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Bericht des Präsidenten über das Clubjahr 2019 

Geschätzte Mitglieder, liebe Golferinnen und Golfer 

2019 war ein Wahljahr. Der Vorstand wurde anlässlich der Generalversammlung be-

stätigt (Thomas Keller [Captain], Simon Hurter [Kassier], Thomas O. Koller [Präsi-

dent]) bzw. die Delegation der AG (Christian Bazzell [Beisitzer] und Roberto Panzera 

[Vizepräsident]) wurde zur Kenntnis genommen. Der Club-Vorstand durfte in der 

neuen/alten Zusammensetzung auf die engagierte Unterstützung durch Dorothea 

Bingger, Geschäftsführerin sowie durch Larissa Kägi und Giulia Knezevic zählen.  

Vorstandsarbeit 

Der Vorstand tagte 2019 viermal, nämlich am 5. Februar, dann unmittelbar vor der 

Generalversammlung vom 26. März sowie am 27. August und am 18. November. 

Der Vorstand hatte hinsichtlich Vereinsführung keine kontroversen Fragen zu klären, 

was auf das gute Funktionieren des Clubs hindeutet. Der Vorstand klärte im Übrigen 

einige Fragen zum Spielbetrieb und beaufsichtigte die Finanzen des Clubs.  

Anlässlich der Novembersitzung hatte der Vorstand Gelegenheit, die Wettbewerbs-

beiträge zum geplanten Clubhaus zur Kenntnis zu nehmen. Der von der AG für die 

weitere Bearbeitung ausgewählte Wettbewerbsbeitrag stiess auf die ungeteilte Zu-

stimmung der Clubvertreter im Vorstand. Es obliegt der AG, über ihren Entscheid zu 

informieren. An dieselbe Sitzung wurde auch der neue Juniorencaptain, Renzo Ve-

nini, eingeladen. Er informierte den Vorstand über die geplanten Aktivitäten der Ju-

niorensektion aus erster Hand. 

Der Vorstand traf sich im Herbst in Meggen zum traditionellen Jahres-Ausflug, wo er 

von den Anlageneigentümern sehr freundlich begrüsst worden ist. Erneut gelang es 

der Vertretung des Clubs, die gemeinsame Golfrunde für sich zu entscheiden.  

Ich danke allen Vorstandsmitgliedern herzlich für ihr Engagement und für den 

freundschaftlichen Geist, in dem wir unsere Arbeit machen können.  

«Swiss Golf» 

Vorstandsdelegationen vertraten den Club an der Delegiertenversammlung der ASG 

in Bern sowie am Regionaltreffen in Bad Ragaz. An der DV wurde die ASG in «Swiss 

Golf» umbenannt. Im laufenden Jahr arbeiteten die beiden Organisationen der freien 

Golfer (ASGI/Migros) erstmals in der Swiss Golf-Organisation mit. Das Engagement 

der Migros (Fokus auf Jugend/Nachwuchs) vermochte deutlich besser zu überzeugen 

als jenes der ASGI, welche im Wesentlichen «alten Wein in neuen Schläuchen» bot. 

Nach wie vor ist nicht ganz klar, wie sich die Zusammenarbeit der freien Golfer und 

der Clubs in Zukunft konkret gestalten wird.  

Arbeit der Chargierten 

Der Präsident leitete die Vorstandssitzungen und führte bei Abwesenheit von Thea 

Bingger auch das Protokoll. Zudem nahm er an den Sitzungen der Spielkommission 

teil. Nach aussen vertrat er den Club gegenüber dem Dachverband «Swiss Golf» wie 

auch gegenüber anderen Clubs. Erwähnenswert ist der Kontakt zum GC Arosa, des-

sen Präsident massgeblich an der Entwicklung eines neuen Modells für die Aufnahme 

freier Golfer beteiligt ist: Sgolf.ch, die Public Golf Organisation der Schweizer 
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Golfanlagen-Betreiber und Golf Clubs. Der Jahresbeitrag ist für freie Golfer sehr in-

teressant (CHF 249). Mindestens so interessant ist, dass ein Teil des Jahresbeitrags 

als Infrastrukturbeitrag an die SGolf-Mitglieder fliesst. Alle SGolf-Spieler dürfen auf 

den angeschlossenen Anlagen an jedem Wochentag spielen (WE: 2 Tage im Voraus, 

ohne Begleitung eines Mitglieds). Der Präsident regte an, dass sich die AG mit SGolf 

vertieft auseinandersetzt.  

