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EDITORIAL

«I’d heard of it. But I’d never seen it.
And I certainly hadn’t played it. All of
which meant that the last Friday in
May, 1999 was very much a first for
me. Sometwenty-four golfers, walking
straight out of an early 20th century
wardrobe and onto the nine holes of
the oldest playing surface of the world.
Each with a thin leather bag slung over
their shoulder, each bag rattling as
cleek, mashie and spoon vied for preeminence. The first at Musselburgh,
a modest par-3, A mashie and two
putts. On a good day. Fascinating. And
completely mad.»

Dies waren die Worte von Sir Lionel
Freedman, dem Begründer des World
Hickory Open, welches jährlich auf ausgewählten Links Plätzen in Schottland
gespielt wird. Von letzteren gibt’s auf
der Insel fast so viele wie Sand am Meer.
Und kaum einer, der dieses echte Links
Golf Gefühl erlebt hat, wünscht sich
nicht gleich wieder dort zu sein.
Lionel ist vor zwei Jahren in hohem
Alter verstorben. Dennoch hat er bewundernswertes bewirken können: Er
bewegte viele passionierte Golfer dazu,
sich wieder auf die Essenz des Spiels zu
besinnen – Kameradschaft, Spiel, Stil
und Genuss. Auch Golf Limpachtal ist
nicht unverschont geblieben. Wie Lionel
sein erstes Erlebnis mit alten Schlägern
und guter Kleidung beschrieb, fühlten
sich ein Dutzend Limpachtaler Golfer
als sie im Spätherbst 2017 den ersten
Mens Prize in alter Manier feierten.
Noch am gleichen Abend wurde von den
begeisterten Teilnehmern die «Gentle

Hickory Golfers Limpachtal» gegründet
als Antwort auf die einfache Frage:
Warum irren wir jedes Jahr neuen Materialien und Werbungen hinterher,
wenn auch 120 Jahre alte Schläger uns
Glücksgefühle durch den Körper jagen?
Manch einer spielt sogar besseres Golf,
als wenn er mit dem neusten Schlägerkopf in der Grösse einer Schuhschachtel
den Ball in den Limpach sliced.
Die kommerzielle Golf Welt schert dies
wenig, insbesondere nachdem sie im
letzten Jahr vom Durchmarschieren von
Bryson Dechambeau an den US Open
am meisten aufgewühlt wurde – Gym,
Proteine, lange Schäfte und Muskelkraft. Zu schade, dass all die alten
schönen Links Plätze auf der Insel ihren
Sinn verlieren bei dieser Entwicklung.
Vergessen wir nicht, dass Plätze für
Jahrhunderte gebaut wurden, nicht wie
Schäfte und Bälle. Sollten wir uns nicht
eher wieder um Selbstgenügsamkeit,
Freundschaft und der Freude am Leben
kümmern, anstatt ins nächste FittingCenter oder zum Schwung-Doktor zu
gehen? Genauso wie die Schotten, wenn
sie gegen Wind und Regen durch die
Links ziehen, über Fairways und Greens
die aussehen als wären sie schon immer
da gewesen. «Not even a whisky over a
game of Golf» meinte die schon ältere
Empfangsdame bei meinem ersten Distillerie Besuch in den Highlands.

Golf is a game – and
games are meant to be
enjoyed!
In diesem Sinne freue ich mich auf viele
reiche Momente im nächsten Jahr im
Golfclub Limpachtal. Natürlich wird
mein Golfer-Herz etwas höher schlagen,
wenn ich auch im nächsten Jahr einigen
Hickory Neulingen mit einem breiten
Grinsen begegnen darf!
Andreas Ahlm
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EIN AUSNAHMEJAHR –
HOFFENTLICH!
Liebe Mitglieder
Das C-Wort hat uns in diesem Jahr begleitet. Es wurde so oft ausgesprochen,
dass ich es in meinem Bericht nicht erwähnen werde …
Wir konnten früh die Golfsaison beginnen und wurden dann leider ziemlich abrupt durch einen nationalen
Lockdown ausgebremst. Dies war für
alle eine schwierige Zeit. Das Wetter
hätte oft zum Golfspielen eingeladen.
Der Vorstand war vorbereitet, mit
einem guten Konzept das Saison-Eröffnungsturnier durchzuführen. Der Bund
hat uns jedoch leider einen Strich durch
die Rechnung gemacht. Auch die Mitglieder-versammlung mussten wir in
der angedachten Form vergessen. Wir
haben uns entschieden, diese online
durchzuführen. Rund 80 Mitglieder
haben die Versammlung über das Internet verfolgt. Der Vorstand hat mit
dieser Form sicherlich bewiesen, dass
er bereit ist, eine Extrameile zu gehen
und die Mitgliederversammlung nicht
einfach zu verschieben.
Endlich konnten wir am 11. Mai wieder
auf den Platz. Diesen fanden wir in
einem hervorragenden Zustand vor –
vielen Dank an das Greenkeeper-Team.
Viele waren durstig nach Golf und
wollten die verlorene Zeit des Lockdowns wieder einholen.
Die Platzbelegung war natürlich ein
grosses Thema. So konnten wir im Mittelland bereits Golf spielen, unsere Kollegen im Norden mussten jedoch noch
auf die Grenzöffnungen in Deutschland
und Frankreich warten. So kamen auch
sie zahlreich ins Mittelland zum Golfspiel. Mit der Zeit hat sich das jedoch
eingependelt, und wir haben uns daran
gewöhnt, dass wir frühzeitig unsere
Teetime reservieren mussten.

Nach dem abgesagten Saison-Eröffnungsturnier konnten wir die restlichen Turniere auf unserem Platz
durchführen. Ein Highlight war sicher
die Clubmeisterschaft. Ich gratuliere
Tamara Scheidegger mit einem herzlichen «welcome back» zur Clubmeisterin. Mit Oli Hausammann konnte ein
weiterer Rekord gebrochen werden. Oli
wurde zum jüngsten Clubmeister des
Golfclub Limpachtal – herzliche Gratulation Oli.
Das Saison-Schlussturnier erforderte
dann wieder alles an organisatorischer
Flexibilität. So hat Golf Limpachtal,
das Limpachs, die Greenkeeper und
der Club-Vorstand ein Turnier auf die
Beine gestellt, an dem Golf und der gemütliche Teil auf den ganzen Platz verteilt wurde. So konnte die Sicherheit
aller Beteiligten gewährleistet werden.
Dieses Turnier war ein voller Erfolg und
alle TeilnehmerInnen waren begeistert
von dieser Austragung. Es war auch voll
ausgebucht. Vielen Dank allen, die zum
Gelingen beigetragen haben.
Kurz darauf wurde die Saison leider jäh
durch die Schliessung des Platzes beendet. Ich hoffe nun, dass wir im neuen
Jahr, ein etwas weniger bewegtes Jahr
haben werden, und dass wir viel Golf
spielen können.
Ich danke allen Vorstandsmitgliedern,
den Verantwortlichen der Sektionen,
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Golf Limpachtal, dem Team des
Limpachs und allen Mitgliedern herzlich für die vergangene Saison und
freue mich bereits jetzt auf das kommende Jahr.
Ich bin stolz, ein Limpachtaler zu sein!
Martin Stüdeli, Präsident
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ES WAR EINMAL
VOR LANGER ZEIT …
So beginnen normalerweise Märchen
und enden meist mit einem Happyend
und dem Bösewicht wird das Handwerk
gelegt. Nicht bei uns im Golfclub Limpachtal!!!
Bereits im vergangenen Jahr wurden
wir mit dem Brand des Clubhauses
arg gebeutelt und manch einer dachte:
«Schlimmer kann es nicht mehr
kommen!» Weit gefehlt, denn kaum
konnten die ersten Bälle den Fairways
entlang auf die Reise geschickt werden,
wurden wir durch den Lockdown jäh
gestoppt. Sogar das neue provisorische
Clubhaus konnte lediglich im kleinen
Rahmen eröffnet werden. Nach 8
langen Wochen Wandern, Biken und
diversen anderen Freizeitbeschäftigungen durften wir uns endlich
wieder im Limpachtal mit Freunden und
Bekannten zum Golfspielen treffen und
im Limpach’s verweilen. Ach, wie haben
wir uns alle danach gesehnt – was auch
die Belegung des Platzes deutlich zeigte.
Der Turnierbetrieb nahm auch wieder
Fahrt auf, leider ohne Siegerehrungen
und gemütlichem Beisammensein, aber
immerhin kehrte trotz der allgegenwärtigen Pandemie eine gewisse Normalität
ein. Viele von uns verbrachten die Sommerferien zu Hause und verweilten des
öftern auf unserer Anlage. Das war ja
auch nicht schlimm, denn unsere Greenkeeper machten wiederum einen tollen
Job und der Platz präsentierte sich in
einem Top-Zustand. Vielen lieben Dank
für eure Arbeit! Nach und nach wurden
die Tage kürzer und die Aussicht auf

einen goldenen Herbst versprachen
noch viele sportliche Momente. Einen
ganz bestimmten, tollen Moment
möchte ich hier gerne erwähnen. Das
Saisonabschluss-Turnier. Mit 144 TeilnehmerInnen war das Saison-Finale
schon Tage vorher ausgebucht. In Zusammenarbeit mit dem Limpach’s
durften wir euch an 4 Stationen kulinarisch verwöhnen. Es war einfach wunderbar und ist eine Überlegung wert, es
vielleicht nochmals so durchzuführen.
Apropos Finale … wer hätte gedacht, dass
das Saisonabschluss-Turnier effektiv
das Ende sein sollte? Niemand! Und so
komme ich wieder auf das am Anfang
erwähnte Märchen zurück. Als ich am
25. Oktober die Meldung erhielt, dass
unser Platz auf Grund der COVID-19
Bestimmungen tags darauf geschlossen
wird, dachte ich, es will mir jemand ein
Märchen erzählen. Dem war aber nicht
so. Denn statt auf der Sonnenseite zu
golfen, habe ich das Gefühl, im Regen zu
stehen.
Nun sitze ich völlig verzweifelt vor
meinem Text, denn entgegen eines
normalen Märchens, weiss ich beim
besten Willen nicht, wie die Geschichte
ausgeht und was noch passiert. Denn
normal ist dieses Märchen nicht…
Nun wünsche ich euch alles Gute,
bleibt gesund und ich freue mich, euch
nächste Saison wieder auf unserem
Golfplatz anzutreffen.
Herbstliche Grüsse
Marc Röösli
Captain
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WIR WACHSEN AN
HERAUSFORDERUNGEN!

Liebe Golfer Community des
Golfclub Limpachtal
Ehrlich gesagt fällt es mir in diesem Jahr
schwerer als auch schon, einige vernünftige
Sätze zu formulieren. Denn in einem Jahr, in
dem Golf nicht die wichtigste Nebensache der
Welt war, muss man seine Wortwahl weise formulieren.
Im 2020 ist trotz allem viel auf unserer Anlage
geschehen das sich sehen lassen darf. Denn
die Saison begann vielversprechend und der
Tatendrang aller Beteiligten war enorm hoch.
Dank eines milden Winters war denn auch der
Platz bereits früh in einem erstklassigen Zustand. Zur Freude der Mitglieder konnte im
Frühjahr die neue provisorische Garderobe
eingeweiht werden. Manch einer vermutete
gar, dass dies die definitive Version sei. Der
unmittelbar folgende Lockdown als Folge der
Covid-19 Pandemie führte dazu, dass unser
Platz und somit auch sämtliche Gebäude einige
Zeit geschlossen blieben. Man hätte zwar vermuten können, dass Golf auch während dieser
schwierigen Zeit mit den nötigen Schutzmassnahmen sicher ausgeübt hätte werden können.
Doch die verordneten Schliessungen sämtlicher Sporteinrichtungen (und allem anderen)
sorgten dafür, dass die Golfer höchstens in
ihrem eigenen Garten einige Chips und Puts
trainieren konnten, was aus meiner Sicht im
Zusammenhang mit der nötigen Solidarität zu
der gesamten Sport-Branche auch richtig war.
Die Greenkeeper waren jedoch von diesem
Lockdown nicht betroffen. Sie sorgten dafür,
dass in dieser spielfreien Zeit der Platz gehegt
und gepflegt wurde. Zudem wurde der Abschlag 10 umgebaut und erscheint nun in einem
neuen Kleid.
Im vergangenen Mai ging dann unser Platz
wieder sorgsam auf, dies mit den nötigen
Schutzmassnahmen. Dass dabei einige Bestimmungen gelinde gesagt «komisch» waren, sei

hier nur am Rande bemerkt. Jedoch hat sich auch
gezeigt, dass es durchaus positive Erkenntnisse
aus dem Schutzkonzept gab. Gerne erinnere ich
daran, dass der Startintervall der Flights von
10 Minuten auf 12 Minuten angehoben wurde.
Und dies sorgte für eine entspanntere und vor
allem auch schnellere Runde. Diese Errungenschaft gilt es unbedingt weiterzuführen, denn
sie hat merklich zu einer Steigerung der Qualität für die Mitglieder des Golfclub Limpachtal
geführt. Entsprechend schön war denn auch
die Golfzeit bis in den Herbst hinein. Entsprechend ärgerlich war jedoch die Zeit ab dem
26. Oktober 2020, als der Platz zum zweiten
Mal, ohne Vorwarnung, geschlossen wurde.
Dieser Entscheid, welcher zwar juristisch konform durch die Genossenschaft Migros Aare
(GMAA) gefällt wurde, hat verständlicherweise
grossen Unmut ausgelöst. Als vorwärtsschauende Person ist es mir jedoch ein Anliegen,
nicht in den Rückspiegel zu schauen. Vielmehr
werde ich in anstehenden Gesprächen mit der
GMAA daran arbeiten, dass sich ein solcher
Vorfall nicht wiederholt.
Im letzten Jahr habe ich an dieser Stelle geschrieben, dass eine starke Aktionärsbasis
und eine treue Schar an Mitgliedern die Basis
für eine prosperierende Zukunft sind. Gerne
ergänze ich meine Aussage mit der in diesem
Jahr gewonnen Erkenntnis, dass nur gesunde
Aktionäre und gesunde Mitglieder eine erfreuliche Zukunft zulassen und trotz aller Widerwärtigkeiten sind wir noch immer an den
uns gestellten Anforderungen gewachsen. Aus
diesem Grund wünsche ich Euch allen beste
Gesundheit und tragt Sorge zu Euch und Euren
Liebsten.
Beste Grüsse
Marco Fumasoli
VR-Präsident
Public Golf Bucheggberg AG
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FASZINATION
GOLF!

