die Partie 
in Moosseedorf. Nach den Foursome war 
trotz 1 : 2 Rückstand noch alles offen. In 
den Einzeln am Nachmittag konnte aber 
leider nicht an die Leistungen aus den 
vorherigen Partien angeknüpft werden 
und so verlor man nach zuletzt neun 
Siegen in Folge die Partie mit 2.5  :  6.5 
und schied im Viertelfinale aus. 

Interclub Mid-Amateure I und II
Die Mid-Amateur Teammeisterschaften 
wurden im 2019 das erste Mal als offi-

zielle Meisterschaft von Swiss Golf aus-
getragen, nachdem diese in den letzten 
Jahren durch den unabhängigen Verein 
MidAmateure.ch organisiert wurden.
Das MidAm I Team um Captain Martin 
Heiniger ging praktisch unverändert 
gegenüber den letzten Saisons an den 
Start. In der schwierigen Gruppe mit 
Hittnau, Ennetsee, Sempachersee, 
Küssnacht und Kyburg zeigte das Team 
einmal mehr eine herausragende Leis-
tung und verlor nur die Partie gegen 
Hittnau. Der zweite Gruppenrang war 
gleichbedeutend mit der Qualifikation 
für den Viertelfinal. In diesem traf man 
auswärts auf den GCC Zumikon. Bereits 
im letzten Jahr war man im Viertelfinal 
auf den GCCZ getroffen und verlor un-
glücklich mit 3.5  :  5.5, ums grösser war 
die Motivation sich dieses Jahr für die 
Niederlage zu revanchieren. In einem 
aufreibenden Kampf verlor man aber 
auch in diesem Jahr mit 6  :  3. 
Anfang Mai 2019 startete das MidAm 
II Team um Neo-Captain Frank Menke 
in ihre lange Wettkampfsaison. Auf-
grund des neuen Modus gab es in der 
Stärkenklasse 2 neu 6 Gruppenspiele 
und nur der Gruppenerste sollte sich 
direkt für das Halbfinale qualifizieren. 
Direkt zum Auftakt durfte man in Mon-
treux bei eisigen Temperaturen und viel 
Wind einen erfreulichen Sieg feiern. Im 
Anschluss folgten Siege gegen Inter-
laken und Aaretal sowie Niederlagen 
gegen Payerne, Bossey und Lavaux. Die 
Schlussbilanz von 3 Siegen und 3 Nie-
derlagen war gleichbedeutend mit dem 
3. Schlussrang und dem Ausscheiden in 
der harten Gruppenphase.

Interclub Damen Seniorinnen 2
Als erste Interclub Mannschaft durften 
sich die Seniorinnen Anfang Juli auf 
dem Platz Engelberg-Titlis mit ihren 
Konkurrentinnen messen. Das Vierer- 
Team um Captain Brigitte Cina Pfäffli 

bereitete sich wie in jedem Jahr gut 
auf die Herausforderung vor. Nach den 
Foursome am 1. Tag und dem sehr guten 
2. Zwischenrang durfte man sich erste 
Hoffnungen auf einen Aufstiegsrang 
machen. In den Einzeln wurden dann 
mit Runden von 76 (Elaine von Arx), 
80 (Brigitte Cina Pfäffli), 85 (Fé Dune- 
kamp) und 86 (Barbara Zahnd) alle Er-
wartungen übertroffen. Am Schluss 
platzierte man sich nicht nur auf einem 
Aufstiegsrang, sondern sicherte sich 
zusätzlich noch den Titel in der zweiten 
Kategorie. Verdientermassen liess man 
den Abend mit ein paar Cüpli aus-
klingen. Herzliche Gratulation an das 
Team für den verdienten Erfolg.

Interclub Herren Senioren 4
In Les Bois durften in diesem Jahr die 
Senioren für ihren Interclub Anfang 
August antreten. Nach dem Aufstieg im 
2017 konnte man sich im letzten Jahr im 
Mittelfeld der Kategorie 4 etablieren. 
Runden von 81, 86 und 86 Schlägen in 
den Foursome bedeuteten den 3. Zwi-
schenrang. Für den zweiten Tag galt es 
Ruhe zu bewahren und konzentriert 
noch einmal eine gute Leistung abzu-
rufen. Mit Runden von 78, 82, 83, 88, 
89 und 95 gelang dies bei sehr heissen 
Temperaturen gut. Trotzdem wurde es 
am Schluss noch einmal spannend. Mit 
total 587 Schlägen erreichte das Team 
mit Frank von Arx, Mario Bianchi, 
Ueli Baumgartner, Reto Gerber, Emilio 
Siverino und Daniel Huser den sensa-
tionellen 3. Rang und steigt neu in die 
Kategorie 3 auf. 

Interclub Damen B4
Lange war unklar, ob man in diesem 
Jahr ein Damen B Team im Interclub 
anmelden konnte und wollte. Nach 
zu wenigen Spielerinnen im letzten 
Jahr und des Verzichts wagte man aber 
einen neuen Anlauf. Das deutlich ver-

EIN ERFOLGREICHES  
JAHR GEHT ZU ENDE
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Damen B4; Marianne Stechern, Rahel Spicher, Eveline Lah, Debora Gfeller, Christine Tschanz  
und Tanja Gfeller 

Herren Senioren 4; Frank von Arx, Reto Gerber, Emilio Siverino, Ueli Baumgartner, Daniel Huser  
und Mario Bianchi

Damen Seniorinnen 2; Fé Dunekamp, Brigitte Cina Pfäffli, Elaine von Arx und Barbara Zahnd
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jüngte Team mit Tanja Gfeller, Eveline 
Lah, Marianne Stechern, Rahel Spicher, 
Debora Gfeller und Christine Tschanz 
wollte auf dem Platz von Payerne zeigen 
was in ihnen steckt. Die Runden von 
87 und 90 im Foursome reichten für 
den 5. Zwischenrang. Das Ziel Aufstieg 
war in Griffnähe. Unglücklicherweise 
musste Christine Tschanz am Samstag 
ihre Runde aufgrund einer Verletzung 
an der Hand abbrechen. Dies hatte zur 
Folge, dass man kein Streichresultat lie-
fern konnte. Die fünf restlichen Spiele-
rinnen waren also gefordert. Mit einer 
guten Teamleistung und Runden von 
83, 87, 89, 91 und 95 konnte man sich 
mit einem Schlag vor Sprung auf den 2. 
Rang vorkämpfen und steig verdienter-
massen in die nächst höherer Kategorie 
auf.

Interclub Damen A2
Leuk war der Austragungsort für die 
Interclub Damen A2 Meisterschaft. 
Nach dem Abstieg im letzten Jahr sollte 
das Team stabilisiert werden und Er-
fahrungen sammeln. Es befindet sich 
aktuell in einer Übergangsphase. In 
den Foursome zeigte man eine an-
sprechende Leistung und lag auf dem 
6. Zwischenrang mit 4 Schlägen Rück-
stand auf einen Aufstiegsplatz. Leider 
konnte man in den Einzeln die Leistung 
nicht wiederholen und fiel noch auf den  
9. Rang zurück. Mittelfristig soll der 
Aufstieg in die höchste Kategorie an-
gepeilt werden, aktuell gilt es jedoch 
das Team neu aufzubauen und in den 
nächsten Jahren gezielt zu verstärken.

Interclub Herren B2
Auf dem anspruchsvollen Platz in Blue-
misberg wollte sich das B2 Team mit 
Marc Röösli, Julian Schumacher, Martin 
Roth, Martin Heiniger, Michel Haus-
ammann und Alain Knuchel endlich 
den in den letzten Jahren jeweils knapp 

verpassten Aufstieg sichern. Nach dem 
9. Zwischenrang in den Foursome sah 
es aber vorerst nicht danach aus. Die 
Truppe war noch motivierter für die 
Einzel am Sonntag. Nach einer sehr 
gute und konstante Teamleistung mit 
Resultaten von 79, 80, 81, 82, 84 und 
88 keimte Hoffnung auf. In der un-
übersichtlichen Situation konnte man 
sich aber bis zum Schluss nicht sicher 
sein, ob es für den Aufstieg gereicht 
hat. Als dann anlässlich der Rangver-
kündigung das Team des GC Limpachtal 
auf dem 3. Rang verkündet wurde, war 
die Freude natürlich grenzenlos. Dem-
entsprechend wurde bis in die späten 
Abendstunden noch gefeiert. Herzliche 
Gratulation Jungs.

