
Schlussturnier und 
Matchplay 
Das Schlussturnier wurde auf einer 
Runde über 18 Loch und in 
«verkehrter» Richtung gespielt. Cap-
tain, Greenkeeper und Helfer hatten 
keinen Aufwand gescheut, um den 
Wettbewerb abwechslungsreich zu 
gestalten. Etwas ungewohnt war der 
Ausklang des Turniers, der Corona 
bedingt in der überdeckten Driving 
Range stattfand. Ungarisches Gu-
lasch, zubereitet von Pal, Nora und 
Team, wertvolle Preise, gesponsort 
von Lasse Kjus (Merci Irma!), und 
gute Laune prägten den 
Saisonausklang. Das Turnier sah mit 
Manu Peverelli und Dani Bühlmann 

ein strahlendes 
Siegerpaar. Im Anschluss ehrte der 
Captain den diesjährigen Gewinner 
des Matchplay, Marco Amos, der 

Fabian Karlovich auf der Ziellinie 
noch abfangen konnte. Marco Amos 
durfte den Matchplay-Pokal vom 
Vorjahressieger, Carlo Marchesi, ent-
gegennehmen. 
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Liebe Golf- 
Augwilerinnen 
und -Augwiler 
«Glück gehabt!», so kann man die 
Saison 2020 überschreiben. Wir 
sind von COVID19 weitgehend ver-
schont geblieben. Jene, die es 
getroffen hat, haben sich dem 
Vernehmen nach und gottseidank 
gut erholt. «Schwein» hatten wir 
auch mit dem Golfbetrieb. So 

durften wir – dem späten Saison-
beginn zum Trotz – eine Saison mit 
vielen Höhepunkten erleben. Es 
scheint schliesslich, dass «Fortuna» 
nach dem fast unerträglich schö-
nen Golfwetter während des Lock-
downs auch ein ernstes Wörtchen 
an Petrus gerichtet hatte. Jeden-
falls durften wir das 
Turnier- und Spiel-
programm unter 
guten, oft sogar 
besten Bedingungen 
geniessen.  

Dass diese Saison gelingen konnte, 
liegt aber nicht nur am Glück, son-
dern auch an Euch, unseren Mit-
gliedern! Ich danke für die Disziplin, 
für das Engagement in den 
Turnieren, für die Spielfreude in den 
Sektionen und Spielgemein-
schaften und ganz besonders 
auch für Eure Solidarität in der 
anspruchsvollen Phase des Lock-

downs!   

Bis bald und bliibed xund! 

Thomas O. Koller, Präsident

Augwil Virtual  
Winter Cup 
Reisen bleibt unter Corona-Be-
dingungen schwierig, golfen an 
der Wärme ebenfalls. Unsere Pros 
Joni und Rogé investieren und 
statten die beheizten Pro-Boxen 
mit «state of the art» Golf-Simula-
toren aus. So können über den 
Winter in heimischen Gefilden 
einige der schönsten Plätze der 
Welt bespielt werden. Wir wollen 
diese Gelegenheit packen und 
am Simulator ein spannendes 
Wettspiel, den «Augwil Virtual Win-
ter Cup», auf die Beine stellen. Es 
werden zwei Teams gebildet, die 
virtuell gegeneinander antreten. 
Schon ab zwei Stableford-Wer-
tungen über 9 Simulator-Löcher 
kann man sein Team unter-
stützen. Das Zeitfenster, in dem 
man für sein Team spielt, ist 
wählbar und kann über dieBleibt auch über den Winter stets präsent und gültig!

CLUB- 

NEWS



Pro-Plattform (Unterrichtart: Indoor-
Golf) gebucht werden. Eine Stunde 
am Golfsimulator für 1 – 2 Spieler 
kostet CHF 50. Details siehe Turnier-
ausschreibung. Das Wettspiel be-
ginnt am 28. November. Anmel-
dung deshalb bis am  
22. November über  
augwil.wintercup@gmail.com

Öffnungszeiten 
Nebensaison 
Bitte beachtet unsere Home-
page – dort geben wir, auch 
kurzfristig, sämtliche Informatio-
nen bezüglich der Golfanlage 
bekannt: Schliessung des Platzes 
für Gäste, Bespielbarkeit für Mit-
glieder (auf den ersten vier Loch, 
auf Wintergreens), kurzfristige 
Sperrungen wegen Frost/Schnee/
Nässe usw.  