An diesem geliebten Spiel fasziniert es mich immer wieder,
den Ball zu spielen wie er liegt. Damit verbunden ist, dass
wir uns von Tiefschlägen erholen und Erfolge nicht überbewerten. Das Jahr 2020 ist für mich wie eine Runde Golf. Alle,
aber wirklich alle Facetten hat dieses Jahr geboten.

Es beginnt auf der Driving Range
Du bereitest dich vor und holst dir Selbstvertrauen. Du stellst dir
vor, wie du deine Drives aufs Fairway donnerst und mit Gefühl die
Puts stopfst.
So hat sich das ganze Team vom Golf Limpachtal auf das Jahr
2020 vorbereitet: Aktionspläne erstellt und besondere Events
geplant, damit wir allen etwas Ausserordentliches bieten
können.
Die ersten Löcher
Nervös stehst du am Tee 1 und machst, was du kannst. Der erste
Schlag ist geglückt, der Anfang ist getan. Schnell baut sich das
Selbstvertrauen auf und du stellst dir vor, wie der Rest der Runde
so laufen könnte.
Auch unsere Saison hat sehr gut begonnen. Schon früh
konnten wir auf den Platz und die ersten spontanen Runden
geniessen. Für unsere Mitglieder haben wir sofort exklusive
Fenster reserviert und der Platz zeigte sich bereits früh in
ausserordentlichem Zustand.
Das erste Tief
Irgendwann kommt er, der erste Fehlschlag. Nichts Schlimmes,
jedoch ein erstes Vorzeichen, dass doch nicht alles wie geschmiert
läuft. Sofort sind sie da – die ersten Zweifel. Zweifel im Golf? Das
kommt nicht gut.
Pünktlich zu unserem geplanten Season Pre-Opening kamen
die ersten Einschränkungen und die Zeichen verdichteten
sich, dass nichts mehr wie geschmiert laufen wird. Die Eröffnung des Provisoriums wurde somit lediglich via Facebook
übertragen, die Menükarten-Degustation im Restaurant Limpach’s musste abgesagt werden und die Greenkeeper durften
ihre Maschinen nicht mehr präsentieren.
Der erste Strich auf der Scorekarte
Das musste ja so kommen. Die Zweifel im Spiel haben zu einem desaströsen Schlag geführt. Der Strich ist Tatsache. Und nun beginnt
die Rechnerei. Wo und wie kann ich dieses Malheur wieder wettmachen?
So auch bei uns. Der Lockdown machte uns einen dicken Strich
durch die Rechnung. Untätig mussten wir zusehen, wie einer

der schönsten Frühlinge ins Land zog und wir nicht spielen
durften. Doch wir haben die Zeit gut genutzt und intensiv
am Platz gearbeitet. Die Grüns haben sich in der restlichen
Saison von ihrer besten Seite gezeigt, der Abschlag 10 ist gut
gediehen und die Wege wurden aufgefrischt. Ich persönlich
war von der Disziplin der Mitglieder während des Lockdowns
beeindruckt und wir haben mit unseren Filmen auf Facebook
versucht, den Golfhunger anzuregen und gleichzeitig etwas
Unterhaltung zu bieten.

Das Comeback
Vielleicht ist es ja die Zwischenverpflegung, der Kampfgeist oder
einfach der gute Wille. Aus dem Nichts keimt die Hoffnung wieder
auf. Ein Loch, ein guter Score. Ein paar gute Schläge und du bist
wieder im Flow. Euphorie macht sich breit!
Am 11. Mai 2020 ging es wieder los. Endlich dürfen wir wieder
spielen. Welch eine Freude, all die Golfer wieder auf der Anlage anzutreffen! Der Andrang war riesig und wir wurden von
der Golfbegeisterung überrascht. Die vielen Komplimente zur
Anlage und dem Provisorium haben uns Auftrieb gegeben
und wir haben die ersten Turniere geplant und durchgeführt.
An dieser Stelle auch ein Kompliment an alle Mitglieder, die
zur Einhaltung der Schutzkonzepte beigetragen haben.
Wieder im Flow
Das Spiel läuft und auf der Scorekarte sammeln sich die Punkte.
Ein gutes Ergebnis liegt wieder im Bereich des Möglichen. Jetzt
gilt es, geduldig und ruhig zu bleiben. Glaubensätze wie «Zieh es
durch» helfen uns dabei.
So haben auch wir den Schwung der Saison genutzt. Die Turniere verliefen erfolgreich und wie in allen Bereichen wurde
die Golfschule überdurchschnittlich gut besucht. Unser Platz
wurde rege genutzt und sowohl Gäste als auch Mitglieder
haben sich auf der Anlage ein wenig Normalität gegönnt. Der
Migros Golfpass hat seinen Teil zur Frequenz beigetragen
und wir haben die Buchungsregeln für Gäste verschärft. Es
war ein herausragender Sommer!
Der Endspurt
Die ganze Runde ist ein Auf und Ab! Die letzten Löcher werden entscheiden, ob es eine erfolgreiche Runde wird oder nicht. Der Druck
steigt, der letzte Abschlag …
Unsere Saison endete dieses Jahr abrupt und überraschend.
Das ganze Team von Golf Limpachtal hat während der Saison
sein Bestes gegeben und wir haben bis zum Schluss für die
Mitglieder des Golfclubs Limpachtal gekämpft.

13

Im Limpach’s
Wie schön ist es doch, nach der Runde bei einem kühlen Getränk die
Runde Revue passieren zu lassen. Die Möglichkeitsform ist dabei
immer wieder der gute Freund aller Golferinnen und Golfer. Was
wäre gewesen wenn.
Als Geschäftsführer der Golf Limpachtal Betriebs- und Verwaltungs AG (GLBV) bleibt der letzte Eindruck hängen und
ich darf sagen, dass wir viele Dinge richtig gut gemacht
haben. Am Schluss bleibt trotzdem die Ernüchterung der zu
kurzen Saison.

Als passionierter Golfer werde ich den Ball auch künftig
spielen wie er liegt. Schon heute freue ich mich auf die Saison
2021 und werde mit meinem Team wieder alles geben, damit
wir alle eine erfolgreiche Golfsaison haben. Die Planungen
laufen und wir sind sozusagen schon wieder auf der Driving
Range!
Thomas Schmocker
Geschäftsführer Golf Limpachtal
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2020 –
WAS FÜR EIN JAHR
Mit grosser Vorfreude durfte ich im Februar die
Stelle als neue Geschäftsführerin des Restaurants Limpach’s antreten. Kaum ein
paar Wochen eingearbeitet
und die ersten schönen Golftage erlebt, hiess es schon wieder
«Restaurant geschlossen». Das Coronavirus und der damit verbundene Lockdown machte der
erst gerade begonnenen Golfsaison einen argen Strich durch
die Rechnung. Nachdem alle unseren Mitarbeitenden temporär in den verschiedenen Supermärkten der Migros Aare
als helfende Hände eingesetzt wurden, waren wir froh, am
11. Mai wiedereröffnen zu können. Mit vielen Einschränkungen und zusätzlichen Schutzmassnahmen durften wir
euch liebe GolferInnen über den Sommer bis in den Herbst
endlich kulinarisch verwöhnen. Leider kam im Oktober das,
was viele ahnten, aber niemand wirklich wahrhaben wollte.
Die zweite Welle war im Anmarsch und wir mussten unser
Restaurant am 26. Oktober ein zweites Mal schliessen. Glücklicherweise konnten wir das Abschlussturnier am 24. Oktober noch durchführen. Gemäss euren Rückmeldungen war
das Turnier ein voller Erfolg und für uns somit ein schöner
Abschluss der Golfsaison 2020.
Gerne nutze ich diese Möglichkeit auch noch, um hier ein
paar persönliche Worte, an euch geschätzte Mitglieder, zu
richten. Viele von euch haben mich als neue «junge & blonde»
Geschäftsführerin wohlwollend willkommen geheissen und
ich konnte mich schnell mit dem Golfgeschehen und eurem
Clubleben auf der Anlage zurechtfinden. Ich hoffe, dass
dieses Zusammenspiel auch im nächsten Jahr so reibungslos
klappt und wir einige Themen hoffentlich noch besser zusammen angehen können. Als Dienstleistungsbetrieb sind
wir stets froh um konstruktive Rückmeldungen. Ob Lob oder
negative Kritik, gerne nutzen wir euer Feedback für unseren
kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Je direkter die Rückmeldungen zu uns gelangen, desto präziser können wir diese
verarbeiten und entsprechende Verbesserungsmassnahmen
einleiten. Selbstverständlich dürft ihr uns auch stets eure
Wünsche bekanntgeben. Wir hören uns diese jederzeit gerne
an, können aber nach dem Motto «zu viele Köche verderben
den Brei» kein Versprechen über die Umsetzung abgeben.
Unser Food & Beverage Konzept haben wir überarbeitet und
werden die aktuelle Schliessung wiederum dazu nutzen, um
die Angebotsplanung fürs kommende Jahr zu verfeinern. Die
Philosophie «weniger ist mehr» werden wir auch nächstes
wieder umsetzen. Wir bevorzugen einen regelmässigen Kar-

tenwechsel und können somit garantieren, qualitativ hochwertige und speditiv zubereitete Gerichte zu servieren.
Selbstverständlich gilt es noch ein grosses Dankeschön an
euch zu richten. Vielen herzlichen Dank an alle Sektionscaptains für die angenehme und partnerschaftliche Kooperation und die Organisation der vielen Sektionsanlässe. Auch
möchten wir uns beim Team von Golf Limpachtal für den
regelmässigen Austausch, die stetige Unterstützung und die
konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Und zu guter Letzt
gebührt auch euch, liebe Mitglieder, ein herzliches Dankeschön. Eure zahlreichen Besuche und eure Unterstützung im
besonderen Coronajahr 2020 wissen wir sehr zu schätzen.
Merci viu mau!