Interclub Herren A1
Bereits im Vorfeld war klar, dass mit 
Rémy Meyer der potenziell beste Spieler 
abwesend sein sollte. Umso motivierter 
war das Team, um Captain Andri Haus-
ammann nach dem Aufstieg in der 
letzten Saison in diesem Jahr den Liga-
erhalt trotzdem zu schaffen. Mit Oliver 
Hausammann und Jefferey Melliger 
wurden zwei junge Spieler neu für das 
Team aufgeboten. Auf dem wunder-
schönen Platz von Schönenberg mit 
seinen blitzschnellen Grüns zeigte man 
in den Foursome eine gute Leistung und 
klassierte sich auf dem 10. Zwischen-
rang. Der Sonntag sollte noch grössere 
Herausforderungen bereithalten. Mit 

einer unglaublichen Teamleistung 
in der jeder Jeden unterstützte sollte 
aber auch das gemeistert werden. Am 
Schluss resultierte der 9. Platz. Dies 
darf insbesondere aufgrund der starken 
Konkurrenz als grossen Erfolg gewertet 
werden.
Die wohl erfolgreichste Wettkampf-
saison des Golfclubs Limpachtal geht zu 
Ende. Der Titel der Seniorinnen 2 war 
der grösste Erfolg. Total vier Aufstiegs-
mannschaften (Seniorinnen, Senioren, 
Damen B4 und Herren B2) zeigen aber 
das unglaubliche Potenzial und der 
Wille unserers Wettkampfteams. In 
den nächsten Jahren gilt es die Mann-
schaften in ihren Ligen zu stabilisieren 
und im Frauenbereich eine solide Basis 
aufzubauen. Dazu sind motivierte Cap-
tain die für den Sport brennen unerläss-
lich. Herzlichen Dank an euch für euren 
unermüdlichen Einsatz. Weiter möchte 
ich mich bei allen Wettkampfgolfern für 
das Mitmachen, ihren Einsatz das vor-
bildliche Auftreten zuhause sowie bei 
Auswärtsanlässen bedanken. Ein spe-
zieller Dank auch an den Club und den 
Betreiber für die tolle Unterstützung. 
Ohne die Unterstützung druch unsere 
Sponsoren Jaguar, Investas, bonacasa 
und j.Lindeberg wäre es aber nicht mög-
lich ein solch umfangreiches Unter-
stützung anzubieten und solche Erfolge 
feiern zu dürfen.

Michael Garnier, GCL-Sportchef

Herren B2; Marc Röösli, Martin Roth, Martin Heiniger, Alain Knuchel, Michel Hausammann  
und Julian Schumacher
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Unser Motto: Stetig an den kleinen 
Dingen arbeiten und alle Jahre ein wenig 
besser werden. Dies gilt nicht nur für 
unsere Juniorinnen und Junioren, son-
dern auch für die Juniorenorganisation.
Anlässlich des Startmeetings von Swiss 
Golf im Januar wurde unsere Junioren-
organisation als 4. Beste der knapp 100 
Juniorenorganisationen der Schweiz ge-
ehrt. Knapp vor uns liegen nur die Top-
clubs von Lavaux, Lausanne und Bern. 
Wow! Dies ist ein riesiger Ansporn für 
uns weiterhin hart für unsere Kids zu 
arbeiten. 
Nach diesem Boost zu Jahresbeginn 
begann wie immer die grosse Arbeit. 
Wir wussten, dass das 2019 mit einigen 
neuen Wettbewerben unser bisher in-
tensivstes Jahr werden würde. Zum 
Glück konnten wir mit Doris Aebischer 
eine neue Finanzchefin gewinnen und 
so unsere Aufgaben noch besser auf-
teilen. Im nachfolgenden Bericht gehen 
wir auf die einzelnen Anlässe und 
Teams detailliert ein. 
Wie immer begann unser Training 
bei noch kalten Temperaturen Anfang 
März, so dass wir unser Eröffnungstur-
nier Ende März gut vorbereitet durch-
führen konnten. Der Anlass war wie 
immer ein voller Erfolg. Es nahmen fast 
alle Juniorinnen und Junioren teil. 
Motiviert und voller Vorfreude konnten 
dann im April die Top-Spieler in das 
Trainingslager nach Benidorm. Unsere 
Kleinen durften wir im Vorjahr wieder 
nach Bad Waldsee. Unter der Leitung 
von James (Benidorm) und Tomas (Bad 
Waldsee) machten die Kinder grosse 
Fortschritte und waren somit sehr gut 
auf die Saison vorbereitet.

U12: Ein Übergangsjahr
Wie bereits im Vorjahr starteten wir An-
fang März in die Saison. Mit 12 Spieler/
innen der U12 und Simona, die bei uns 
Gastrecht genoss, ging es in die ersten 
Trainings. Ein leider letztes Mal, wurde 

die Truppe durch Noemi Hausammann 
trainiert und durch das Jahr begleitet. 
Wie schon fast traditionell, durften 
Mitte April 7 Spieler/innen mit ins Trai-
ningslager nach Bad Waldsee fahren. Zu 
ersten Mal fuhren wir alle gemeinsam 
mit einem Bus in Richtung Deutschland. 
Chauffeur war Ändu Saxer, der Copilot 
Tomas Kubernat und der Navigator 
unser Präsident Martin Stüdeli. 
Bei der Abfahrt im Limpachtal, waren 
die Wetterverhältnisse etwas prekär. 
Es schneite wie im tiefsten Winter. 
Das Wetter und die Stimmung wurden 
von Tag zu Tag jedoch besser. Es wurde 
unter der Leitung von Tomas intensiv 
trainiert. Und dies nicht nur auf dem 
Platz, sondern auch im Theoriesaal.
Zurück aus dem Trainingslager ging 
es mit den wöchentlichen Mittwoch-
trainings weiter. Diese wurden durch 
6 Qualifikationsturniere für den Regio-
nalfinal in Bonmont ergänzt.
Aufgrund der relativ jungen und un-
erfahrenen Truppe beschlossen wir das 
Jahr 2019 als Übergangsjahr anzugehen. 
Wir wollten die U12 soweit bringen, dass 
der Eine oder die Andere in den nach-
folgen Jahren die Chance bekommt, sich 
ambitioniertere Ziele zu setzen. 
Wie erwartet waren die Ergebnisse 
während der Saison auch so, dass wir 
es nicht schafften, die Qualifikation für 
einen der begehrten Plätze am Regio-
nalfinal zu ergattern.
Und so gilt es in die Zukunft zu schauen 
und nach unserem Motto weiter zu  
machen: 
«Schritt für Schritt, dr Bärg deruuf. 
Tritt für Tritt, lo keine uus und chunnt ä 
Stei, stoh ig druuf und schreeeeei; i gibe 
sicher nid uuf!!»
Euer U12 Coach Ändu Saxer

U14: Wenige Spieler, doch  
nationale Spitze

Mit Ciara Mathys, Noë Campana und 
Matwey Bühler war das Wettkampfteam 

nur sehr klein. Doch nach dem aus-
gezeichneten Trainingslager konnten 
wir einiges erwarten. Ciara nahm dann 
schliesslich nicht an den Swiss Golf 
Turnieren teil.
Die beiden Boys hingegen warteten 
mit tollen Resultaten auf. Noë hatte 
ein «bombastisches» Jahr und schloss 
dieses als 2. der Order of Merit ab. 
Er spielte an den nationalen und re-
gionalen U14-Turnieren hervorragend 
und belegte immer Spitzenplätze. Noë 
gewann die nationalen Turniere von 
Payerne und Losone sowie das regionale 
Turnier von Bern. Mit weiteren Spit-
zenplätzen und hervorragenden Scores 
(4. In La Largue mit 78, 3. in Montreux 
mit 78, 6. in Interlaken mit 77 sowie 5 
am U14 Finale in Entfelden mit 138 über 
zwei Runden) belegte er während dem 
ganzen Jahr einen Platz unter den Top 2 
der Schweiz. Dementsprechend wurde 
Noë auch an vier internationale Tur-
niere eingeladen. Im April an der Chan-
tilly Trophy war er mit dem Ergebnis 
als 47. ebenso nicht ganz zufrieden wie 
am Engslish Boys Turnier. Ende Juni 
in Finnland setzte Noë aber mit dem  
3. Rang an Finish Junior Championship 
ein Ausrufezeichen! Stark. Zum Ab-
schluss durfte Noe in Evian an einem 
Teamevent ebenso teilnehmen wie als 
einer der TOP 6 beim abschliessenden 
Matchplay-Finale in Lugano. 
Matwey zeigte bereits im Trainingslager 
seine sehr gute Form und steigerte sich 
im Laufe der U14 Saison zu immer bes-
seren Resultaten. Am ersten nationalen 
Turnier musste er sich noch mit dem  
32. Rang begnügen. Als 12. beim na-
tionalen Turnier in La Largue und dann 
mit 5 Top Ten Klassierungen in Folge 
klassierte er sich für das U14 Finale, wo 
er nach dem ersten Tag als 5. alle über-
raschte. Zu nervös ob diesem Spitzener-
gebnis klappte es am zweiten Tag nicht 
mehr so gut und Matwey musste sich 
schliesslich mit dem 21. Rang begnügen. 