Nach innen sorgte der Präsident mit sechs Newsletters für eine regelmässige Infor-

mation der Clubmitglieder. Deren Gestaltung besorgte neu Vivien Wick. Der Newslet-

ter kommt gefällig und frisch daher. Die News aus der AG und der Versand wurden 

wie immer zuverlässig und zeitnah von Dorothea Bingger übernommen. Für die je-

derzeit unkomplizierte und gute Zusammenarbeit sei beiden herzlich verdankt.  

Das Turnierprogramm des Captains war einmal mehr sehr abwechslungsreich. Er 

bemüht sich mit viel Phantasie und sehr erfolgreich, den Mitgliedern ein attraktives, 

abwechslungsreiches Spielprogramm zu bieten. Erwähnenswert sind der Modus des 

Monatspreises, an dem neu auch Gäste teilnehmen können und die witzige Ausge-

staltung des Schlussturniers. Als wertvoll hat sich auch das auf Initiative des Präsi-

denten als «get together» «alter» und «neuer» Mitglieder gestaltete Eröffnungstur-

nier erwiesen. Es war gleichsam die Initialzündung für die Integration neuer Mitglie-

der und hat sich bewährt.  

Simon Hurter nimmt seine Aufgabe als Treasurer bestens wahr und hat die Zahlen 

stets im Griff. Nebst der Betreuung der Clubfinanzen obliegt ihm auch die Führung 

der Juniorenkasse. Ich möchte dem Bericht der Revisoren nicht vorgreifen, sondern 

einfach anerkennend und dankbar darauf hinweisen, dass es sehr angenehm ist, 

einen derart fachkundigen und soliden Kassier im Vorstand zu wissen.  

Ein grosser Dank geht an die Sektionscaptains, die für eine abwechslungsreiches 

Programm und einen sportlich-kollegialen Geist sorgen. Damit prägen sie das Club-

leben massgeblich mit. Gleiches gilt für die «guten Geister», welche sich für die 

freien Spielgemeinschaften (Ziischtigsclub/Montagsclub) einsetzen. Auch ihnen ge-

bührt unsere Anerkennung und Wertschätzung. 

Personelles 

Der aktuelle Mitgliederstand des Clubs beläuft sich auf 271 Personen. Auf ordentliche 

Einzel- und Paarmitgliedschaften entfallen 159 Personen. Wir verzeichnen 14 Flat-

fee-Spielrechtsinhaber mit Clubmitgliedschaft, 20 Zeitmitgliedschaften, 4 Probemit-

gliedschaften und eine Midweek-Mitgliedschaft. Junioren sind 32 gemeldet. Firmen-

mitglieder sind 20 (inkl. zwei ASGI-Spielrechtsinhaber) eingetragen und als «passiv» 

meldet uns die Geschäftsstelle 23 Personen.  

Neumitglieder lösen in der Regel eine Flatfee-Mitgliedschaft. Es ist und bleibt eine 

zentrale Aufgabe des Vorstands und aller unserer Mitglieder, Neumitglieder, ganz 

gleich welcher «Kategorie», möglichst gut ins Clubleben zu integrieren. Denn das ist 

unsere Zukunft als Club.   

Am Schluss ein Wort des Dankes 

Namens des Vorstands danke ich Thea Bingger und ihrem Team, Lukas Andreossi 

und seinen Mitarbeitern sowie Pal, Nora und allen, die um unser golferisches und 

leibliches Wohl besorgt sind, für ihren Einsatz. Danke sage ich auch Ihnen, liebe 

Clubmitglieder, dass Sie zu einem sportlich spannenden und gesellschaftlich attrak-

tiven Geschehen im GC Augwil beitragen.   

Dr. Thomas O. Koller, Präsident Golfclub Augwil 