Zwei Schliessungen, stetig wechselnde Schutzbestimmungen
und dazu eine relativ neue Crew – es war in der Tat eine sehr
anspruchsvolle Saison für uns. Nun hoffen wir, dass schon
bald wieder eine gewisse Normalität zurückkehrt, wir den
Betrieb wiedereröffnen und euch bei uns im Limpach’s herzlich willkommen heissen dürfen. Gemäss unserem Credo
«Limpach’s – hie chunsch hei» starten wir hoffentlich schon
bald mit euch in die neue Golfsaison.
Ich wünsche euch eine schöne Winterzeit, gute Gesundheit
und freue mich auch ein baldiges Wiedersehen.
Liebe Grüsse
Florence & das Limpach’s-Team
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Umstellung auf das World Handicap System
Obwohl es schon lange weltweit einheitliche Golfregeln gibt, wurden die Handicaps
bis 2019 auf sechs verschiedene Arten ausgerechnet. Die R & A und die USGA haben
deshalb in einer mehrjährigen Zusammenarbeit mit den Verbänden ein einheitliches
System entwickelt, das nach einer Übergangsphase während 2020 ab 2021 weltweit
zum Einsatz kommt.
Das neue World Handicap System (WHS) ist darauf ausgerichtet, eine Balance zwischen
Reaktivität und Stabilität sowie zwischen Beständigkeit und Flexibilität zu finden. Das
System stellt sicher, dass der Handicap Index eines Spielers der korrekte Ausdruck
seiner golferischen Fähigkeit ist. Lass uns doch ab jetzt über Index statt Exact Handicap
sprechen.
Das neue Playing Handicap eines Spielers wird als Course Handicap ausgewiesen.
Wichtig zu wissen:
Bei der Umstellung auf das neue World Handicap System werden die bereits vorhandenen
Ergebnisse für die Berechnung des Handicap Index wenn nötig bis ins Jahr 2016
herangezogen. Eine Änderung des Handicap Index ist aufgrund der unterschiedlichen
Berechnung wahrscheinlich.
Danach erfolgt die Neuberechnung des Handicap Index sofort nach Abgabe eines
handicapwirksamen Ergebnisses. Da der Handicap Index aus dem Durchschnitt der acht
besten Ergebnisse aus den letzten 20 berechnet wird, gibt es jedoch nicht zwangsläufig
einen neuen Handicap Index bei einem guten Resultat.
Dies, weil das Score Differential (SD) ausschlaggebend ist, nicht die Stableford-Punkte
resp. die Strokeplay-Resultate.
Neu werden zu den Ergebnissen aus 9-Loch-Runden 17 Punkte addiert.
Bis Handicap Index 26,4 ändert sich der Index fortlaufend. Ab Index 26,5 wird erst bei
der jährlichen Handicap-Auswertung der Index evaluiert, analog zum bisherigen AHR.
Im WHS wird es keine Handicap-Kategorien mehr geben, somit auch keine Puffer-Zonen.
Auslandsresultate werden weiterhin nur angenommen, wenn zusätzlich zum Resultat
auch das Course Rating und Slope vom Golfplatz abgegeben wird. Ohne diese Angaben
ist es kein gültiges Resultat. Die Golferin oder der Golfer ist selbst verantwortlich, dass
sie oder er alles korrekt im Sekretariat abliefert.
So wie der Handicap Index eines Golfspielers kein Statussymbol ist, ist ein hohes Course
Rating auch kein Nachweis für einen guten Golfplatz.
Ein Beispiel, aber mit Vorbehalt:

Hier sieht man, dass das allerbeste SD mit 3,6 das zweitletzte der 20 gewerteten
Resultate ist. Es ist also möglich, dass, wenn das Resultat später rausfällt, der Index
auch bei einem guten, aber nicht gleich guten Resultat nach oben geht.

Hole-in-One 2020

Michel Hausammann
am 23.6.2020, Loch 12
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Unser Weg zum nachhaltigen Platz,
Verantwortung für die Natur

GEGEN CHEMIE SIND
VIELE GRÄSER GEWACHSEN
Die Aufgabe eines Greenkeepers ist vielfältig. Täglich ist die Platzpflege mit
neuen Herausforderungen konfrontiert.
Jede kleine Wetteränderung hat Auswirkungen auf platzpflegerische Massnahmen. Auch ein fortschrittlicher Zeitgeist beeinflusst und verändert vieles.
Ein grösseres Umweltbewusstsein und
ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen
rücken zunehmend in den Fokus.
Ein moderner Golfplatz in unseren Breitengraden unterscheidet sich sehr von
den ursprünglichen Plätzen im schottischen Küstenland. Dort waren die
Hauptmerkmale Sandboden, Dünen und
Ginster. Das hat sich stark verändert.
Inzwischen besteht der «bespielte Teil»
einer Golfanlage weitgehend aus einer
Monokultur von Tiefschnittrasen. Die
Ansprüche sind hoch, denn das gängige
«Ideal» kommt einem Kunstrasenteppich gleich.
Tiefschnitt und Monokultur machen den
Rasen sehr anfällig für zahlreiche Krankheiten und Schädlinge. Mit der Erfindung
der «Bordeauxbrühe» (1878), dem ersten
erfolgreichen Fungizid, begab man sich
in einem Teufelskreis. Seit einigen Jahren
wendet sich das Blatt. Immer strengere
Umweltauflagen, restriktivere Nutzung
von Pestiziden, Fungiziden und anderen
chemischen Mitteln erschweren es zusehends, die gewohnte Qualität zu liefern.
Der Trend ist klar; bald werden Pflanzenschutzmittel komplett aus dem Sportrasenbereich verschwunden sein, und das
wirkt sich unweigerlich auf den Golfsport und die Golfplatzpflege aus.
Mechanische Pflegemassnahmen, Sand,
Pflegewochen, ausgeklügelte Düngestrategien, Nachsaaten mit verbesserten
Sorten, modernes Equipment, Weiterbildung und modernes Know-how. Das
sind nur einige der Massnahmen und
Strategien, die wir bei Golf Limpachtal

seit Jahren praktizieren, um uns den
Veränderungen anzupassen. Mit den
strengeren Umweltauflagen und einem
damit verbundenen gesellschaftlichen
Wandel müssen wir uns vielleicht auch
an ein anderes «Ideal» eines Golfplatzes
gewöhnen – weg vom Kunstrasenteppich
hin zum Naturerlebnis. Es ist ähnlich
wie beim Biogemüse. Sieht nicht immer
perfekt aus, aber schmeckt dafür viel
besser …
Golf Limpachtal ist ein artenreiches
Biotop! Das Ziel ist die GEO-Zertifizierung.

«Es ist ein Markenzeichen
von Golf Limpachtal, den
attraktiven Platz und das
Gelände rundum optimal
für die Natur herzurichten
und aktiv Naturschutz zu
betreiben.»
Im landwirtschaftlich intensiv genutzten
Limpachtal ist der Golfplatz in weiten
Teilen ein wertvolles Naturreservat. Er
bietet Rückzugsräume für Tiere und
Pflanzen und trägt zur Vernetzung der

Landschaft bei. Besonders wertvoll sind
die Randbereiche. Das Hardrough, die
Gebüsche, die Bäche und Teiche, die Biotope. Diese Bereiche sind, insbesondere
zur Vogelzugzeit und im Winter, wichtige
Rast- und Nahrungsgebiete für kleinere
Sing- und Watvögel. Im Frühling und im
Sommer bietet unsere Anlage wertvollen
Lebensraum für viele Insekten, Vogelarten, Reptilien und Amphibien.
Grundlage ist die fachgerechte Pflege der
verschiedenen Lebensräume. Dies ist ein
wichtiger Teil unserer Arbeit. Um den aktiven Umweltbeitrag von Golf Limpachtal
messbar darstellen zu können und unsere Leistungen überprüfbar zu machen,
strebt Golf Limpachtal eine Zertifizierung durch die GEO (Golf Environment
Organisation) an. Unter Verwendung des
Online-Tools OnCourse werden Umweltleistungen von Golfanlagen sichtbar und
vergleichbar. Der Ruf unserer schönen
Sportart hat gerade durch den hohen
Platzbedarf etwas gelitten. Deshalb ist es
besonders wichtig, die Umweltleistung in
den Fokus zu stellen.
Gabriel Diederich
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CLUBTURNIERE
UND IHRE
SIEGER

27. Juni

22./23. August

100er Club

Clubmeisterschaften

Einzel – Strokeplay/Stableford

Einzel – Strokeplay

Brutto HCP bis 10.9
1 Jeffrey Melliger
2. Andri Hausammann
3. Boris Lah
Netto HCP 11.0 bis 18.4
1. Tobias Grädel
2. Klaus Meier
3. Ueli Kuchen
Netto HCP 18.5 bis PR
1. Miksa Schnellmann
2. Roy Lah
3. Christa Stulz

Clubmeisterin HCP bis 17.7
1. Tamara Scheidegger
2. Noemi Hausammann,
3. Rahel Spicher
Clubmeister Herren HCP bis 18.4
1. Oliver Hausammann
2. Andri Hausammann
3. Rémy Meyer
Kategorie B Damen HCP ab 17.8
1. Doris Weber
2. Christa Stulz
3. Ursula Rihs Stüdeli
Kategorie B Herren HCP ab 18.5
1. Yves Cutrona
2. Bruno Räz
3. Heinz Wälchli

19

2

19. September

24. Oktober

President’s & Captain’s Prize Saisonschluss-Turnier
Einzel – Strokeplay/Stableford

Team – Swiss PGA Scramble

Clubmeisterin GIRLS bis Alter 18
1. Rahel Spicher

Brutto
1. Rémy Meyer

Clubmeister BOYS bis Alter 18
1. Oliver Hausammann

Netto HCP Pro bis PR
1. Reena Jani
2. Bernhard Haussener
3. Andreas Saxer

Brutto
1. Nico Waser
Sven Waser
Rahel Spicher

Kategorie B BOYS bis Alter 18
1. Livio Enzler

Netto
1. Yannic Haas
Daniel Haas
Jacqueline Haas
2. Andreas Saxer
Lanic Netthoevel
Malia Saxer
3. Adrian Zurbrügg
Livio Enzler
Nils Zurbrügg
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CLUB
MEISTER
SCHAFTEN
2020
1. Tag Rund eine Stunde vor dem 1. Abschlag der Clubmeisterschaften war es noch nicht sicher, ob pünktlich gestartet
werden kann. Denn ein Gewitter zog bedrohlich nahe vorbei.
Glücklicherweise war es nur ein kurzes Rumpeln und so
konnte der 1. Flight pünktlich starten. 82 Spieler und Spielerinnen waren gemeldet und wollten in 2 Kategorien Clubmeister und Clubmeisterin werden.
Bei den Herren (von den Back Tee’s) war es eng an der Spitze.
Denn nicht weniger als 7 Spieler lagen nach der 1. Runde
innerhalb von 4 Schlägen. Andri Hausammann führte das Feld
an und war bereit, seinen Titel vom letzten Jahr zu verteidigen.
Rahel Spicher konnte ihren Elan vom Interclub-Wochenende
mitnehmen und setzte sich mit 3 Schlägen Vorsprung an die
Spitze. Die Turnierfavoritinnen waren also gefordert, wenn
sie den Titel haben wollten.
In der 2. Kategorie (von den Front Tee’s) teilten sich bei den
Herren Heinz Wälchli und Yves Cutrona mit einem Schlag
Vorsprung die Spitze. Im Feld der Damen führte Doris Weber
ebenfalls einem Schlag Vorsprung das Feld an.

Der im letzten Jahr ins Leben gerufene «Nearest to Pin»Event erfreute sich auch in diesem Jahr grosser Beliebtheit.
Bereits in der Qualifikation auf der Toptracer-Anlage war die
Stimmung gut und manch einer jubelte so ausgelassen über
seine Performance, dass er bis zum Loch 15 gehört wurde.
Durch das Finale am Abend moderierte Frank Menke witzig
und pointiert. Im grande Finale konnte Alain Knuchel gegen
Jeffrey Melliger das bessere Ende für sich behalten und sich
zum verdienten Champion küren lassen. Der Abend war
noch jung und so zog es viele noch an die Meister Bar, wo
Andi Saxer mit seinen Drinks wartete und man bis spät in die
Nacht verweilen konnte.

2. Tag Oliver Hausammann, seit Wochen in bestechender
Form, konnte am Samstag sein Können nicht ganz abrufen
und hatte eine grosse Aufgabe vor sich. Bereits auf Loch
1 startete er mit einem Birdie und es sollten noch weitere
folgen (aber auch Bogies). Am Schluss konnte er eine 70-er
Karte unterschreiben (-2) und spielte somit die beste Runde
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Tamara Scheidegger

Doris Weber

Rahel Spicher

Oliver Hausammann

Yves Cutrona

Livio Enzler

des ganzen Wochenendes. Noch hatten die Führenden des
1. Tages ihre Runden nicht beendet und so musste abgewartet
werden, welche Ergebnisse erzielt wurden. Nachdem der
letzte Putt gelocht war, stand fest, dass Oliver Hausammann
mit einem Schlag Vorsprung Clubmeister ist.
Rahel Spicher startete sehr nervös in die 2. Runde und musste
sich auf der 1 eine 8 notieren. Dann konnte sie sich fangen,
ehe es auf der 8 eine 10 gab. Das war es wohl mit dem Titel.
Tamara Scheidegger, welche seit dieser Saison wieder zurück
zu ihren Wurzeln kehrte und unter der Flagge des Golfclub
Limpachtal antritt und Noemi Hausammann spielten die 2.
Runde deutlich solider. So konnten die beiden noch an Rahel
vorbeiziehen. Am Schluss setzte sich Tamara Scheidegger mit
2 Schlägen Vorsprung durch.
An seinen ersten Clubmeisterschaften (2. Kat.) brachte Yves
Cutrona auch am 2. Turniertag eine solide Leistung und
spielte an beiden Tagen die beste Runde des Feldes von den
Front Tee’s und konnte sich so den Sieg mit 6 Schlägen Vorsprung sichern. Auch Doris Weber führte nach der 1. Runde

und liess sich nicht mehr von der Spitze verdrängen. Am
Schluss lagen lediglich 2 Schläge zwischen Platz 1 und 3.
Ein grosses Dankeschön geht an Golf Limpachtal, das Limpach’s und den Helfern, die für das Gelingen der diesjährigen
Clubmeisterschaften beigetragen haben.
Marc Röösli, Captain

Clubmeister 2020:
Kategorie 1 – Herren: Oliver Hausammann / 150
Kategorie 1 – Damen: Tamara Scheidegger / 168
Kategorie 2 – Herren: Yves Cutrona / 186
Kategorie 2 – Damen: Doris Weber / 194
Boys: Oliver Hausammann / 150
Girls: Rahel Spicher / 174
Boys U12: Livio Enzler / 230
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OLIVER HAUSAMMANN

Geburtsdatum
Ich bin am 28.09.2004 geboren worden.

gut putte, weil ich durch mein Chipping viele Putts zwischen
1 – 3 Meter habe.