UNSERE JUNIORENORGANISATION 
WIRD GEEHRT!
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Junior Tour; U16/U18
Auch dieses Jahr bestritten die drei 
«Hausammänner» die Junior Tour. Das 
Wetter- und Spielglück war unseren 
Spielern nicht immer hold. Schon das 
Startturnier in Lugano war von teils 
heftigem Regen begleitet. Andri kam 
jedoch mit diesen Verhältnissen sehr 
gut zurecht und klassierte sich mit zwei 
75er Karten im 14. Rang. Oli startete mit 
einer 76 und einer 78 ebenfalls sehr gut 
in die Saison und wurde bei den U16 
neunter. Michel hielt dem Druck nicht 
stand und lag nach den ersten zwei  
Löchern bereits 8 über Par  … Die zweiten 
9 mit Even Par halfen ihm schliesslich 
ebenfalls nicht sich zu fangen  … ein 
Turnier zum Vergessen. 
Das nächste Turnier in Schönenberg fand 
bei katastrophalen Verhältnissen statt 
und wurde nach einer Runde, welche im 
strömenden Regen und bei starkem Wind 
gespielt wurde, abgebrochen. Oli und 
Andri konnten sich mit den sehr guten 81 
im 9. Rang bei den U18 und Oli im 4. Rang 
bei den U16 klassieren. Nach diesem pro-
blematischen Turnier wurden wir auch 
in Crans nicht verwöhnt. Der Platz war 
im Mai schlicht nicht für ein Turnier be-
reit. Unsere Jungs konnten sich den Ver-
hältnissen nicht anpassen und spielten 
durchschnittlich.
Nach den drei Quali-Turnieren spielten 
die drei in Erlen das erste Finalturnier. 
Alle drei zeigten starke Leistungen und 
lagen nach zwei Runden vorne mit dabei 
Andri und Michel mit +7, Oli mit +9. Die 
dritte Runde musste schliesslich er-
neut abgebrochen werden. Die Ränge 10 
(Andri/Michel) und 17 (Oli) bei den U18 
sowie Oli als 6. waren sehr erfreulich. 
Alle drei durften dann am 2. Finaltur-
nier in Nuolen teilnehmen. Hier bril-
lierte Oli als 10. bei den U18 und als 2. 
bei den U16. Sein erstes Podest in dieser 
Kategorie. Bravo! Michel lief es gar 
nicht und Andri musste nach der ersten 
Runde mit einer Verletzung aufgeben.
Am Finalturnier in Limpachtal schliess-
lich konnten nur noch Andri und Oli 
teilnehmen. Was für ein cooler Anlass. 
Unser beiden Jungs spielten bis zum 
Schluss um den Sieg mit. Oli vertei-
digte das U16 Podest bis zum Schluss 
und wurde nach drei Runden mit +10 
hervorragender dritter. Andri lag in der 
dritten Runde nach seinem Eagle an der 

11 mit an der Spitze. Ein Doppel Bogey an 
der 11 und ein Triple an der 15 knickten 
die Hoffnungen auf einen Limpachtaler 
Sieg. Als sehr guter 6. mit + 9 über drei 
Runden konnten wir beide Spieler unter 
den ersten 10 der U18 Wertung feiern. 
Tolle Leistungen! 

Junior Tour Challenge 2019 (JTC)
Die Juniorenabteilung des GCL konnte 
für die Saison 2019 vier Junioren an der 
begehrten JTC der Swiss Golf Meister-
schaften teilnehmen lassen. Die JTC ist 
das Sprungbrett für die ambitionierten 
Junioren und gleichzeitige eine Chance 
in die oberste Liga aufzusteigen.
Am 27. April 2019 startet die Turnier-
serie im GC Rheinblick. Das gedrängte 
Programm zum Saisonbeginn und die 
relativ lange Anreisezeit zum GC Rhein-
blick, liess keine Möglichkeit für eine 
Proberunde zu. Voller Freude und mit 
grosser Motivation machten wir uns am 
Vorabend gemeinsam auf die Anreise. 
Die Wetteraussichten für Samstag den 
27. April 2019 deuteten allerdings auf 
einen kühlen JTC Start hin. 
Bei gerademal sieben Grad starteten un-
sere Junioren bei widrigen und nassen 
Bedingungen in das Turnier. Der inte-
ressante Platz liess keine Herausforde-
rungen aus. Gemessen an den speziellen 
Bedingungen konnten wir die Rück-
fahrt mit akzeptablen Resultaten an-
treten. Trotzdem waren Luca, Matwey 
und Nico nicht zufrieden und wollten 
am nächsten JTC in Neuchâtel auf das 
Podest. Ein hoch angesetztes Ziel, wel-
ches nur mit gezielter und seriöser Vor-
bereitung zu erreichen war! 
Für uns war klar, ohne den Course zu 
kennen ist ein Topergebnis nicht rea-
lisierbar. Eine Woche vor dem Turnier 
trafen wir uns zur Proberunde, welche 
wir nach einem heftigen Sturm abbre-
chen mussten  … 
Am Tag der Wahrheit, am Sonntag den  
19. Mai 2019 fuhren wir mit gemischten 
Gefühlen nach Neuchâtel. Mit Regen-
kleider ausgerüstet an Tee 1 ging es los. Der 
Start in die erste Runde zeigte sich nicht 
überwältigend, doch trotzdem konnte 
Nico Waser als Leader in die zweite Runde 
starten. Nach dem Motto «es geht noch 
besser» beendete Nico die zweite Runde 
mit 78 Schlägen und wir hatten unseren 
ersten JTC Sieg in der Tasche! Bravo Nico!

Nächster Austragungsort für die JTC 
war Sion. Mit der gewonnenen Moti- 
vation aus Neuchâtel und analoger 
Vorbereitung traten die Junioren am  
23. Juni 2019 in Sion an. Die Erwar-
tungen waren gross und die Ergeb-
nisse anhand des herausfordernden 
Teilnehmerfeldes mehr als beachtlich. 
Wir konnten die Rückreise mit dem  
geteilten Platz 5 (Matwey Bühler/Nico 
Waser) sehr zufrieden antreten.
Nächstes und auch zugleich letztes JTC 
Event war für den 14. September 2019 
in la Gruyère angesagt, also hatten wir 
genügend Zeit für die Vorbereitung. Bei 
bereits herbstlichen Bedingungen ging 
es mit Verzögerung (Herbstnebel) auf 
dem anspruchsvollen und engen Course 
in Gruyère los. Nico Waser konnte seine 
gute Form bereits in der ersten Runde 
unter Beweis stellen und beendete die 
erste Runde mit 74 Schlägen. Besonders 
zu erwähnen ist dabei der Eagle auf 
Loch 17!
Nach der Schlussrunde belegte Nico den 
hervorragenden 6. Rang im Umfeld von 
Spielern die weit unter seinem HCP ins 
Rennen gingen.
Go for Birdie! Egon.