Entgegen der letzten Jahre, bleibt 
die Timetable über diesen Winter 
geöffnet, sodass die Buchung 
von T-Times (auch wenn nur für 
die 4 Loch) weiterhin möglich ist. 
Bitte reserviert eure Startzeit IM-
MER wenn ihr spielen geht bzw. 
tragt euch ein (Zettel neben dem 
Ballautomaten), wenn ihr nur auf 
der Driving Range übt. Dem 
Corona-Sicherheitskonzept muss 
zu jedem Zeitpunkt, solange die 
Golfanlage geöffnet bleiben darf, 
Folge geleistet werden – vielen 
Dank!

• beim Kauf eines Fahr-
zeuges bei der Ruck-
stuhl-Gruppe, erhal-
ten Mitglieder (gegen 
Vorlage Ihres ASG-
Mitgliedsausweises) 
eine Gutschrift von 
500 - 1‘000 Fr. 

• Bei Inanspruchnah-
me von Werkstattar-
beit der Ruckstuhl-
Gruppe erhalten Mit-
glieder (gegen Vorla-
ge Ihres ASG-Auswei-
ses) 10 % Rabatt.

Unser Werbepartner „Ernst Ruck-

stuhl AG“ bietet Augwiler-Mitglie-

dern folgende Vorteile:

Profitieren Sie davon!

Kurzinfo aus dem Vorstand 
Am 9. November hat der Vorstand getagt, das vergangene Jahr Revue 
passieren lassen und das Turnierprogramm 2021 verabschiedet.  

Der Spatenstich für das Clubhaus soll im September 2021 erfolgen. Das 
bedeutet, dass unser liebgewonnenes Clubzelt für den Saisonschluss 
nicht zur Verfügung steht und das bedeutet zugleich, dass der President's 
Trophy nicht – wie gewohnt – im September stattfinden kann. Präsident 
und Captain haben deshalb beschlossen, ihre Turniere am selben Tag 
durchzuführen. Hier die Highlights und Eckpunkte der Saison 2021: 

Saisoneröffnung: Sonntag, 11. April
Golf Augwil-Cup: Samstag, 19./Sonntag, 20. Juni
Clubmeisterschaft: Samstag, 10./Sonntag, 11. Juli
President’s-Trophy und Captains Price: Sonntag, 29. August
Saisonschluss: Sonntag, 24. Oktober

WHS (World Handicap  
System) 
Die Details könnt ihr der beigefügten Broschüre 
entnehmen. Fest steht, dass sich ab 2021 die 
bisherigen Handicaps bei einigen Golfern 
verändern werden – sowohl nach unten, als 
auch nach oben – seid also nicht überrascht! 
Die Konvertierung nimmt die Swiss Golf quasi 
über Nacht vor – voraussichtlich in den ersten 
Tagen des neuen Jahres.

Werbung auf der 
Golfanlage 
Profitieren Sie JETZT von 
Vergünstigungen bei der 
Anmietung von Werbe-
flächen in Augwil. Sie können 
damit auf sich aufmerksam 
und Ihr Unternehmen einem 
breiten Publikum bekannt 
machen. Bei Interesse wen-
den Sie sich bitte an 
dorothea(at)golfaugwil.ch.

Event Organisation 
Für Ihre Kollegen, Mitarbeiter, 
Freunde – ein paar Stunden 
oder gar einen Tag auf der 
Golfanlage verbringen – mit 
einem Schnupperkurs unter 
professioneller Anleitung, auf 
Wunsch gefolgt von einem 
Apéro, ein gemeinsames Es-
sen (Grill, Menü, Fingerfood) – 
Sie müssen uns nur die 
gewünschten Eckdaten - u. a. 
Datum, Beginn und Dauer des 
Kurses, Anzahl Teilnehmer 
nennen; Sie erhalten ein 
Angebot und wir kümmern 
uns um den Rest. Ihre Wün-
sche senden Sie bitte an 
kurse(at)golfaugwil.ch

AG-NEWS 

Re-Rating unseres Platzes 
Im August dieses Jahres wurde unser Golfplatz neu vermessen. Dabei haben sich 
die Slope- und Course Rating-Werte deutlich zu unseren Gunsten verändert, was 
es uns wiederum einfacher machen wird, unsere Handicaps zu verbessern. Und 
nicht nur das – die Vorgabenverteilung pro Loch haben wir in diesem Zusammen-
hang ebenfalls überprüft und ermitteln können – das „schwerste Loch“ ist dem-
nach nicht mehr die 5 sondern, neu, die 8 (das nur kurz, nebenbei).
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