Wohnort
3254 Messen

Dein grösster Erfolg im Golf?
Mein grösster Erfolg ist schwierig zu sagen. Mit der EM in Tschechien bin ich extrem zufrieden, jedoch auch die Schweizermeisterschaft dieses Jahr. Der Clubmeistertitel war auch eines meiner
Highlights. Mein grösster Erfolg würde ich sagen, ist Tschechien,
weil ich dort bewiesen habe, dass ich auch gegen internationale
Konkurrenz mithalten kann. Dieses Turnier hat mir auch sehr viel
Selbstvertrauen gegeben.

Beruf/Berufsziel
Mein Berufsziel ist immer noch Golfprofi. Mein Traum wäre es,
einmal auf der PGA Tour spielen zu können oder zumindest von
diesem Sport leben zu können. Ansonsten will ich wahrscheinlich ein BWL-Studium machen. Was für ein Beruf ich nachher
machen würde, ist noch unklar.
Wie hast du die Saison 2020 erlebt?
Meine Saison 2020 hat eigentlich alles übertroffen, was ich mir
erwünscht habe. Ich habe an der Schweizermeisterschaft den
Sieg nur mit einem Schlag verpasst und bin somit zweiter geworden. Ich bin Clubmeister geworden und an der Europameisterschaft fünfzehnter geworden. Ausserdem habe ich sämtliche
Clubturniere sehr gut gespielt und bin daher mit dieser Saison
sehr zufrieden.
Hast du deine Ziele im 2020 erreicht und was nimmst
du dir für die Saison 2021 vor?
Meine Ziele habe ich dieses Jahr definitiv erreicht. Für nächstes
Jahr will ich meinen «Lauf» weiterführen. Natürlich will ich mit
den U18 mithalten können und wenn möglich internationale Turniere bestreiten, gute Resultate spielen und vor allem Erfahrung
sammeln. An den Herrenturnieren möchte ich mein Spiel verbessern und über mehrere Tage konstanter spielen. Eines meiner
Ziele ist sicher, dass ich meinen Clubmeistertitel verteidigen will.
Wie sieht dein Alltag aus?
Mein Alltag ist momentan recht langweilig. Golf ist durch Corona momentan nicht möglich, beziehungsweise selten. Ich habe
einfach die Kadertrainings im Wylihof und die Fitnesstrainings
vom Kader. Ansonsten trainiere ich Zuhause Fitness und schlage
Bälle ins Netz. Somit kann ich mir in dieser Zeit mehr Zeit für
meine Freunde nehmen und mich mehr auf die Schule konzentrieren. Diese Zeit ist auch wichtig, damit ich meinen Körper regenerieren kann.
Stärken/Schwächen in deinem Spiel?
Eine meiner Stärken im Spiel ist definitiv mein Driver. In dieser
Saison bin ich länger geworden und glücklicherweise gerade geblieben. Meine Eisen sind auch meine Stärke. An guten Tagen
putte ich auch sehr gut. Meine Schwäche ist vor allem das Kurzspiel. Daher bin ich ziemlich froh, dass ich zwischen 1 – 3 Meter

Wo musst oder willst du dich verbessern?
Ich will mich im Kurzspiel verbessern, weil ich dort sehr viele
Fehler mache. Natürlich will ich mich im ganzen Spiel weiter verbessern, wodurch ich auch weiter Fortschritte machen sollte. Im
Mentalen will ich auch noch schaffen, dort ist wahrscheinlich das
grösste Problem bei mir. Dies zeigt sich, wenn ich nicht so gut
anfange und dann komme ich nicht in mein Spiel rein. Dadurch
sind die Ausfälle dieses Jahr entstanden.
Hast du schon ein Hole in One gespielt?
Leider habe ich noch kein Hole-In-One gehabt, war jedoch schon
einige Male knapp daneben.
Gibt es Vorbilder im Golf und im Leben?
Im Golf habe ich mittlerweile nicht nur ein Vorbild. Für mich sind
alle, die auf der Tour spielen, irgendwie Vorbilder, weil sie auf
einem Spielbereich richtig gut sind. Daraus will ich auch lernen.
Im Leben sind meine Eltern meine Vorbilder.
Dream Flight?
Mein Dream-Flight ist Tiger Woods, Rory McIlroy und Cameron
Smith.
Hobbys neben dem Golf?
Neben dem Golf habe ich früher noch Eishockey gespielt. Das hat
mir auch sehr Spass gemacht, jedoch wurde es sehr stressig mit
beiden Sportarten und ich habe mich somit für Golf entschieden.
Jetzt gehe ich auch im Winter gerne aufs Eis, jedoch selten.
Sonst mache ich auch nicht mehr viel, vor allem wegen dem
Verletzungsrisiko.
Was möchtest du noch unbedingt loswerden
Ich hoffe, dass wir bald wieder normal golfen können und dass
dieser Virus weggeht. Ich hoffe, dass wir nächsten Sommer eine
normale Saison spielen können und dies ohne Einschränkungen.
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DAS JAHR DER PRO’S
2020 war ein extrem herausforderndes
Jahr für uns. Während es mit den verschiedenen Winter-Gruppentrainings und Privatstunden gut begonnen hatte, mussten
wir unsere Golftrainingsreisen und JuniorTrainingslager im März und April im Ausland wegen Coronavirus absagen. In dieser
Zeit versuchten wir, so produktiv wie
möglich zu bleiben. James verbrachte viele
Stunden auf dem Golfplatz, um etwas über
Greenkeeping zu lernen, während Steven
in verschiedenen Migros Do-It-Zentren
aushalf und die Eingangskontrolle machte.
Wir waren sehr dankbar, dass wir arbeiten
durften und völlig neue Fähigkeiten er-

James Johnson

lernen konnten. In dieser Zeit drehten wir
einige Videoclips zum Thema Golf, um unsere Kunden mit Golftechnik und Übungsvorschlägen zu unterstützen. Als die Eröffnung der Golfplätze näher rückte, drehten
wir auch ein Strategievideo für das 11. Loch
in Golf Limpachtal. Was für ein Spass!
Kaum war der Platz wieder geöffnet,
herrschte reges Treiben rund um Golf
Limpachtal, und wir sahen, wie das Niveau
von Spiel, Praxis und Unterricht durch
die Decke ging! Natürlich war der Platz in
einem fantastischen Zustand, aber viele
Golfer fühlten sich nach einer so langen

29

Steven Walther

Zeit ohne Golfschläger wieder wie Anfänger. Da viele Leute mehr Zeit hatten
als sonst und ein Jahr «Ferien zu Hause»
vor sich hatten, verzeichneten wir eine
massive Zunahme bei den neuen Golfern.
Unsere Mitglieder und wir waren deshalb
sehr beschäftigt und der Golfplatz war
über Wochen ausverkauft. An dieser Stelle
herzlichen Dank an alle für die tatkräftige
Unterstützung!

nach Italien, Frankreich, Deutschland,
Oesterreich oder in die Schweiz (Selbstfahrer), anbieten, damit unsere Kunden
die Möglichkeit haben, vor der neuen
Saison ein Trainingslager bei uns zu absolvieren. Bitte zögert nicht, mit uns und/
oder mit unserem Golfmanager Thomas
Schmocker Kontakt aufzunehmen und die
gewünschten Aktivitäten zu buchen bzw.
zu organisieren.

Die nächste Saison kommt bestimmt und
wir wollen im Frühjahr Vorbereitungscamps anbieten. In der derzeitigen Situation ist die Planung sehr schwierig. Wir
werden aber spontane Kurzreisen, z. B.

James und Steven
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EIN FÜR UNS ALLE SPEZIELLES
JAHR GEHT ZU ENDE
Bei den Mannschaften gab es aufgrund
von Corona einige Änderungen. So
wurde die Coupe Helvetique-Saison
bereits sehr früh wegen des Lockdowns
im Frühling gestrichen. Die beiden
Teams der Mid-Amateure konnten erst
verspätet in die Saison starten und
mussten ihre Spiele in kürzerer Zeit
durchpauken. Gefühlt gab es für alle
einen Kaltstart im Juni, in einer Phase,
in welcher wir normalerweise kurz vor
der Clubmeisterschaft und wichtigen
Saisonspielen bei den MidAmateuren
stehen würden.
Die Saison wurde am 26. Juni 2020
durch das Interlcub MidAmateure II
Team zu Hause gegen den Golfclub Lausanne eröffnet. Nach der 0 : 9 Niederlage
im letzten Jahr war das Team um Captain Frank Menke besonders motiviert.
Ohne grosse Saisonvorbereitung konnte
man aber direkt einen überraschenden
Erfolg landen. Lausanne wurde ohne
Mühe mit 7:2 besiegt. Der Auftakt in
eine spannende Saison war gelungen.
Im zweiten Spiel durfte man auswärts
beim Golfclub von Domaine Imperial
antreten. Leider musste man einen
herben Dämpfer hinnehmen und verlor
mit 1.5 : 7.5. Die anderen Resultate aus
der Gruppe liessen aber erahnen, dass
es bis zum Schluss ein ausgeglichenes
und enges Rennen geben könnte und
jeder Punkt entscheidend sein kann.
Anfang August wartete im zweiten Auswärtsspiel der Golfclub Fricktal. Aus
vorherigen Begegnungen wusste man,
dass es in Fricktal nicht gerade einfach
ist, Punkte zu entführen. Die Partie war
eine zähe Angelegenheit. Am Schluss
fiel das Resultat mit 2.5 : 6.5 dann aber
doch deutlich zu Gunsten des Heimclubs aus. So stand man nach 3 Spielen
mit einem Sieg und zwei Niederlagen
da. Am 30. August 2020 konnte man
endlich wieder zu Hause antreten.

Dieses Mal traf man auf den Golfclub
Montreux. Mit einem 9 : 0 Sieg zeigte
man eine starke Reaktion auf die beiden
Niederlagen. Trotz bereits zwei Niederlagen war vor der letzten Partie noch
alles offen. Mit einem klaren Auswärtssieg wäre die Qualifikation für die Final
4 noch zu schaffen gewesen. Die Spieler
von Payerne wussten ihrerseits aber
auch um ihre Position und zeigten die
bessere Leistung. Es resultierte eine 1:8
Niederlage. Der 4. Schlussrang in der
6er Gruppe widerspiegelte die über die
ganze Saison gezeigte Leistung. Sieg
und Niederlage lagen dieses Jahr nahe
beieinander.
Die Interclub MidAmateure I starteten
ebenfalls gegen den nominell stärksten
Gegner der Gruppe. Zu Hause musste
man gegen den Gruppenfavoriten Zumikon antreten. Der schwächste Spieler
des Teams trat mit einem Tageshandicap von 1.2 an. Im Vergleich dazu trat
der beste Spieler des GCL mit einem 2.4
Handicap an. In den Foursomes konnte
man eine Partie gewinnen und ging
somit nur mit einem 1:2 Rückstand in
den Mittag. Am Nachmittag wurde es
dann in den sechs Einzelpartien deutlich. Nur gerade ein Match konnte
gewonnen werden. Es resultierte die
erwartete 2 : 7 Niederlage. Die zweite
Partie war gegen den GC Sempachersee.
Erneut lag man nach den Foursomes mit
1:2 hinten und musste in den Einzelmatches aufholen. Leider gelang dies auch
hier nicht und man musste eine 2.5 : 6.5
Niederlage einstecken. Nach 2 von 4
Spielen war klar, dass es diese Saison
eng werden würde und es im dritten
Spiel gegen Neuenburg um den Ligaerhalt gehen würde. Am 8. August 2020
war es soweit. Zu Hause musste gegen
den GC Neuenburg ein Sieg eingefahren
werden. Die Matches waren hart umkämpft und es gab mehrere Führungs-