Junioren CH-Meisterschaften 2019 
im Limpachtal

Was für ein Anlass. Mit grossem Res-
pekt nahmen wir gemeinsam mit Golf 
Limpachtal die Planung des Events an 
die Hand. Der Event fand riesige Be-
achtung und war beste Werbung für un-
seren Club. Die Helferinnen und Helfer 
sowie das Team von Thomas Schmocker 
machten einen riesen Job und die Green-
keeper bereiteten einen fantastischen 
Platz vor. Gerne hätten wir einen CH-
Meister gehabt. Doch die Konkurrenz 
war sehr stark und der Druck auf unsere 
Spieler zu gross. Noë wurde seiner Favo-
ritenrolle nicht gerecht und musste mit 
dem 13. Rang vorlieb nehmen. Matwey 
hingegen erfüllte seine Erwartungen 
und wurde 16. Bei den «Grossen» gibt es 
nach zwei Runden einen Cut. Dieser wird 
unabhängig vom Alter (U18/U16) festge-
legt, so dass es Oli trotz guten 78 und 77 
(14. Rang U16) nicht in den Cut reichte. 
Andri und Michel schafften zwar den 
Cut, konnten aber in den beiden Schluss-
runden nicht mehr an die tollen Resul-
tate der ersten Tage anschliessen.
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Junioren-Interclub Saison 2019
Folgende Junioren spielten diese Saison 
mit: Andri, Michel und Oliver Haus-
ammann, Sven und Nico Waser, Noé 
Campagna, Matwey Bühler und Yannic 
Haas und haben folgende Geschichte ge-
schrieben:
Die Auslosung ergab, welche Überra-
schung A ein Heimspiel gegen unseren 
Derbyrivalen GC Wylihof und ein Aus-
wärtsmatch gegen GC Neuenburg.
Wir starteten die Interclubsaison aus-
wärts gegen Neuenburg am Sonntag, 
12. Mai. Die Terminfindung war sehr 
schwierig und wir konnten aufgrund 
gleichzeitig stattfindender Turniere 
nicht mit der besten Mannschaft an-
treten. Auf Andri und Noé musste ich 
an diesem Sonntag verzichten. Somit 
musste ich unseren Debütanten Matwey 
gleich im Einzel als Nr. 4 ins Rennen 
schicken. Auf dem Papier waren wir 
zwar klarer Favorit, aber Auswärts und 
wenn man noch auf das Vorspielen, 
infolge Terminkollisionen verzichten 
mussten, kann immer alles passieren!
Aber eine Top Teamleistung, mit Oli als 
neue Nr. 1 und einem klarer 5 : 0 Erfolg, 
nahmen wir diesen Sieg sehr gerne 
aus dem kühlen Neuenburg mit nach 
Hause! Erwähnenswert: Unser Neuling 
Matwey rockte den Platz und gewann 
sein Einzel mit 8up auf der 11 mit einem 
Score +4! Einfach nur stark!!!
Das Derby gegen den GC Wylihof war 
das Heimspiel am Sonntag, 19. Mai 
2019. Wie immer in den letzten Jahren 
fiel wohl der eine oder andere Spruch 
im Kadertraining, weil unsere Jungs 
gemeinsam mit den Wylihöfler im 
Stützpunkt trainieren! Aber meine 
Jungs waren richtig heiss und hungrig 
den Sieg zu holen und möglichst 
viele Punkte mitzunehmen, denn wir 

wollten unbedingt in den Viertelfinal! 
Die gesamte Truppe zeigte eine super 
Leistung und wir schickten unseren 
Nachbar gleich mit einer 4 : 1 Packung 
nach Hause! Einzig unser Leader Andri 
musste sich, nach grossem Kampf und 
Golf auf höchsten Niveau, geschlagen 
geben. Aber notabene gegen einen Loic 
Ettlin, der mit einem +3.3 Handicap 
die Nr. 1 der Junioren des Landes ist! 
Die restlichen Jungs überzeugten sehr 
und dominierten das Geschehen auf 
dem Platz von A – Z. Zu erwähnen gibt 
es noch, dass das ganz Team großartige 
Werbung für das Juniorengolf im Lim-
pachtal gemacht hatte! Auch neben dem 
Platz wart ihr top und wir von der JUKO 
waren mächtig stolz auf unsere Truppe!
Für das Viertelfinale mussten wir Aus-
wärts beim GC Sion antreten, und 
wieder wurde es mit der Terminfindung 
schwierig. Matwey konnte leider nicht 
mit dabei sein. Aber sonst wurde keine 
Mühe gescheut  … die Gebrüder Waser 
flogen extra früher aus den Ferien nach 
Hause, um mitzuspielen!
Wir wollten das Beste rausholen und 
haben für das Weekend eine Wohnung 
gemietet, einen Tag vor dem Match den 
Platz seriös vorgespielt und mit Tinu 
«Heino» Heiniger einen sehr guten und 
versierten Clubgolfer als Betreuer mit-
genommen! Merci Heino, es war ganz 
cool warst du ein Teil dieses Team’s! 
Besten Dank für deinen Einsatz und 
deine Unterstützung! Das gibt’s nur im 
Golf Limpachtal!
Am Sonntag, 28. Juli stieg dieser Match 
im Wallis und es wurde ein denkwür-
diger Fight mit einem unglücklichen 
Ende für uns. Eine 3 : 2 Niederlage auf 
dem 2ten Zusatzloch  … ein Putt weniger 
von uns und wir wären ins Halbfinale 
gezogen! Aber so ist dieser Sport …!

Unser Abenteuer Interclub 2019 ging 
an diesem späten Sonntagnachmittag 
abrupt zu Ende und hinterliess bei 
allen eine Leere und eine grosse Ent-
täuschung! Mit etwas Abstand kann ich 
aber sagen, dass es von uns allen ganz 
grosse Golf war. Alle Partien waren auf 
sehr hohem Niveau und teils mehr als 
hochklassig, ein Birdie reichte oftmals 
nicht Löcher zu gewinnen!
Jungs es war ein geiles Weekend mit 
Euch und wir werden aus diesen Er-
fahrungen stärker! Besten Dank allen 
Beteiligten!
Nun wünsche ich Euch allen eine ruhige 
und entspannende Winterzeit! Einen 
guten Trainingsstart in die neue Saison 
und dass ich Euch alle wieder gesund 
und munter auf dem Platz begrüssen 
kann! Besten Dank allen Eltern, Fans 
und sonstig Beteiligten für die Unter-
stützung in dieser Saison und ich freue 
mich schon auf die neue Saison 2020!
Euer Junioren Interclub-Captain Zico 

Weitere Junioren-Highlights
Unser 100er-Club Turnier Ende Juni 
war erneut ein sensationeller Anlass. 
Tolles Wetter, aufgestellte 100er-Spon-
soren und glückliche Junioren. Liebe 
100er-Mitglieder herzlichen Dank für 
Euer Mitmachen und Eure Unterstüt-
zung. Ohne Euch könnten wir unsere 
Sektion nicht auf diese Weise vorwärts-
bringen. Merci viu mou!
Das 5. Tiger & Rabbit erneut genial. 15 
Flights gingen an den Start und freuten 
sich über tolle Schläge, Spass und an-
schliessend ein wunderbares Grillfest. 
Das Wetter war toll, die Stimmung aus-
gelassen. Herzlichen Dank dem Lim-
pachs für das Getränkesponsoring und 
der Metzgerei Stauffer für die Subven-
tionierung der Grillwürste. 
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Die alljährliche Schlägerpolitur beim 
SCB-Turnier durfte ebenso nicht fehlen 
wie viele weitere Anlässe unserer Orga-
nisation. 
Zum ersten Mal kürten wir die Junioren 
Clubmeister Girls und Boys. Rahel 
Spicher entschied die Meisterschaft vor 
Deobra Gfeller für sich. Andri holte den 
ersten Titel vor Oli und Michel. Herz-
liche Gratulation!
Migros Junior Major 2019: Erstmals 
wurden dieses Jahr die MJM konzen-
triert an einem Wochenende in Otel-
fingen durchgeführt. Die Nomination 
des diesjährigen MJM Teams erfolgte 
wenige Wochen vor dem Anlass durch 
die JuKo. Rahel Spicher, Ciara Mathys, 
Matwey Bühler, Philpp Moll, Pascal 
Moll, Luca Gisler und Sven Waser traten 
für die GCL Junioren an den Start. Am 
Samstag galt es für alle Teams die Wett-
kämpfe im Matchplay auszutragen. 
Der Night Event auf dem Loch 18 (PAR 
3) wurde mit Leuchtbällen ausgetragen. 
In einem spannenden Duell distanzierte 
Rahel Spicher die Konkurrenz klar! Mit 
dem ersten Rang erzielte Rahel einen 
herausragenden Erfolg und ein Preis-
geld winkte der Juniorenkasse.
Der Sonntag stand im Zeichen der Four-
somes und somit war echtes Teamwork 
angesagt. Spannende Zweikämpfe und 
motivierte Junioren prägten das Bild. Nach 
getaner Arbeit und einer erfrischenden 
Dusche traf man sich zum Apéro mit an-
schliessender Siegerehrung im Clubhaus. 
Den Sonntag schloss das Team des GCL auf 
dem 8. Rang ab und konnte so ein weiteres 
Preisgeld für die Juniorenkasse sicher-
stellen. Eine tolle Leistung des ganzen 
Teams! Bravo und ein herzliches Danke-
schön für den super Einsatz!
Die Team Championschip der Migros 
Golfparks findet alle Jahre statt. In 

diesem Jahr waren wir zu Gast im Golf-
park Waldkirch. Es wird in 6er Teams 
gespielt. Pro Kategorie spielen 3 Mädels 
oder Jungs mit. Gespielt wird in Stable-
ford, das schlechteste Resultat wird ge-
strichen. Das Team bestand aus: Ciara 
Mathys/ Fynn Kaeser/Lanic Netthoevel/
Bühler Matwey/Sven Waser/Joris Hum- 
mel. Betreut wurden sie durch Patrick 
Mathys und Andreas Saxer.
Am Turniertag, wurde mit vollem Ein-
satz und um jeden Punkt gekämpft. Es 
ging gar soweit, dass unter Tränen die 
Schiedsrichter herbeigerufen werden 
mussten! Wir haben gefightet und fast 
gewonnen. Wir klassierten uns, mit 
nur 5 Punkten Rückstand auf dem sehr 
guten 2. Platz! 