wechsel. Nach den 3 Foursomes und den
6 Einzel stand es 4.5 : 4.5. Die Spannung
konnte kaum grösser sein. Ein Playoff
musste die Partie entscheiden. Für den
GCL trat Adi Zurbrügg an. Bereits am
1. Playoff-Loch konnte er mit einem Par
den Zusatzpunkt sichern. In der letzten
Gruppenpartie gegen Ennetsee hätte
man mit einem Sieg den Ligaerhalt definitiv sichern können. Leider gab es aber
auch hier eine 2.5 : 6.5 Niederlage wie
bereits gegen Sempachersee. Da Neuenburg noch zwei Partien ausstehend
hatte, musste noch einmal gezittert
werden. Glücklicherweise konnte Neuenburg keine Punkte mehr einfahren
und es reichte, um im 2021 immer noch
in der höchsten Spielklasse vertreten
sein zu können. Die MidAmateure
werden auf die neue Saison hin neu
unter dem Namen Interclub Series 30+
(SGIS 30+) antreten.
Nach diversen Aufstiegen in den letzten
drei Jahren konnten die Senioren im Interclub dieses Jahr in der Stärkenklasse 3
in Lavaux antreten. Das Team um Frank
von Arx, Mario Bianchi, Reto Gerber,
Daniel Huser, Ulrich Baumgartner und
Emilio Siverino musste von Anfang an
kämpfen. Nach den Foursomes lag man
mit zählenden Resultaten von 89 und
93 auf dem letzten Platz. Drei Schläge
hatte man Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. In den Einzeln wären
Minimum 3 gute Resultate gewesen.
Leider konnte man mit 81, 92 und 3 × 93
keine grössere Verbesserung erzielen
und man rangierte am Schluss auf dem
17. Platz. Dies bedeutet der Abstieg in
die Stärkenklasse 4.
Das zweite Augustwochenende ist
bekanntlich für die Interclub Mannschaften der Herren und Frauen reserviert. In diesem Jahr traten die Damen
A2 auf dem Platz Zürichsee, die Damen
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B3 in Wallenried, die Herren A1 im
Moossee und die Herren B1 in Lugano
an. Nach den Erfolgen der letzten Jahre
hoffte man in diesem Jahr die Stärkenklassen halten und sich etablieren zu
können. Wie jedes Jahr waren die Plätze
in einem hervorragenden Zustand. Im
Moossee starteten die Herren A1 um
Captain Rémy Meyer mit Scores von
74 (Andi Ahlm / Michel Hausammann)
sowie 79 (Andi Hausammann / Rémy
Meyer). Ein Total von 153 Schlägen
war gleichbedeutend mit dem 12. Platz
nach den Foursomes. In Führung lag
Lausanne mit einem Total von 134. Auf
dem wunderschönen neuen Platz des
Golfclubs Zürichsee erzielten Tamara
Scheidegger und Noemi Hausammann
mit 76 das drittbeste Tagesscore. Die 87
von Reena Jani und Rahel Spicher war
das zweite zählende Resultat. Mit dem
Total von 169 lag man auf dem überraschenden 4. Tagesrang. Man hatte
nur zwei Schläge Rückstand auf das
Podest und die Aufstiegsplätze. In Wallenried konnten Marianne Stechern
und Felizitas Dunekamp eine Runde
von 90 sowie Tanja Gfeller und Christine Tschanz eine 97 erzielen. Dies bedeutet der 11. Zwischenrang. Auf den
16. Rang waren dies aber nur 4 Schläge
Vorsprung. Nach der Achterbahnfahrt
zwischen den Stärkenklassen in den
letzten Jahren war man insbesondere
auch auf die Leistung des B1 Teams gespannt. Captain Jeffrey Melliger und
Julian Schumacher sowie Marc Röösli
und Frank Menke sicherten Scores von
82 und 88. Mit Total 170 Schlägen war
man im Mittelfeld auf dem 11. Platz
klassiert. Für den Sonntag bedeutet dies
Höchstspannung. Die Herren A1 und B1
sowie Damen B3 kämpften um den Ligaerhalt. Die Damen A2 durften befreit
aufspielen und hatten den möglichen
Aufstieg vor Augen.
In Bern zeigte sich früh, dass man sich
eher sogar Top 10 orientieren kann und
von hinten weniger Gefahr lauert. Andri
und Oliver Hausammann brachten
das Team früh mit einer 71er und 72er
Runde in eine gute Ausgangslage. Weitere Runden von 76 (Rémy Meyer) und
80 (Adrian Zurbrügg) sicherten einen
Platz im engen Mittelfeld. Michel
Hausammann musste auf den letzten

drei Löcher leider noch ein Bogey und
ein Triple-Bogey hinnehmen, so dass
seine gute 82 am Schluss das Streichresultat waren. Andi Ahlm lieferte mit
der 81 den letzten Score. Das Total von
533 reichte am Schluss zum 14. Rang.
Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze
war mit 17 Schlägen dann aber doch
deutlich. In Lugano und Wallenried
kämpften die beiden B-Teams. Nach
einem verspäteten Start in Lugano aufgrund eines heftigen Gewitters, legte
Frank Menke zum Auftakt eine tolle 77
hin. Die weiteren Scores von 81 (Felix
Bucher), 85 (Martin Roth), 87 (Marc Röösli) und 88 (Jefferey Melliger) liessen
aber erahnen, dass wohl bis zum letzten
Flight gezittert werden musste. In Wallenried waren die Resultate des Teams
konstant. Scores von 91 (Fé Dunekamp),
92 (Stechern Marianne), 93 (Christine
Tschanz), 94 (Tanja Gfeller) und 102
(Isabella Bianchi) ergaben ein Total von
659 Schlägen. Lange zitterten die beiden
B-Teams. Schlussendlich reichte es mit 7
(B1 Herren) und 3 (Damen B3) Schlägen,
den Abstieg zu vermeiden. Das Damen
A2 Team startete mit Runden von 80
(Tamara Scheidegger) und 84 (Noemi
Hausammann) solid in den Tag. Nadine
Uebelhart und Mirja Minger erzielten
mit 88 und 89 ebenfalls gute Runden.
Ein Platz in den Top 5 war praktisch
gesichert. Die beiden letzten Spielerinnen Reena Jani und Rahel Spicher
zeigten beide eine gute resp. sogar
sehr gute Leistung. Rahel spielte eine
hervorragende 80er Runde (44 Stableford) und Reena eine 87 (37 Stableford).
Dies reichte, um überraschend den 3.
Platz zu sichern. Das Team um Captain
Noemi Hausammann wird im nächsten
Jahr wieder in der höchsten Spielklasse
antreten dürfen. Sie meinte im Anschluss glücklich: «Unerwartet und
ungezwungen haben wir im A2 Team
Damen dieses Jahr harmoniert und mit
einer extrem konstanten Leistung den
Aufstieg ins A1 gemeistert. Besonders
Nachzüglerin und Küken Rahel hat ihr
Können mit einer 80er-Runde unter
Beweis gestellt. Ich bin stolz und freue
mich aufs nächste Jahr!»
Als letztes Team traten in diesem Jahr
die Seniorinnen in ihrem Interclub auf
dem Platz Schloss Goldenberg an. Nach

dem Aufstieg im letzten Jahr, war auch
hier der Klassenerhalt im Vordergrund.
Im Foursome konnte man mit 82 (Brigitte Cina-Pfäffli / Elaine von Arx) und
94 (Isabella Bianchi / Barbara Zahnd)
Schlägen zwei solide Runden ins Clubhaus bringen. Das Zwischentotal von
176 bedeutete den 13. Rang von 21 Teams.
Am zweiten Tag waren noch einmal
ähnliche Runden nötig. Dies konnte das
Team mit den 3 zählenden Runden von
84, 86 und 94 auch erreichen. Der 15.
Schlussrang bedeutete den erwarteten
Klassenerhalt.
Eine der wohl anstrengendsten und
unsichersten Wettkampfsaisons des
Golfclubs Limpachtal geht zu Ende. Der
3. Rang und Aufstieg des A2 Damenteams war ein überraschender, aber
umso schönerer Erfolg. In den nächsten
Jahren gilt es, die Mannschaften in ihren
Ligen zu stabilisieren und im Frauenbereich die Basis zu festigen. Dazu sind
motivierte Captains, die für den Sport
brennen, unerlässlich.
Ich werde mein Amt als Sportchef per
Ende 2020 an Frank Menke abgeben.
Nach tollen Jahren und vielen Erfolgen
mit einem hervorragenden Team ist
es für mich Zeit, eine Veränderung
vorzunehmen. Ich danke allen für die
Unterstützung und das Vertrauen und
wünsche meinem Nachfolger alles
Gute und hoffentlich viele Erfolge. Ein
spezieller Dank auch an den Club und
den Betreiber für die tolle Unterstützung. Ohne die Unterstützung durch
unsere Sponsoren Investas, Bracher
und Partner und JLindeberg wäre es
nicht möglich, eine solch umfangreiche
Unterstützung anzubieten und solche
Erfolge feiern zu dürfen.
Michael Garnier, GCL-Sportchef
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SEHR ERFOLGREICHE JUNIOREN
IN EINEM SCHWIERIGEN JAHR
Mit einem Paukenschlag begann das
2020. Anlässlich des jährlichen Meetings aller Juniorencaptains in Magglingen wurde unsere Juniorenorganisation als Nummer 2 geehrt. WOW!
Noch vor allen grossen Clubs der Ostund Westschweiz und nur ganz knapp
hinter Bern durften wir das Diplom
entgegennehmen. Der nächste Paukenschlag folgte kurz danach. Absage aller
bereits organisierten Wintertrainings,
Lockdown, keine Trainings, keine Turniere, Tristesse. Aber schliesslich kam
die Saison doch noch in Schwung…

Ehrung der Juniorenorganisation
Alljährlich werden die Juniorenorganisationen anhand einer Evaluation
gemessen. Dass wir unseren VorjahresRang noch einmal steigern könnten,
damit hatten wir nicht gerechnet. Doch
die vorbildliche Struktur, das Engagement für Trainings, Camps und Turniere
ist ebenso aussergewöhnlich wie die
Anzahl der Top-Junioren und der vielen
«Kleinen» welche bei uns trainieren.
Dass der ganze Club die Junioren grosszügig unterstützt, wir an die Turniere
fahren und uns an den Übernachtungskosten beteiligen, ist ebenso wichtig,
wie Gratis-Trainingsbälle, einheitliche
Tenues, u. v. m.. Golf Limpachtal muss
alles daransetzen, dass dieses Engagement weiterhin nachhaltig gesichert und
weiterentwickelt wird. Der unverständliche Entscheid der Migros Aare, einen
nicht nötigen Lockdown über unseren
Golfplatz zu verhängen, ist umso ärgerlicher, weil diese Massnahme unsere Organisation massiv beeinträchtigt und die
wertvollen und wichtigen Wintertrainings praktisch verunmöglicht. Noch im
Sommer hatte Migros-Aare ein grosses
Portrait über Oli in seiner Hauszeitung
gedruckt und sich über die beiden besten
Juniorenorganisationen der Schweiz
gefreut. Richtiggehend zynisch der
Schliessungsentscheid im Oktober.

Doch schauen wir auf eine trotz widrigen Umständen sehr erfolgreiche
Saison zurück:

U12: Eine starke Truppe
Eine unglaubliche Saison, welche noch
lange in unseren Köpfen bleiben wird.
Im Februar wurde das Training mit 13
Teilnehmern bei den U12 gestartet. Wir
begrüssten uns mit den Füssen. Corona
war da, jedoch noch nicht in den Ausmassen wie es später noch prägend erscheinen sollte.
Nach wenigen Trainings kam der Entscheid, den uns alle für längere Zeit

beschäftigen sollte. LOCKDOWN! Wir
durften alle unseren geliebten Sport
nicht mehr wie üblich ausüben. Wir
suchten nach Alternativen. Neben
Homeschooling machten wir so gut es
ging Homegolf. Die Kinder bekamen
regelmässig Trainingsaufgaben, welche
zuhause ausgeübt werden konnten.
Ein Höhepunkt der Homegolfgeschichte
war aber sicher der Film, welchen wir in
Zusammenarbeit mit der gesamten Juniorengruppe erstellen durften. Diesen
findet Ihr auf der Club-Homepage.
Am 20. Mai war es dann endlich soweit.
Wir durften trainieren! Die Junioren
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kamen mit grosser Vorfreude ins Limpachtal. Die Bags waren schwerer als
normal, denn jeder musste für Putting,
Chipping und Pitching seine eigenen
Bälle dabeihaben. Fleissig und freudig
ging es los.
Mitte Juni starteten dann sogar die Turniere. Die abgesagten Qualifikationsturniere der U12 wurden nachgeholt.
In 5 Turnieren ging es um Punkte für
die Order of Merit. Es wurde ein Mal in
Moosseedorf, im Limpachtal und in Oberburg und zwei Mal im Wylihof gespielt.
Wylihof war in diesem, sonst schon speziellen Jahr, wohl der speziellste Austragungsort. Der erste Termin wurde wegen
zu viel Wasser auf dem Platz verschoben.
Der zweite Versuch wurde wegen Gewitter abgebrochen. Beim dritten Versuch konnte endlich gespielt werde …
Wir durften an den diversen Turnieren
Top Resultate und Siege verbuchen!
Unser Ziel war, mit mindestens 2 U12
Spieler/innen den Regionalfinal bestreiten zu dürfen. Wir haben unser
Ziel übertroffen. Wir gingen am 10. Oktober mit 3 Spieler/innen an den Final
nach Les Bois. Bei widrigen Wetterbedingungen mussten wir teures Lehrgeld
bezahlen. Hanna, Malia und Livio haben
sich tapfer geschlagen, hatten aber mit
der Entscheidung definitiv nichts zu
tun. Es war aber eine wertvolle Erfahrung für die drei.
Nach dem Juniorenschlussturnier war
dann eine kurze, lehrreiche Saison auch
schon wieder zu Ende.
Es wird im U12 Team diverse Änderungen geben. Emilia, Anina, Livio, Andrin und Léon verlassen uns und steigen
in die U14 auf. Ihnen wünsche ich viel

Glück und Geduld für den nächsten
Schritt. Neu dazu kommen: Mia, Levi
und Robin. Nach der Saison, ist vor der
Saison. Ich freue mich, mit den Kindern
neue Ziele zu setzen und diese bestmöglich zu verwirklichen!

«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 Coach, Ändu Saxer

U14 und U16:
Wenige Spieler bei U14,
U16 nationale Spitze
Bereits zu Beginn der Saison war für
uns klar, dass wir bei den U14 kaum
mitmachen können. Unsere jüngsten
Junioren sind noch nicht so weit und
die wenigen Spieler und Spielerinnen,
welche in dieser Alterskategorie
starten, spielen kaum Wettkampfgolf.
Wir hoffen, dass wir diese für den Leistungssport so wichtige Alterskategorie
in den nächsten Jahren wieder mit Talenten «füllen» können.
Bei den U16 sind wir sehr stark unterwegs. Mit Rahel, Oli, Noë, Nico, Matwey
haben wir 5 Single-Handicaper, welche
auf nationaler Stufe sehr gute Resultate erreichen. Alle besuchen Schulen,
welche es ermöglichen, ausreichend zu
trainieren. Die Fortschritte konnte man
sehr gut mitverfolgen.
An den neuen regionalen U16-Turnieren
brillierten Matwey, Noë und Nico und

brachten Top-Resultate nach Hause.
National brachten alle tolle Leistungen
ins Ziel. Oli fehlte an der SchweizerMeisterschaft über 4 Runden gerade
mal ein Schlag zum erneuten Gewinn
des Titels. Später mehr.
Noë spielte über die gesamte Saison sehr
gut und zeigte sein grosses Potential. Er
arbeitet akribisch und trainiert viel. Mit
Nico und Matwey konnten die anderen
beiden Spieler ebenfalls einen grossen
Schritt nach Vorne machen und zeigen,
dass sich ihre intensive Trainingsarbeit
lohnt.
Rahel hatte eine sehr starke Saison. Sie
trainierte extrem viel und hart. Dies
ist umso bemerkenswerter, wenn man
weiss, dass Rahel oft mit den ÖV lange
zu unserem Platz anreisen muss. Sie
wurde aber belohnt und zeigte an den
Turnieren tolle Ergebnisse und wurde
für das Interclub-A2-Team nominiert.
BRAVO!

Junior Tour; U16 / U18
Es war ein durchzogenes Turnierjahr
bei der Junior Tour. Die ersten Turniere
wurden abgesagt, so dass nach dem
Lockdown in Villars begonnen wurde.
Villars, alleine schon das Layout speziell, ist für ein Turnier eher nicht geeignet. Zudem waren die Fairways so
tief, dass viele Bälle verloren gingen…
Die weiteren Turnierstandorte in Kandern und Schönenberg waren sehr gut.
Noë als siebter bzw. vierter und Oli als
sechster brachten sehr gute Ergebnisse
zurück. Dann ging es mit problematischen Turnieren weiter.
Arosa: Auch dieser Platz gehört wie
Villars nicht in eine Turnierserie, insbesondere dann, wenn gleichzeitig ein
Bergrennen auf der einzigen Zufahrtsstrasse stattfindet. So waren alleine die
Anreise und Abreise problematisch und
dauerten bis zu 7 Stunden!
Die Junioren freuten sich umso mehr
auf die letzten Turniere. Doch in Heidental blies eisiger Wind und Regen
die Bälle teilweise weit weg. Michel
kam mit den schwierigen Verhältnissen
trotzdem gut zurecht und wurde 13. bei
den U18. Noë klassierte sich als guter
7. bei den U16. Also weiter nach Waldkirch. Ein schöner Platz alles bestens…
Denkste: Am ersten Tag Abbruch, dann
nur eine Runde und schon wieder
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ein Turnier weniger. Noë und Nico mit guten 6 bw. 7 über,
Matwey mit einer 86 natürlich nicht zufrieden. Oli und Rahel
verzichteten auf eine Teilnahme.
Und dann wären noch die beiden Highlights in Lugano und
das Finale in Leuk auf dem Programm gewesen. Leider
wurden beide Turniere vom Verband abgesagt.
Die Junioren wären eigentlich in einer Top-Verfassung gewesen. Doch mit der Corona-Situation, eigenartigen Turnierstandorten, erneuten Absagen und garstigem Wetter kamen sie
nie in einen Wettkampfmodus. Zu allem Übel wurde die Teilnehmerzahl so massiv gekürzt, dass eine Planung praktisch unmöglich war. Für Waldkirch erhielt Nico seine Turnierzusage
erst am Vortag. Dies nachdem schon alle Vorreservationen für
Hotel und Proberunde abgesagt werden mussten …
Insgesamt brachten alle respektable Leistungen und klassierten sich auf guten Plätzen in der Junior Tour-Rangliste.
Wir hoffen sehr, dass das nächste Jahr eine bessere Platzauswahl und hoffentlich keine erneuten Corona-Absagen
bringen wird.

Junioren-Interclub Saison 2020
Leider viel die gesamte Junioren-Interclub Saison ins Wasser.
Wir hatten uns so viel vorgenommen. Mit 6 Single-Handicapern wollten wir dieses Jahr ganz vorne mitmischen.
Schade, schade, schade…
Schweizer Meisterschaften in Montreux
Aufgrund der sehr tiefen Handicap-Grenze konnten nur
Michel, Noë und Oli teilnehmen. Michel kämpfte insbesondere am zweiten Tag unglücklich und verpasste den Cut. Noë
spielte wie die gesamte Saison sehr solide und wurde bei den
U16 sehr guter 10. Oli startete sehr stark und lag nach zwei
Runden hinter Nicolas Gerhardsen mit -1 an zweiter Stelle der
Gesamtwertung U18 und U16. In der dritten Runde musste er
um das Score kämpfen und brachte trotzdem noch eine gute
77 ins Clubhaus. Die Schlussrunde im letzten Flight war bis
zum letzten Schlag unglaublich spannend. Oli konnte die
Führung bei den U16 nicht ganz halten. Ein Lipout auf dem
letzten Loch und somit ein Schlag hinter Jonathan Garbely.
Trotz anfänglicher Enttäuschung sind wir alle sehr stolz auf
das Top-Ergebnis: Vize-Schweizermeister bei den U16 und
nur ein Schlag hinter dem Podest bei den U18.
Migros Junior Major 2020,
«Der Ryder Cup für die Schweizer Junioren»
Am 22. und 23. August fand in Waldkirch das Migros Juniors
Major statt. Seit 10 Jahren ist das Migros Junior Major das
Highlight bei den Junioren. 12 Teams aus der ganzen Schweiz
traten gegeneinander an und kämpften um Ruhm und Ehre,
aber auch um grosszügige Preisgelder in der Höhe von CHF
20‘000 für die Juniorenkassen.
Unser Team setzte sich in diesem Jahr durch Sven Waser
(Teamcaptain), Pascal Moll, Miksa Schnellmann, Simona
Aebischer, Malia Saxer und Ciara Mathys zusammen. Um
gut vorbereitet und ausgeruht in den Wettkampf zu steigen,
traten wir die Reise im Kleinbus nach Waldkirch bereits am
Freitagabend des 21. August 2020 an.
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Samstag 22. August 2020: Gut ausgeruht trafen wir frühmorgens um 06.30
Uhr im Clubhaus in Waldkirch ein und
liessen uns während dem Frühstück
über die Modalitäten der Spielform und
des Tagesablaufes informieren.
In zwei Gruppenspielen gegen GC Wylihof und GC Lägern wurde im Matchplay Format über jeweils 6 Löcher die
Qualifikation für die nächste Runde ermittelt. Die Partie gegen den GC Wylihof
konnten Sven und Miksa klar für sich
entscheiden. In den beiden weiteren
Partien verpassten Ciara, Simona, Malia
und Pascal den Sieg nur knapp
Als kleiner Trost durften die ausgeschiedenen Teams eine Golf-Clinic auf der Drivingrange mit Caroline Rominger (Swiss
Golfprofessional) verbringen.
Beim Nightevent galt es, einen Leuchtball auf Loch 18 (PAR3) möglichst nahe
an die Fahne zu spielen. Jedes Team bestimmte einen Spieler, der die «Ehre»
hatte, dies zu versuchen. Die Leuchtbälle und die Dunkelheit machten es
den Spielern nicht leicht, schaffte es
doch nur einer der zwölf Junioren, das
Green zu treffen (auch der Ball von Caroline Rominger war ein bisschen zu
kurz und erreichte nur das Vorgreen).
Sonntag 23. August 2020: Weiter
ging es am Sonntag mit der Spielform
Greensome über 18 Löcher. Unser Team
konnte auch hier mit beachtlichen Leistungen mithalten und der Spass am
Spiel war jedem Schlag zu spüren.
Am Ende des Tages gab es rundum zufriedene Juinorinnen und Junioren. Mit
unvergesslichen Eindrücken und einem
Preisgeld von CHF 1’200.– traten wir die
Heimreise an.
Als Begleiter kann ich nur noch hinzufügen… es war ein gelungener Teamanlass mit viel Spass und vielen schönen
Golfschlägen.
Go for Birdie! Egon.

Weitere Junioren-Highlights
Unser 100er-Club Turnier Ende Juni
war ein ganz besonderes Highlight.
Nach dem Corona-Lockdown war dies
das erste Turnier im Golf Limpachtal
und ausverkauft. Tolles Wetter, alle
glücklich, aufgestellte 100er-Sponsoren und glückliche Junioren. Was
wäre unser Junioren-Organisation ohne
unsere 100er-Mitglieder. Vielen herzlichen Dank für Eure Treue und den
Support, welchen wir immer wieder
erhalten.
Das Junioren Tiger & Rabbit fiel leider
dem Corona zum Opfer. Das Zusammenlegen mit dem «Erwachsenen»-Event
hat sich nicht bewährt. Viele haben
das Junioren-Event vermisst und uns
motiviert, im nächsten Jahr wieder ein
eigenes Turnier zu machen. Wir haben
dies bereits geplant!
Zum zweiten Mal kürten wir die Junioren Clubmeister Girls und Boys. Rahel
Spicher und Oli entschieden die Meisterschaft für sich. Michel und Matwey
belegten die Ehrenplätze. Herzliche
Gratulation!
Nomination von Oli für die European Young Masters in Tschechien
Mit dem zweiten Rang an den Junioren
Schweizermeisterschaften
erreichte
Oli auch die Selektion für das European
Young Masters in Tschechien. Dies
kommt bei den U16 einer Europameisterschaft gleich. Pro Nation dürfen nur
je zwei Girls und Boys starten. Auf dem
langen und anspruchsvollen Platz zeigte
Oli eine Top-Leistung. Mit 4 über Par in
der ersten Runde bei böigem Wind war
er in den Top 10. Am zweiten Tag lief
es mit einer 80 nicht optimal. Dann am
dritten Tag 3 unter Par. Damit lieferte er
das beste Schweizer Teamergebnis und
wurde guter 15. sowie im Team sechste.
Unsere Junioren sind Stützen in den
Aktiven Interclub-Teams: Bravo!!
Bei den Damen starteten die Teams im
A2 bzw. im B3. Debora Gfeller lief es im
B3 nicht ganz nach Wunsch, sammelte
aber weitere Erfahrungen. Ganz anders
Rahel. Das Training zahlte sich aus und
sie wuchs im tollen, von Noemi Hausammann geführten Team, über sich hinaus. Mit einem Top-Einzelresultat und
einem guten Foresome trug sie mass-

gebend zum unerwarteten Wiederaufstieg ins A1 bei.
Bei den Herren A1 war Oli im Team gesetzt. Michel musste durch eine harte
Qualifikation und setzte sich schliesslich souverän durch. Im Team figurierten neben Oli und Michel auch Rémy
und Andri. Also vier Spieler, welche
entweder noch bei den Junioren spielen
oder bei uns ausgebildet wurden. Das
macht richtig Freude. Das Team schaffte
mit tollen Ergebnissen den Ligaerhalt
problemlos. Unsere Junioren zeigten
starke Leistungen: Im Foresome Michel
mit Andi Alm eine 74 sowie Oli im Einzel
eine 72.