Unsere Juniorinnen und  
Junioren an den Amateur-Anlässen  

erfolgreich: Bravo!!
Erstmals meldeten der GC Limpachtal 
bei den Damen ein Team in der B-Kate-
gorie. Und unsere Girls, Rahel Spicher 
und Debora Gfeller halfen beim Aufstieg 
in das B3 hervorragend mit. Gut ge-
macht Girls! Andri wurde sogar Mann-
schaftscaptain beim Inter A1. Er führte 
das Team problemlos zum Ligaerhalt. 
Oli war einer der jüngsten Spieler im 
Feld und sorgte sowohl beim Foursome 
als auch mit dem besten Einzelresultat 
des Teams aus Juniorensicht für ein 
Glanzlicht! Schliesslich durfte Michel 
mit dem Inter B2-Team in Blumisberg 
den Aufstieg in das B1 feiern.
…  und dann war da noch etwas  … Die 
Schweizer Amateur Meisterschaften: 
Diese wird über zwei Runden Stroke- 
Play und anschliessend Matchplays 
ausgetragen. Locker schaffte Andri 
die Quali für die Matchplays. Und dass 
Andri Matchplay spielen kann, das 

wissen wir bei den Junioren natürlich  … 
Andri schlug nacheinander Jonathan 
Garbely, Loris Schüpbach und Florian 
Rey. Erst im Halbfinal musste er sich 
dem späteren Champion, Ronan Kleu, 
geschlagen geben. Das war ein fantasti-
scher Wettkampf. Andri, super gemacht. 
Nun ist der Sieg (an unserer Clubmeis-
terschaft) nicht mehr weit A, schrieb ich 
im letztjährigen Bericht … Am ersten 
Tag war Oli noch vorne dabei, doch 
dann kam Andris grosser Tag. Mit einer 
71er Karte und am 2. Zusatzloch schlug 
er den amtierenden Meister Rémy 
Meier. So gut!! Dies war eines unserer 
ganz grossen Ziele. Toll gemacht.
Für die neue Saison 2020 verlieren 
wir leider einige Junioren altershalber. 
Andri, Marco Bigolin, Yannic Haas, 
Joris Hummel, Fynn Käser und Philipp 
Moll müssen wir leider zu den Aktiven 
ziehen lassen! Ich wünsche euch alles 
Gute, natürlich auch allen anderen ü18 
die es nun zu den Erwachsenen zieht! 
Stolz sind wir darauf, dass ab 2020 
neben Michel, Oli und Noë auch Nico 
und Matwey für das Elite Kader selek-
tiert wurden. So werden also 5 unserer 
Junioren im Regionalkader Basel-Mit-
telland trainieren.
Allen Mitgliedern der JUKO, un-
seren Pros und J+S-Leitern, Thomas 
Schmocker und dem Sekretariat, dem 
Limpachs, den 100er-Club Mitgliedern, 
den Eltern, und, und, und  … Euch allen 
ein riesiges Dankeschön für die Unter-
stützung und die Mitarbeit zu Gunsten 
unserer Juniorenabteilung.
Äs fägt und für mich immer noch  
die «beste» Juniorenorganisation der 
Schweiz.
Herzlichst, Euer Junioren Captain 
Jimmu Hausammann
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Ja was war das für ein harter Winter! 
Die Schweiz ist für uns Golfer geo-
grafisch so ungünstig gelegen, dass wir 
doch tatsächlich nicht das ganze Jahr 
über unsere kostbare Zeit auf dem Golf-
platz verbringen können. So kam es, 
dass sich auch gewisse U-35er auf den 
Skipisten dieses Landes verirrten. Doch 
Klimawandel sei Dank, dauerte diese 
trostlose Zeit nicht allzu lange und man 
sah bereits im Februar wieder einige 
Individuen auf den Rasen der Liebe 
zu Aetingen pilgern, um den Schwung 
von den Pisten gleich einmal mit einem 
Eisen in der Hand nachzustellen. Dass 
es dabei einige kaum erwarten konnten, 
zeige sich bei Marc Räz sehr deutlich, 
welcher doch tatsächlich seine ersten 
Schwünge des Jahres in Skischuhen ab-
solvierte.
Nach und nach fanden sich auch die 
Spätzünder auf dem Platze ein und so 
wurde noch vor dem offiziellen Saison-
start hitzig über die neue Saison der 
besten Sektion ever diskutiert. Man einigte sich nach ein paar 
Flaschen Gerstensaft auf folgende Meilensteine für die U-35 
Sektion:
– Weiterhin die coolste Sektion im Golfclub Limpachtal sein
– 10 % Effizienzsteigerung an der Bar
–  Olivier Gerber zum FDP wählen zu bewegen
–  Vermeiden, bei Florian Rindlisbachers Schwung hinzu-
sehen

–  Fun haben
Topmotiviert und die Ziele für kommende Saison im Blick, 
starteten die jungen Erwachsenen dann bereits mit einem 
ersten Highlight in die neue Spielzeit. Das Eröffnungstur-
nier fand unter traumhaften Bedingungen statt und so war 
es nicht verwunderlich, dass zahlreiche Mitglieder an diesem 
Spektakel teilgenommen haben. Ein grosses Dankeschön an 
Jasmin Marti, welche die ausgelaugten Golfer an diesem Tage 
mit Wienerli und Bier verpflegt hat.
Die Wochen vergangen und je länger die Sonne abends am 
Himmel stand, umso länger verbrachten die Boys und Girls 
der unter Fünfunddreissigjährigen ihre Zeit bei einem ge-
mütlichen Beisammensein nach den meist hochstehenden 
Runden auf dem Grün. Es dauerte nicht lange, bis bereits 
das nächste Highlight auf dem Programm stand. Beim le-

gendären Cash Cup wurde während 
neun Löchern um Scheine gezockt, 
als wären die Casinos in Las Vegas ein 
Kindergeburtstag. Leider spielte das 
Wetter nicht wirklich mit, was be-
sonders Tim Morgenthaler zu spüren 
bekam, in dem er mit seinen 2.40 m  
Körpergrösse als Blitzableiter fungierte. 
Nichtsdestotrotz war auch dieses Event, 
welches bei gemütlichem Beisammen-
sein im Pflueg endete, ein voller Erfolg.
Es folgten weitere unvergessliche An-
lässe mit dem Feierabendturnier, bei 
welchem auf jedem Loch eine andere 
Spielform auf die Mitspieler wartete, 
oder auch das Abschlussturnier mit 
anschliessendem Fondueplausch, bei 
welchem die U-35er neben vielen Gast-
spielern ebenfalls die Ehrengäste Röösli 
und Schmocker begrüssen durften.
Ein letzter erwähnenswerter Punkt ist 
sicherlich noch das Resultat von Roman 
«Mauli Vino» Bütikofer beim Captain 
& Presidents Price, bei welchem er sage 

und schreibe 68 Nettopunkte sammelte. Mit welch Eleganz 
der graziös schmächtige Mädchenschwarm über den Platz 
gleitete, sucht bis heute seines gleichen und wurde zurecht 
mit dem 1. Rang belohnt.
Es war wiederrum eine alles in allem gelungene U-35 Saison, 
mit sensationellen Anlässen, einem tollen Ausflug und vielen 
spannenden Stunden auch neben dem Platz. Alle Mitglieder 
können –nein müssen! – stolz darauf sein, ein Teil dieses in-
spirierenden Team zu sein und jeder einzelne hat beim Ab-
schlussturnier schriftlich bestätigt, dass er sich schon heute 
wieder auf die neue Saison freut.
Abschliessend gilt es noch, sich artig bei den Personen zu 
bedanken, welche diese tollen Events überhaupt möglich ge-
macht haben. Merci an Benu, an Schori, an Stöckli und alle an-
deren, welche mitorganisiert haben. Auch danke an den Club, 
den Vorstand und das Gault Millau-Restaurant Limpach’s,  
welche die U-35 Sektion in allen Bereichen jeweils tatkräftig 
unterstützt.

Wir sehen uns nächstes Jahr meine Freunde, auf bald!

Ein Bericht von Patrizius von und zu Nascarellenberg  
#manütverlidä

U-35 
4-EVA AND EVER!
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EINE SAISON MIT  
BUNTGEMISCHTEN  

ERLEBNISSEN

Die Ladies blicken mit Freude auf 
eine gelungene Golfsaison zurück. 
So führten wir dieses Jahr 26 Anlässe 
durch mit dem Höhepunkt der Golfreise 
an den Bodensee. Das Clubleben wurde 
aktiv gelebt und gepflegt – alles in allem 
war es eine tolle Saison.
Der Schnee lag noch auf der Trainings-
anlage, als sich eine Gruppe eiserner 
Ladies mit unserem Pro James zum 
Ladiestraining traf. Auch die Früh-
lingsworkshops mit Tomas und James 
wurden zahlreich besucht, weitere re-
gelmässige Trainings folgten während 
des ganzen Jahres.
Dank des schönen Frühlings war der 
Platz früh bespielbar und in bestem 
Zustand. Dem Greenkeeper-Team spre-
chen wir hier ein herzliches Dankeschön 
aus!! So konnten wir das Saisonstart-
turnier bei strahlendem Sonnenschein 
durchführen. Unser neuer Geschäfts-
führer, Thomas Schmocker, begrüsste 
die zahlreichen Teilnehmerinnen zum 
traditionellen 4-Schlägerturnier und 
begleitete uns als Marshal auf dieser 
ersten Turnierrunde. Am Abend freuten 
sich alle Ladies über seine Willkom-
mensworte und begrüssten seine Anwe-
senheit sehr. Vielen Dank, Thomas, dass 
Du diesen Tag mit uns verbracht hast, 
ein wahrlich gelungener Start in diese 
Saison.
Der nächste Höhepunkt fand im Mai 
satt, wo wir zum Charityturnier für 
das Blumenhaus Buchegg einluden. 
Jede Teilnehmerin konnte eine Kollegin 
oder Freundin zu diesem Teamspiel 
mitbringen. So freuten wir uns, dass 
trotz des windigen, feuchten und reg-
nerischen Wetters alle Angemeldeten 
am Start standen und wir am Abend 
dem Blumenhaus einen Check über  
CHF 3’286.00 überbringen konnten.

Sieben HCP-Turniere haben wir durch-
geführt und es wurden viele gute Resul-
tate erzielt. Einige Ladies konnten ihr 
Handicap in dieser Saison sogar verbes-
sern.
Aber auch die Plauschturniere, Tri-
angulaire mit Ladies aus Payerne und 
Vuissens, Wallenried und Wylihof, oder 
das Freundschaftstreffen mit Oberkirch 
wurden rege besucht. Ein herzliches 
Dankeschön geht natürlich an die Spon-
sorinnen der Turniere «Fit + Zwäg» im 
Juni wie auch «Hopp de Bäse» im Au-
gust. Wir durften sonnige und sportliche 
Stunden mit euch verbringen und wir 
wurden wahrlich von euch verwöhnt.
Tradition haben auch die Turniere mit 
den Senioren und Jungsenioren, die je-
weils bei gemütlichen Stunden auf der 
Terrasse endeten.
Ebenfalls seit einigen Jahren befinden 
sich die Frühaufsteherinnen um 6.00 Uhr  
am Start, um mit unseren Pros eine 
sportliche Golfrunde am «Early Bird» 
zu spielen. Hungrig konnten wir da-
nach im Buregärtli des Limpach’s einen 
grosszügigen Brunch geniessen
Die Hitze in den Sommermonaten mit 
teils heftigen Gewittern zwang uns, das 
eine oder andere Turnier abzusagen 
oder zu verschieben.
Auswärts haben wir auf dem hügeligen 
Blumisberg-Golfplatz, im Hochsommer 
im kühleren Les Bois und dann im 
Herbst auf dem abwechslungsreichen 
Platz in Gruyère Halt gemacht.
Die diesjährige Ladies-Golfreise führte 
eine sportliche und fröhliche Reise-
gruppe an den Bodensee, wo wir auf 
den Golfplätzen Schloss Langenstein, 
Owingen-Ueberlingen und Konstanz 
unvergessliche Momente erlebten.
Zu den Spielnachmittagen im Limpach’s 
haben sich einige Ladies bereits Ende 

Oktober getroffen, denn mit Karten-
spielen sind dem Spass keine Grenzen 
gesetzt!
Traditionsgemäss zum allerletzten An-
lass in diesem Jahr sind wir im Wyhüsli 
in Koppigen zusammengesessen und 
haben beim Raclette die Golfsaison 
Revue passieren lassen.
Das Ladies Captains-Team bedankt 
sich bei allen Ladies für die Teilnahme 
an unseren unterschiedlichen Aktivi-
täten, für die sportlichen Momente auf 
dem Golfplatz wie auch für das tolle 
Engagement. Auch ein herzliches Dan-
keschön überbringen wir dem Team 
am Empfang und im Pro Shop für die 
gute Zusammenarbeit wie auch an das 
engagierte Serviceteam vom Restaurant 
Limpach‘s, das uns stets kulinarisch 
verwöhnt hat.
Wenn du ein weibliches Mitglied von 
Golf Limpachtal bist, dir der Sportgeist 
und die Freude am Golf genauso wichtig 
sind, wie die freundschaftlichen Kon-
takte, dann freuen wir uns, dich als 
neues Mitglied in der Ladies Sektion be-
grüssen zu dürfen.
Auf unserer Homepage von Golf Lim-
pachtal – Der Club – Ladies – Fotos oder 
Berichte etc. sind die Kontaktdaten 
wie auch das Turnierprogramm aufge-
schaltet.
Und übrigens, wir sehen uns wieder auf 
dem Golfplatz zum Saisonstartturnier 
am Mittwoch, 22. April 2020 und wir 
freuen uns auf viele sportbegeisterte 
Ladies.

Euer Ladies Captains Team
Beatrice Allemann 
Franziska Kessi
Céline Pittet
Theres Rothenbühler
Barbara Zahnd
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Thomas Schmocker begleitet uns als Marshal zum  
traditionellen 4-Schlägerturnier

Erstes Training im Schnee

Charityturnier für das Blumenhaus Buchegg. 
Wir konnten einen Check über CHF 3‘286.00 
überbringen.

Die Sponsorinnen des «Fit + Zwäg»-Turniers

Frühaufsteherinnen der «Early Bird»-Golfrunde

Die Golfreise führte uns an den Bodensee

Die Sponsorinnen des «Hopp de Bäse»-Turniers
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Mit unserer alljährlichen Mitgliederversammlung im Kreuz 
Aetingen läuteten wir die Saison 2019 ein. Die Staff mit Mario 
Silvestre (JS-Matchplay) Yves Liechti und meine Wenigkeit 
wurden von den Jungs für eine weitere Saison ins Rennen ge-
schickt.
Am Mittwoch 24.4.2019 ging es dann auch auf dem Platz los. 
Mit einem Mix von drei verschiedenen Spielformen kämpften 
wir uns ins Limpach’s zum Nachtessen.
Das Jungsenioren-Masters 2019 (Stroke, Backtees) für wel-
ches man sich im Vorjahr über diverse Events qualifizieren 
musste, spielten wir Mitte Mai bei kniffligen Wetterkondi-
tionen.
René Oppliger kam mit den Gegebenheiten am besten zurecht 
und durfte sich mit 4 Schlägen Vorsprung zum Masters Sieger 
2019 küren lassen, was ordentlich gefeiert wurde.
Anfangs Juni spielten wir unser erstes Stablefordturnier für 
das Race to Courvoisier, die Pasta-Trophy, welche wie schon 
in den letzten Jahren viele Teilnehmer anlockte.
Gegen die 44 Punkte von Heinz Wälchli war kein Kraut ge-
wachsen.
Die Verköstigung im Leone in Bätterkinden war sensationell 
und das herrliche Frühsommerwetter bescherte uns einen 
langen gemütlichen Abend im Freien.
An den Clubmeisterschaften 2019 lieferte Daniel Niklaus 
mit Runden von 83 und 85 Schlägen das beste Jungsenioren- 
resultat. 
Am frühen Sonntagmorgen Anfangs Juli starteten wir ge-
meinsam mit der U35 Sektion zum Early-Bird Turnier (2er 
Scramble). Als erfolgreichstes Team durften sich Simona 
Knuchel und Christian Nyfeler gebührend feiern lassen. 
Auch sonst herrschte nach dem Spiel beim gemeinsamen 
Brunch im Limpach’s eine ausgelassene, fröhliche Stimmung. 
Dieses gemeinsame Spiel muss unbedingt widerholt werden. 
Die U35 er sind die Zukunft für die Jungseniorensektion!
Ende Juli folgte das zweite Race to Courvoisier Turnier der 
Jungsenioren, bei welchem Routinier Egon Zaugg nicht zu 
bremsen war. Bei schönem Sommerwetter wurde danach bis 
in die späten Abendstunden gegessen und getrunken.
Am 20.8.2019 wäre der Captains Prize angestanden. Auf 
Grund der lausigen Wetterverhältnissen musste das Turnier 
leider abgesagt werden. Trotzdem liessen wir es uns nicht 
nehmen, am Abend das Captain’s Dinner im Limpach’s einzu-
nehmen.
Zum Beginn des Monats September war uns dann das Wetter 
für das Greenkeeper und Jungseniorenturnier wieder Hold. 
Nach einem Teamevent auf dem Platz ging es dann zum 
Grillen und Chillen zu den Greenkeepern. Captain Blacky 