Oli wird Clubmeister und
holt die Trophäe erneut in die
Juniorenorganisation!
Nach seinem tollen zweiten Platz bei
den Schweizermeisterschaften und weiteren sehr guten Resultaten zählte Oli
auch bei unseren Clubmeisterschaften
zu den Siegeranwärtern. Am ersten
Tag setzte er sich im ersten Flight mit
Rémy und Andri zu stark unter Druck
und spielte nicht sein bestes Golf. Am
zweiten liess er es jedoch krachen und
spielte zwei unter Par. Er gewann eine
erneut ultraspannende Clubmeisterschaft mit einem Schlag Vorsprung auf
den letztjährigen Sieger Andri.
Auch auf die neue Saison 2021 verlieren
wir drei Junioren altershalber. Michel
Hausamman, Sven Waser und Miksa
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Freude wächst,
wenn man sie teilt.

Im besten Mobilfunknetz
der Schweiz.
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KEEP THE
U35 GREAT!

Schnellmann sind nun 18 jährig. Alles tolle Golfspieler und Menschen.
Die JUKO hat in Absprache mit der Clubleitung
und der Geschäftsführung von Golf Limpachtal
entschieden, das «Juniorenalter» auf 21 Jahre auszudehnen. Dies soll ambitionierten Spielern und
Spielerinnen ermöglichen, weiter die Trainings zu
besuchen und von den guten Strukturen unserer
Organisation zu profitieren. Wir werden die Kandidaten über die Möglichkeiten und Bedingungen
informieren.
Gerne bedanken wir uns bei allen Mitgliedern
der JUKO, unseren 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
Unterstützung und die Mitarbeit zu Gunsten unserer Juniorenabteilung.
Ich wünsche allen eine ruhige Winterzeit und hoffe,
dass wir uns bald wieder auf dem Golfplatz begegnen.
Herzlichst, Euer Junioren Captain
Jimmu Hausammann

Eines der grössten Ärgernisse unseres Lebens ist es, wenn
man seinen Briefkasten öffnet und einem die Rechnungen nur
so entgegenfliegen. Es gibt jedoch eine Ausnahme. Jahr für
Jahr wird ein Freudentanz aufgeführt, wenn Martin Stüdeli
klingelt und einem die Rechnung für die neue Saison überreicht. Dies bedeutet nämlich, dass all die Hobbygolfer ihre
Schläger aus dem Keller holen können, denn es steht eine
weitere Golfsaison vor der Türe.
Kaum strahlte die Sonne das erste Mal über das ländliche
Idyll des Buecheggberges, liessen sich auch die Männer und
Frauen der U35-Sektion mit ihren Maybachs und Bentleys auf
den Platz chauffieren. Die Erwartungen an die neue Saison
waren riesig, denn einerseits liess Rindli durchblicken, dass
er an seinem Schwung gearbeitet habe und andererseits
sprach Stöckli den ganzen Winter pausenlos über eine grosse
Überraschung, die er für die Sektion des Grauens bereit habe.
«Mit mim Gäud wirdi grosses tue für die Sektion, loset mini
Wort!», posaunte er bei jeder Gelegenheit heraus, während er
sich sein obligates Cüpli Dom Perignon gönnte.
Keine vier Wochen dauerte es und Stöckli liess seinen Worten
vermeintliche Taten folgen, denn plötzlich waren die Mitglieder der U-35 Sektion allein auf dem Golfplatz. «Dä Guetmönsch hets tätsächlech gmacht, dä het üs dr Golfplatz
kauft!», schrie Räz völlig euphorisch, als er sich ein Glas Basa
genehmigte und die 18 Löcher das erste Mal in seinem Leben
rückwärts spielte. Als Zückerli liess Simon die gesamte Sektion noch neu einkleiden. Schade nur, dass niemand die neuen
Gewänder bestaunen konnte, denn es dauerte bis in den tiefen
Mai hinein, bis Stöcklis exklusive Platzmiete auslief und der
Platz auch für die weiteren Mitglieder geöffnet wurde.
Auch dieses Jahr liess sich Marti Benu ein paar Turnier-Highlights einfallen, auf welche die gesamte Region gespannt wartete. Da das Eröffnungsturnier noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten wurde, richteten sich alle Augen auf
das traditionelle Earlybird-Turnier, zu welchem wiederum
die Jungsenioren einluden. Pünktlich zum Erheben der Sonne
trudelten die Jungen und Junggebliebenen auf dem Acker zu
Aetingen ein und konnten schon erahnen, was für ein grandioser Tag auf sie wartete. Das Siegerteam möchten wir hier
nicht erwähnen, denn aus unserer Sicht waren an diesem Tag
alle Sieger! Bei anschliessendem Apero und leckerem Raclette
beim Hornusserhüttli vertieften sich alle Anwesende in interessante Gespräche und gingen anschliessend zufrieden und
gesättigt nach Hause. Ein herzliches Dankeschön an die Jungsenioren für diesen tollen Tag! Wir freuen uns auf die nächste
Ausgabe und hoffen, dass ihr euch bis dahin alle kennt und
nicht mehr mit «He du, säg nomau gschwing di Name!» ansprechen müsst.
Als nächstes folgte das alt ehrwürdige Feierabendturnier.
Die Erwartungen an Benjamin und sein Team waren riesig.
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Umso grösser dann die Enttäuschung, als sich das gesamte
Turnier als gnadenloser Reinfall entpuppte. Die Spielform
war langweilig, die Organisation lausig und zu allem Überfluss schwammen im Teich beim vierten Abschlag gelbe Bälle
im Wasser, welche die Organisatoren dort platzierten und
in ihrer Überheblichkeit einfach vergassen, wieder mitzunehmen. Zum Glück haben wir die besten Greenkeeper weit
und breit, welche sich dem Problem annahmen. Ein herzliches Dankeschön an die Männer in Grün, für ihren täglichen
Einsatz! Doch auch diesem Abend liessen sich ein paar positive Dinge abgewinnen. Da war einerseits die Zwischenverpflegung, welche grosszügigerweise von der Coop-Genossenschaft gesponsert wurde (Merci Coop!) und andererseits das
großartige Abendessen bei Rindlisbacher (Merci Rindlis!).
Diesen herrlichen Anlass schmälert auch die gnadenlose
Selbstbeweihräucherung der Herren Stöckli und Marti bei
der Rangverkündigung nicht.
Nachdem im Sommer der Ausflug nach Les Bois folgte, bei
dem der Schreiberling nicht anwesend war und leider nicht
darüber berichten kann, folgte bereits das Saisonabschlussturnier. Zu Ohren kam ihm einzig, dass Pädu Eggimann alle
Anwesenden mit seinen 74 Nettopunkte staunend zurückliess und sich dafür gebührend feiern liess.
Das Abschlussturnier startete unter dem Motto «Im Einklang
mit dem Saft der Traube». Mit den letzten Goldmünzen aus
der Schatulle der Sektion wurde Alain Knuchel mit seiner
Gemahlin auf eine Reise nach Sizilien geschickt, um sich als
Sommelier ausbilden zu lassen. Mit einem breit fundierten
Wissen über die sizilianische Weinkultur und mit 15 Kilogramm mehr auf den Rippen kehrte er in die Arme seiner
Brüder und Schwestern der U35 zurück. An dieser Stelle
herzliche Gratulation an Alain zu seiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zum diplomierten Önologen, im
Volksmund auch Kellerwirt oder in seltenen Fällen Schluckspecht genannt.

Das Turnier an sich war ok. Die Gemahlin der frisch gebackenen Kellerwirtes verwöhnte die hungrigen Mäuler mit
leckeren Wienerli. Geblendet von seiner Überheblichkeit
zitierte Alain «das Fass» Knuchel Julian Schuhmacher in der
Schenke zum Pflug zu sich, um die vorhandenen Weinflaschen ausgiebig zu degustieren. Entgegen des ausdrücklichen
Rates des Grossmeisters entschied sich Azubi Julian für einen
Tropfen aus Solothurn. Bei Speis und Trank liessen die Mitglieder der geilsten Sektion der Welt die Saison noch einmal
Revue passieren und beschenkten sich gegenseitig mit tollen
Gaben. Ein wiederum durch und durch gelungener Anlass,
bei welchem sich auch die neu aufgenommenen Junioren bestätigt fühlten, mit dem Beitritt zur Sektion alles richtig gemacht zu haben. Zum Schluss reichte Nicola Ryser noch eine
Kollekte rum, durch welche es den U35ern möglich war, den
Golfplatz vom 26. Oktober auf unbestimmte Zeit für sich zu
reservieren.
Trotz den manchmal etwas schwierigen Umständen geht
auch diese Saison ausserordentlich positiv in die Annalen
der Sektion U35 ein. Grossen Dank gebührt den beiden Koryphäen Stöckli und Marti, welche es dieses Jahr tatsächlich
geschafft haben, die Anlässe so zu planen, dass Marc Funkyhouser neben den Geburtstagsfesten seiner zehn Brüder an
allen Turnieren anwesend sein konnte.
In diesem Sinne alles Gute meine Freunde. Wir sehen uns im
nächsten Jahr in alter Frische. Bleibt gesund!

«Ein guter Kapitän muss immer
bereit sein, jeden an Bord zu opfern»
Simon Stöckli, 2017
Patrick Nascarella
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EINE UNGEWÖHNLICHE GOLFSAISON IN
DER GESCHICHTE DER LADIES-SEKTION
Die Ladies blicken mit Freude auf eine
besondere, aber doch gelungene Golfsaison zurück. Das Clubleben wurde
aktiv gelebt und gepflegt – alles in allem
war es eine tolle und abwechslungsreiche Saison.
Bei eher milden Temperaturen konnten
wir bereits anfangs Januar mit unseren
Pros die Ladiestraining starten. Auch
der Kochkurs im Studio bei Katharina
Aeschlimann in Solothurn im Januar
fand Anklang und 12 kochbegeisterte
Ladies erlebten einen kulinarischen
Nachmittag. Dann gab es eine lange,
lange Pause im Lockdown, ohne Golfbegegnungen, Trainings, Turniere. Wir
blieben zu Hause und bereiteten uns
auf die noch geplanten Turniere vor,
reinigten unsere Schläger, Accessoires

und Golfbags, damit wir bereit waren,
wenn dann endlich unser Golfplatz geöffnet wurde, den unsere Greenkeeper
und Pros vorbildlich vorbereitet hatten.
Wir durften noch keine Turniere durchführen, aber gemeinsam eine Runde
Golf spielen, war erlaubt, so konnten
wir uns ab dem 13. Mai wieder regelmässig treffen.
Das erste Golfturnier unserer Sektion
war dann das Early-Bird mit unseren
Pros, wo wir um 06.00 Uhr bei traumhaftem Sonnenaufgang dieses traditionelle Treffen starten konnten. Danach
folgten die Sponsorinnenturniere,
Begegnungen mit den Senioren und
Jungsenioren, bis dann zum Saisonabschlussturnier am 14. Oktober. So
erlebten wir dennoch einen tollen

Sommer und Herbst bis dann unser geliebter Golfplatz am 25. Oktober wieder
unverständlicherweise und viel zu früh
geschlossen wurde.
Ein paar HCP-Turniere haben wir
durchgeführt und es wurden viele gute
Resultate erzielt. Einige Ladies konnten
ihr Handicap verbessern.
Auswärts haben wir im August in Les
Bois gespielt, wo Annemarie Gygax am
Loch 12, Par 4 einen Eagle gespielt hat.
Am 16. September spielte Doris Weber
beim Bring a Friend Turnier am Loch 18
ebenfalls einen Eagle. Die Freude war
gross und nach der Golfrunde wurden
diese Ereignise ausgiebig gefeiert. Im
September reisten wir Richtung Berner
Oberland auf den anspruchsvollen
9-Loch-Platz im Aaretal.
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Die geplanten Turniere mit anderen
Ladies-Sektionen konnten leider nicht
stattfinden, so planen wir diese im 2021.
Die diesjährige Ladies-Golfreise führte
eine sportliche und fröhliche Reisegruppe
ins Appenzellerland, wo wir
am ersten Tag noch über die Grenze
auf den österreichischen Golfplatz
Montfort-Rankwell spielten, dann in
unserem Hotel im schmucken Städtli
Appenzell eincheckten und bei recht
warmen Temperaturen und viel Sonnenschein in Gonten und Gams-Werdenberg einmalige Golfmomente erlebten.
Das Ladies Captains-Team bedankt sich
bei allen Ladies für die Teilnahme an
unseren unterschiedlichen Aktivitäten,
für die sportlichen Momente auf dem
Golfplatz wie auch für das tolle Engage-

ment. Auch ein herzliches Dankeschön
überbringen wir dem Team von Thomas
Schmocker am Empfang und im Pro
Shop, wie auch an die Greenkeeper und
Pro’s für die tolle Zusammenarbeit. Im
Limpachs hat uns ab März Florence
Stupnicki mit ihren MitarbeiterInnen
im Service wie auch in der Küche aufmerksam bedient. Auch ihnen allen
danken wir in diesen nicht grad einfachen Wochen und Monaten für ihr
Engagement und für die persönlichen
Gespräche.
Wenn du ein weibliches Mitglied von
Golf Limpachtal bist, dir der Sportgeist
und die Freude am Golf genauso wichtig
sind, wie die freundschaftlichen Kontakte, dann freuen wir uns, dich als
neues Mitglied in der Ladies Sektion begrüssen zu dürfen.