war bemüht, den Grill in Schwung zu halten und konnte dank 
leckeren Salaten, welche Schwiegermutter und Freundin ge-
macht hatten, gross auftrumpfen, ein Merci ihnen!
Der Special-Event von John Baum, unserem Greenkeeper und 
Baseballspieler, war auch sehr witzig. Das Schlagen eines 
Golfballes mit einem Baseballschläger erfordert Koordination 
und Körperbeherrschung «grins». 
Die spontan organisierte Jungseniorenreise 2019 in den 
Oeschbergerhof (D) vom 6.9.2019 – 8.9.2019 musste leider  
auf Grund mangelnder Anmeldungen abgesagt werden. Da 
gibt es noch Verbesserungspotential, nicht nur auf meiner 
Seite.
Mitte September trafen wir uns dann mit unseren char-
manten Ladies zum Teamevent «Wallholz Trophy» Das Team 
Theres Rothenbühler, Christian Edalini und Bernhard Haus-
sener konnte beim 3-Ball, two best balls gross aufspielen. An-
schliessend gab es im Limpach’s für Weibchen und Männchen 
Pasta Buffet.
Ein paar unerschrockene wagten sich dann ins nächtliche 
Dunkel hinaus zu einem «1-Schläger Event» auf Loch 1. Die 
Stimmung war grandios.
Nach einem Jahr Unterbruch spielten die Senioren und Jung-
senioren am 11.10.2019 – 12.10.2019 wieder Ryder Cup.
Die Angelegenheit war nach den Freitagsspielen (Foursome 
und Fourball best ball) leider schon sehr deutlich zu Gunsten 
der Jungsenioren gelaufen. Aber die Senioren liessen dies 
nicht auf sich sitzen und machten am Samstag (Einzel) mehr 
als nur Resultatkosmetik. Dank dem fetten Freitag konnten 
wir Jungsenioren den Sieg eintüten und den Titel verteidigen, 
zur Freude des Rydercup-JS-Captain Nick Hofer.
Nach dem Spiel ging es gemeinsam mit den Senioren ins 
Kreuz Aetigen zum feinen Essen und Trinken.
Liebe Jungsenioren, im 2020 müssen wir uns warm anziehen, 
die Senioren sind Siegeswillig!
Auf Grund des ausgefallenen JS Captains Prize im August, 
welcher auch zur Jahreswertung gezählt hätte, hat sich 
der Captain für das letzte Turnier der Jungsenioren für ein  
Ersatzturnier entschieden.
Das JS-Shoot the Captain Turnier. Dass man auch Ende Saison 
noch gut spielen kann, zeigte uns Christian Nyfeler mit 
seinem Sieg und HCP-Verbesserung.
Spezielles: Die Teilnehmer konnten sich nebenbei noch mit 
dem Captain messen. Für jeden Stablefordpunkt, welchen sie 
mehr als Blacky erzielt hatten, zahlte dieser 1 CHF zu Gunsten 
der Jungs in die JS-Kasse. Aufgerundet durch Blacky war so 
Dessert, Kaffee und Mineral vom Captain gesponsort. Gern 
geschehen!

JUNGSENIOREN
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Als Captain schaue ich auf eine aus meiner Sicht gelungene 
Jungseniorensaison zurück. Ich hatte, wie ihr hoffentlich 
auch viel Spass beim gemütlichen Beisammensein auf und 
neben dem Golfplatz.
Ich bedanke mich recht herzlich für die gute Stimmung und 
Unterstützung während der Spielzeit 2019.
Für die unaufhaltsam nahende Weihnachtszeit und das Neu-
jahrsfest wünsche ich euch und euren Liebsten alles Gute.
Auf bald zur Jungsenioren-Golfsaison 2020.

Sportliche Grüsse
Euer Blacky
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Auch dieses Jahr haben wir eine erfolg-
reiche Saison mit vielen sportlichen 
und kameradschaftlichen Höhepunkten 
erlebt.
Spannende Handicap-Turniere, Plausch- 
Runden und Wettkämpfe im Einzel- wie 
auch im Team-Matchplay waren ange-
sagt.
Bereits im Februar wurden Indoor-Trai-
nings und Workshops mit den Pros 
durchgeführt.
Das «Treberwurst-Essen» fand im ge-
wohnten, gemütlichen Rahmen statt. 
Die Gastgeber, Familie Ruof in Twann 
haben uns einen hervorragenden Kar-
toffelsalat und natürlich Treberwürste 
aufgestellt … äs isch guet gsi! Besten 
Dank Res für die Organisation.
Der Jass-Nachmittag im Restaurant 
Limpach’s war einmal mehr ein voller 
Erfolg und wird sicher im 2020 wieder 
in irgend einer Form ausgeschrieben! 
Im April begann die eigentliche Saison  
mit dem Eröffnungs-Seniorenturnier 
und zum zweiten Mal mit dem Tansania- 
Charity. Ebenfalls wurde das Mini- 
Interclub–Turnier abgehalten.
Im Mai mussten wir wegen schlechtem 
Wetter das Amicale mit Vuissens im 
Limpachtal absagen. Die analoge Be-
gegnung mit Oberkirch fand bei guten 
Bedingungen in Aetingen statt. Es war 
einmal mehr eine, sportlich und kame-
radschaftlich schöne Begegnung.
Wie immer in den letzten Jahren wurden 
die fünf Master-Turniere, der Captains 
Prize sowie die Senioren-Meisterschaft 
handicapwirksam gespielt.
Die Kantonale Meisterschaft (Triangu-
laire) wurde im Wylihof ausgetragen. 
Wir haben zusammen mit den Senioren 
von Wylihof und Heidental einen inte-
ressanten und freundschaftlichen Tag 
erlebt. Sieger und somit Kantonaler 
Seniorenmeister wurde ein «Heiden-
taler» … der Namen ist nicht wichtig, 
hat sich sehr unsportlich bei der Rang-
verkündigung geäussert!

Captains Prize :  
Nettosieger & Gewinner der Zinnkanne: 
Samuel Stalder   
Die Sieger der Masterrunde heissen: 
Brutto: 
Frank von Arx  
Netto: 
von Burg Fritz und Nyfeler Christian 
(punktgleich) 
Seniorenmeister 2019 ist Frank von Arx 
vor Rolf Gut, Erwin Schlup und Gustav 
Bissig
Die Matchplay Finalisten waren: 
Mario Bianchi und Sieger Martin Willi 

Bei den Amicales in Wallenried und Les 
Bois waren wir eingeladen und konnten 
uns an Gastfreundschaft und herrli-
chem Wetter erfreuen. Es waren sehr 
schöne Golftage welche sportlich und 
kameradschaftlich viel Freude berei-
teten.
Die Uhren und Gönnertrophy war wieder 
ein super Erlebnis und wir hoffen, 
diesen Anlass auch im 2020 wieder 
austragen zu können. Herzlichen Dank 
den Gönner: Rolf Dysli «Uhr» sowie  
Annelies und Jürg Bütikofer für weitere  
Essens-Gutscheine im Kreuz. Das Turnier  
wurde in anderer Form organisiert und 
gewertet. Die anschliessenden kulinari-
schen Genüsse im Kreuz ergaben einen 
würdigen Abschluss. Härzleche Dank!
Zu den weiteren Höhepunkten zählten 
die Treffen mit den Ladies sowie das Ge-
burtstagsturnier.
Beim Ladies/Seniorenturnier war 
natürlich der gesellschaftliche Wert 
grösser als der sportliche! Aber mir heis 
guet u gmüetlech gha!
Die Koppiger-Güggu Golf-Trophy wurde 
bei idealen Bedingungen gespielt und 
von Kürä Dürler bestens organisiert. 
Tea Room Flury war für die Zwischen-
verpflegung, Rolf Gut für das Apéro und 
Nachtessen, Thomas Steffen TERRA-
VIGNA für div. Weinpreise sowie Kürä 
für den gesamten Ablauf verantwort-

lich. Doris und Denise haben uns unter-
wegs verwöhnt und unseren Kampf-
geist angekurbelt! äs het gfägt! Besten 
Dank an alle Beteiligten. 

Teamspiele gegen externe Mannschaften:
Die Laurent-Perrier-Mannschaft resp. 
neu Matchplay ASGS mit Captain Kürä 
Dürler verlor die erste
Begegnung gegen die Senioren des GC 
Küssnacht. 
Das Interclub-Team konnte im GC Les 
Bois an der Spitze gut mithalten und 
ist sogar in die nächst höhere Kategorie 
aufgestiegen. Die Mannschaft bestand 
aus den Senioren Frank von Arx, Emilio 
Siverino, Daniel Huser, Res Gerber,  
Ulrich Baumgartner und Captain Mario 
Bianchi. 
In Gstaad wurde der diesjährige ASGS 
Rydercup gespielt. Die Mannschaft für 
Fourball MP bestand aus den Spieler:  
Beer Thomas und Chatton Michel sowie 
Schlup Erwin und Allemann Martin 

Die Einzel Mp bestritten: von Arx Frank, 
Dürler Kurt, Reber Herbert und Zaugg 
Hans
Das Resultat war super, 4. Rang von 14 
Mannschaften punktgleich mit den 
Dritten.
In Bern wurde erstmals ein 3 BBB – Spe-
zial ausgetragen. Die GCL Senioren sind 
mit vier 3er Teams angetreten. Es haben 
23 Teams mitgespielt.
Resultate: 
Brutto: zweiter Rang Team von Arx
Netto: erster Rang Team von Arx,  
Gut Rolf, Dürler Kurt
Team Stürchler, Schlup E., Scherrer
Team Geiser, Reber, Zaugg
Team Chatton, Gautschi, Pfäffli

In Entfelden fand. das ASGS Ü60 Inter-
club Turnier statt. Die Limpachtal- 
Senioren kämpften ausgezeichnet. Sie 
wurden zweite und konnten ebenfalls 
eine Kategorie aufsteigen.

SENIORENSEKTION 
GC LIMPACHTAL 2019
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Im Team spielten Herbert Reber, Beat 
Cotting, Manfred Kaiser und Hans 
Zaugg.

Unsere viertägige Herbstreise führte 
uns in die Region Norditalien/Bergamo. 
Aus meiner Sicht war dies eine der 
schönsten Reisen in der Geschichte der 
Limpachtal Senioren!
Alles ist bei guter Stimmung und Kame-
radschaft abgelaufen.
Wir planen schon die Reise für 2020.

Die TERRAVIGNA Senioren Golf-Trophy 
wurde am 10. Okt. bei hervorragenden 
herbstlichen Wetterbedingungen durch- 
geführt. Die am Morgen etwas frischen 
Temperaturen (Sonne und Wolken 
haben sich abgewechselt) konnten aber 
die gute Stimmung unter den Senioren 
nicht negativ beeinflussen und so er-
lebten wir einen kulinarischen und gol-
ferischen Supertag.
Herzlichen Dank an Thomas für die 
guten Getränke (Apéro und Tischwein) 
und das feine Nachtessen bei Rolf in der 
Rotisseria in Utzenstorf. Das Essen war 
hervorragend und da hat auch Rolf noch 
kräftig mit gesponsert.
Die Preise wurden ebenfalls von TERRA- 
VIGNA offeriert.

Am 11. und 12. Oktober stand der Ry-
dercup/Ruedi Steiner Trophy mit und 

gegen die Jungsenioren auf dem Pro-
gramm. Das Teamspiel am Freitag ging 
für die Senioren im wahrsten Sinne des 
Wortes in die Hosen!
So eine Niederlage haben wir noch 
nie erlebt …  aber die Senioren zeigten 
Sportgeist und gewannen am Samstag 
die Matchplay-Einzel mit 7 : 5 Punkten.
Aber am Gesamtsieg der Jungsenioren 
konnten wir nicht mehr rütteln. Es 
war einfach eine Resultatkosmetik. 
Gesellschaftlich und freundschaftlich  
ein Supertag … im 2020 werden die 
Senioren mit einer unschlagbaren 
Mannschaft antreten  … oder so! Der Tag 
wurde jeweils mit Kaffee und Gipfeli 
gestartet und dazwischen verpflegte 
uns am Freitag das Limpach’s und am 
Samstag das Kreuz mit Speis und Trank.
Äs het gfägt und das Wetter war natür-
lich auch ideal.
Beim Geburtstagsturnier wurde einiges 
neu gestaltet. Wir haben einen neuen 
Spielmodus eingeführt (PGA Scramble) 
und einen Teamwettkampf in 4er Flights 
ausgetragen. Wie bei allen Änderungen 
gibt es immer Vor-und Nachteile. Über 
alles gesehen ist der neue Modus gut an-
gekommen. Die vom Limpach’s gespon-
serte Zwischenverpflegung war gut … 
beschte Dank.
Die Teampreise hat der Vorstand orga- 
nisiert. 1. Team Brutto. Sowie 1 – 3 Teams  
Netto. Mit dem abschliessenden «Essen» 

im Limpach’s bildete das Geburts-
tagsturnier einen würdigen Saison- 
ausklang für uns Senioren.
Am 31. Oktober. veranstalteten wir zum 
2. Mal ein Minigolf Turnier in Gren-
chen. Die Organisatoren waren Werner 
Aegerter und Hansjörg Blaser. Es war 
ein geselliger Anlass mit 23 Teilnehmer. 
Nun machen wir eine kleine Golfpause 
oder wie ein Pro vor Jahren einmal, nach 
2 Wochen Training, zu einem Schüler 
gesagt hat:
«Weisst Du was ‹Hermann› jetzt machst 
Du zwei Wochen Golfpause … und dann 
hörst Du auf!» Hart aber realistisch!
An dieser Stelle bedanken sich die  
Senioren vom Golfclub Limpachtal 
herzlichst für die Unterstützung und die 
angenehme Zusammenarbeit bei allen, 
die am guten Gelingen dieser super 
Saison 2019 beigetragen haben. Eben-
falls danken wir Andrea vom Restau-
rant Limpach’s mit ihren HelferInnen 
sowie Annelies und Jürg Bütikofer und 
ihren Mitarbeiterinnen vom Restaurant 
Kreuz. Natürlich ebenfalls Rolf Gut und 
seinem Team für die kulinarischen Ge-
nüsse und Gastfreundschaft.
Ich wünsche der ganzen GCL-Familie 
frohe Festtage und einen guten Start ins 
neue Jahr.

Mit Golfergruss
Ruedi Steiner, Seniorencaptain GCL
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Sportliche Herausforderung garantiert!

Golfclub: 

Mitgliederversammlung Montag, 16. März

Saisonstart Turnier Samstag, 28. März

100er Club Turnier Samstag, 27. Juni

Clubmeisterschaften Samstag/Sonntag,  
 22. und 23. August

Captains- & Presidents Prize Samstag, 19. September

Saisonabschluss Turnier Samstag, 24. Oktober

Sektionen-Saisoneröffnungsturniere:

Junioren Samstag, 21. März

Senioren Donnerstag, 2. April

Ladies Mittwoch, 22. April

Jungsenioren Donnerstag, 30. April

U35 Eröffnungsturnier  Samstag, 9. Mai

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahmen an diesen 
Club-Turnieren.

SAISON
VORSCHAU
2020

Martin Stüdeli, Präsident

Marc Röösli, Club-Captain

Michael Garnier, Sportchef

Theres Rothenbühler, Events

Der Vorstand 

Die Spiko 
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DIE CLUBLEITUNG

Jimmu Hausammann, Junioren Benjamin Marti, U35, Co-Captain Jonas Schori, U35, Co-Captain

Edgar «Blacky» Schwarz, 
Jungseniorencaptain

Ruedi Steiner, SeniorenTheres Rothenbühler, Ladies

Michael Oliver Kaufmann, Kassier

Denise Böninger, Beisitzerin

Marc Röösli, Captain

Martin Burkhalter, Sekretär

Egon Waser, Kommunikation

Thomas Schmocker, Delegierter GLBV
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«Mit der Platzreife  
seit 1850.»

Hauptstrasse 69 | 4584 Lüterswil |  Tel. 032 352 10 60 | Fax 032 352 10 70 
info@slb.ch | www.slb.ch