Auf unserer Homepage von Golf Limpachtal – Der Club – Ladies – Fotos oder
Berichte etc. sind die Kontaktdaten
wie auch das Turnierprogramm aufgeschaltet.
Und übrigens, wir sehen uns (so hoffen
wir und sind zuversichtlich) wieder auf
dem Golfplatz zum Saisonstartturnier
am Mittwoch, 14. April 2021 und wir
freuen uns auf viele sportbegeisterte
Ladies.
Euer Ladies Captains Team
Beatrice Allemann
Annemarie Gygax
Franziska Kessi
Theres Rothenbühler
Barbara Zahnd
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ZUSAMMEN SIND WIR STARK /
YOU’LL NEVER WALK ALONE

Dieses Jahr beginne ich mit der wichtigsten Erkenntnis
der Jungseniorensaison 2020. Auch wenn die Bedingungen
manchmal noch so kompliziert sind, kann man zusammen
das Beste daraus machen!
Ich konnte mich trotz der Gegebenheiten stets auf euren
Rückhalt verlassen.
Ein jeder von euch Jungsenioren hat mitgeholfen, auch in
dieser speziellen Saison das Optimum heraus zu holen.
Auch unsere Turniere mit den Ladies, U-35 und Senioren
haben gezeigt: «Zusammen sind wir stark».
Nicht zu vergessen die Unterstützung des Golfclub
Limpachtal. Trotz allen Schwierigkeiten können wir auf eine
tolle Saison zurückblicken.
Liebe Jungsenioren, wir haben diese Saison nur ein Turnier
nicht spielen können.
Ab Mai 2020 konnten wir unserem Kalender mit gewissen
Einschränkungen folgen.
Meine absoluten Highlights (alle stehen auf Platz eins)
• Early Bird mit der U-35
• Greenkeeper’s Trophy mit den Ladies
• Ryder-Cup (gegen) mit den Senioren
Ich wünsche euch und euren Liebsten vor allem gute
Gesundheit! Tolle Golfrunden, wo auch immer es möglich
ist …
Und nicht zuletzt hoffe ich doch sehr, euch im 2021 wieder
voll motiviert bei den Jungsenioren begrüssen zu dürfen.
Liebe Grüsse und bis bald
Euer Blacky
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SENIORENSEKTION
GC LIMPACHTAL 2020
Auch dieses Jahr haben wir eine erfolgreiche Saison mit vielen sportlichen
und kameradschaftlichen Höhepunkten
erlebt.					
		
Spannende Handicap-Turniere, PlauschRunden und Wettkämpfe im Einzel- wie
auch im Team-Matchplay waren angesagt.
Bereits im Februar wurden IndoorTrainings und Workshops mit den Pros
durchgeführt.
Das «Treberwurst-Essen» fand im gewohnten, gemütlichen Rahmen statt.
Die Gastgeber, Familie Ruoff in Twann,
haben uns einen hervorragenden Kartoffelsalat 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 2021 wieder
in irgendeiner Form ausgeschrieben!
Dann begann mit der CORONA-PHASE
das grosse Umdenken und eine Neuplanung. Was kann noch abgehalten
werden und unter welchen Bedingungen!
Bei dieser Gelegenheit möchte ich
meinen Senioren und dem Sekretariat
ein Kränzlein winden für die Disziplin,
Einhaltung der «Corona-Vorgaben» und
dem trotz allem lockeren und fröhlichen Golfbetrieb.
Ab 5. März haben wir bis am 14. Mai alle
Trainings und Turniere abgesagt.
Das Triangulaire in Heidental (Solothurner Seniorenmeisterschaft) wurde
ebenfalls abgesagt und auf 2021 verschoben
Wie immer in den letzten Jahren wurden
die fünf Master-Turniere, der Captains
Prize sowie die Senioren-Meisterschaft
handicapwirksam gespielt.
Captains Prize:
Nettosieger & Gewinner der Zinnkanne:
Hans Brechbühler			
Die Sieger der Masterrunde heissen:
Brutto: Frank von Arx		
Netto: Rolf Jäggi
Seniorenmeister 2020 ist Frank von Arx

Die Matchplay Finalisten waren:
Ruedi Baumberger und Sieger Armin
Meyer
Die Amicales mit Wallenried und Les
Bois wurden wegen Covid-19 abgesagt
und auf 2021 verschoben !
Die Uhren-Trophy war wieder ein Super
Erlebnis und wir hoffen, diesen Anlass auch im 2021 wieder austragen zu
können. Herzlichen Dank den Gönnern:
Rolf Dysli «Uhr» sowie Annelies &
Jürg Bütikofer für weitere Essens-Gutscheine im Kreuz. Die anschliessenden
kulinarischen Genüsse im Kreuz ergaben einen würdigen Abschluss. Härzleche Dank!
Zu den weiteren Höhepunkten zählten
das Treffen mit den Ladies sowie das
Geburtstagsturnier.
Beim Ladies/Seniorenturnier war natürlich der gesellschaftliche Wert grösser
als der sportliche! Aber mir heis guet u
gmüetlech gha!
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 ASG-Interclub-Team hat einen
schlechten Tag eingezogen und ist
leider abgestiegen.
In Bern wurde zum zweiten Mal ein
3 BBB-Spezial ausgetragen. Die GCL
Senioren sind mit vier 3er Teams angetreten. Es haben 23 Teams mitgespielt.
In Blumisberg fand das ASGS Ü60 Interclub Turnier statt. Die LimpachtalSenioren kämpften ausgezeichnet.
Nachdem sie letztes Jahr eine Kategorie
aufgestiegen waren, konnten sie eine
solide Leistung im Mittelfeld bestätigen.
Im Team spielten: Herbert Reber, Beat
Cotting, Ueli Kuchen und Hans Zaugg.
Ein Matchplayturnier gegen die Senioren des GC Bern mit Hin- und Rückspiel endete mit nur einem Punkt Differenz zu Gunsten von Limpachtal.

Unsere viertägige Herbstreise führte
uns vom 31. August – 3. September in
den Raum Donaueschingen/Bodensee.
Unterkunft: Flair Hotel Grüner Baum in
Donaueschingen, www.flairhotel-gruenerbaum.de
Es war klein aber fein und die CoronaVorschriften wurden im vernünftigen
Rahmen eingehalten und auch von allen
Senioren befolgt … bravo, danke!
Charly, von Steiner & Co. Messen, unser
ausgezeichneter Chauffeur, hat uns die
4 Tage wieder einen erstklassigen Service geliefert … besten Dank.
1. Tag
Besammlung Golfplatz Aetingen, Abfahrt: 07.15 Uhr zum Golfclub Obere Alp,
erster Start 11.00 Uhr, Einzel Stableford,
die Flights nach Hcp. aufgestellt.
Nach dem Spiel und dem Bier, Weiterfahrt nach Donaueschingen und Zimmerbezug im Hotel.
Es wurde uns ein feines Nachtessen im
Hotel mit Produkten aus der Region aufgetischt.
2. Tag
Frühstück und anschliessend Abfahrt
zum Golfplatz Schloss Langenstein.
Startzeit: 12.00 Uhr, gemischte Teams,
2er PGA Scramble. Leider war uns an
diesem Tag Petrus mit dem Wetter nicht
wohlgesinnt. Es regnete den ganzen Tag.
Dafür wurden wir aber nach dem Spiel
mit einem ausgezeichneten Nachtessen
im Schloss – Ristorante Enoteca Toscana
– entschädigt!!
Anschliessend Rückfahrt zurück zum
Hotel. Individuelle Nachtruhe … oder so!
3. Tag
Nach dem Frühstück Abfahrt zum
Golfplatz Steisslingen. Erster Start:
11.00 Uhr, Einzel Stableford gemischte
Flights. Nach dem Spiel Rückfahrt und
Nachtessen im Hotel. Bei schönem
Wetter war ein Grillabend angesagt.
Gegrillt wurde, aber draussen zu sitzen
war nur zum Apéro möglich. Gegessen
wurde dann im Saal. Das Grillfleisch war
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ausgezeichnet und die Gemüsezutaten
ebenfalls. Zum Abschluss servierte der
Chef noch eine Runde «Verdauerli»
Besten Dank an das ganze Hotelteam …
wir waren gut aufgehoben!
4. Tag
Koffer packen und Abfahrt zum Golfplatz Oeschberghof. Startzeit East
Course: 09.30 Uhr, nochmals 2er PGA
Scramble mit gemischten Teams und
alle mit Golfcart’s. (vierter Tag Golf, viel
gegessen und getrunken, Schlaf mittelmässig) so begab sich die «LimpachtalArmada» auf die Runde. Nach dem
Spiel: Apéro, Salat und Spaghetti im
Restaurant Hexenweier, mit «regionalem Wasser» und einem abschliessenden Dessert konnten wir gut gelaunt
die Heimreise antreten.
Ein spezieller Dank gilt Res Gautschi,
der die ganze Reise geplant und organisiert hat.
Natürlich haben auch Ueli Kuchen mit
den Finanzen und der Seniorencaptain
mit der Spielorganisation zum guten
Gelingen beigetragen. Alles ist bei guter
Stimmung und Kameradschaft abgelaufen. Wir planen schon die Reise für
2021.
Die TERRAVIGNA Senioren Golf-Trophy
wurde am 24. September bei hervorragenden herbstlichen Wetterbedin-

gungen durchgeführt. Die am Morgen
etwas frischen Temperaturen (Sonne
& Wolken haben sich abgewechselt),
konnten aber die gute Stimmung unter
den Senioren nicht negativ beeinflussen
und so erlebten wir einen kulinarischen
und golferischen Supertag.
Herzlichen Dank an Thomas für die
guten Getränke (Apéro & Tischwein)
und das feine Nachtessen im Limpach’s. Die Preise wurden ebenfalls von
TERRAVIGNA offeriert.
Am 9. & 10. Oktober stand der Rydercup/Ruedi Steiner Trophy gegen die
Jungsenioren auf dem Programm. Das
Teamspiel am Freitag brachte für die Senioren einen gesunden Vorsprung und
so konnte trotz grosser Gegenwehr der
Jungsenioren am Samstag ein komfortabler Sieg nach Hause gespielt werden!
Die Jungsenioren zeigten Sportgeist
und versprachen Revanche im 2021. Gesellschaftlich und freundschaftlich ein
Supertag!
Der Tag wurde jeweils mit Kaffee & 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 natürlich 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 angekommen. Die vom Limpach’s gesponserte Zwischenverpflegung war frisch
und knusprig … beschte Dank.
Mit dem abschliessenden «Essen» im
Limpach’s bildete das Geburtstagsturnier einen würdigen Saisonausklang
für uns Senioren.
Am 31. Oktober wollten wir ein weiteres
Mal ein Minigolf Turnier in Grenchen
austragen, wegen Corona leider abgesagt. Ist für 2021 wieder vorgesehen.
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 speziellen
Saison 2020 beigetragen haben.
Ebenfalls danken wir Andrea vom
Restaurant Limpach’s mit ihren HelferInnen sowie Annelies und Jürg Bütikofer und ihren Mitarbeiterinnen vom
Restaurant Kreuz für die kulinarischen
Genüsse 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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SAISON
VORSCHAU
2021

Der Vorstand

Sportliche Herausforderung garantiert!
Golfclub:

Mitgliederversammlung

Montag, 15. März

Saisonstart Turnier

Samstag, 20. März

100er Club Turnier

Samstag, 26. Juni

Clubmeisterschaften

Samstag/Sonntag,
21. und 22. August

Martin Stüdeli, Präsident

Captains- & Presidents Prize Samstag, 18. September
Saisonabschluss Turnier

Samstag, 23. Oktober

Sektionen-Saisoneröffnungsturniere:

Junioren

Sonntag, 21. März

Senioren

Donnerstag, 1. April

U35 Eröffnungsturnier

Samstag, 10. April

Jungsenioren

Dienstag, 13. April

Ladies

Mittwoch, 14. April

Theres Rothenbühler, Events

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

Die Spiko

Marc Röösli, Club-Captain

Michael Garnier, Sportchef
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DIE CLUBLEITUNG

Simon Stöckli, Finanzen

Marc Röösli, Captain

Egon Waser, Kommunikation

Denise Böninger, Beisitzerin

Martin Burkhalter, Sekretär

Thomas Schmocker, Delegierter GLBV

Jimmu Hausammann, Junioren

Benjamin Marti, U35, Co-Captain

Jonas Schori, U35, Co-Captain

Edgar «Blacky» Schwarz,
Jungseniorencaptain

Theres Rothenbühler, Ladies

Ruedi Steiner, Senioren
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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

