
Eröffnungsturnier: 
Neumitglieder «most 
welcome!» 
Am Samstag, 13. April 2019, beginnt 
die neue Saison. Das Eröff-
nungsturnier wird als 3er/4er 
Texas-Scramble durchgeführt. Die 
Flights werden so zusam-
mengestellt, dass ein attraktiver 
Mix von Neumitgliedern und «al-
ten Hasen» zustande kommt. Je 
mehr Neumitglieder teilnehmen, 
desto spannender und attraktiver 
wird der Wettbewerb. Den Begriff 
«Neumitglieder» interpretieren wir 
weit. Das dürfen auch Mitglieder 
sein, die schon länger im Club 
sind, aber noch kaum Turniere 
gespielt haben. Gebt Euch einen 
Ruck. Es lohnt sich!

Interclub: Neu auch 
ein Damenteam 
2019 tritt nicht nur eine Herren-, 
sondern auch eine Damen-
mannschaft zum Interclub-Wet-
tbewerb an. Die Mannschaftscap-
tains werden durch den Vorstand 
bestimmt. Captain der Herren-
mannschaft B4 ist Marco Amos. 
Captain der Damenmannschaft 
B4 ist Claudia Schillig. Der Modus 
ist exakt derselbe wie im vergan-
genen Jahr: Das Aufgebot der 
Spieler für den Interclub-Wettbe-
werb erfolgt durch den 
Mannschaftscaptain. Dieser/diese 

ist bestrebt, ein möglichst erfolgre-
iches Team zusammenzustellen. 
Dabei berücksichtigt er/sie unter-
schiedliche Kriterien. Das Handi-
cap ist nur eines davon, die Teil-
nahme am Clubleben, die Inter-
club-Erfahrung, Spielstärken, das 
Mindestalter von 18 Jahren etc. 
sind weitere.  

Die selektionierten SpielerInnen 
und allfällige ErsatzspielerInnen 
werden Anfangs Juli be-
nachrichtigt.
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Monatspreis: 
Race to Italy 
Durch Vermittlung von Roberto 
Panzera ist es gelungen, einen 
äusserst attraktiven Sponsor zu 
gewinnen. Die Nettosieger 
Damen/Herren bzw. der/die Brut-
tosiegerin des «Order-of-merit» 
gewinnen je zwei Übernachtun-
gen in tollen Golfresorts im Nor-
den Italiens. Details in der Auss-
chreibung. Mitmachen lohnt sich!
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Liebe Mit-
glieder, 
geschätzte 
Golferinnen 
und Golfer 
Noch hat die Saison nicht be-
gonnen und schon erreicht Sie der 
erste Newsletter? Das hat gute 
Gründe. Erstens möchte ich auf 
eine Neuerung im Zusammenhang 
mit dem Eröffnungsturnier 
aufmerksam machen, zweitens ist 
unsere «nigelnagelneue» Website 
online gegangen und schliesslich 
nutze ich die Gelegenheit, um auf 
die kommende Generalversamm-
lung hinzuweisen. Zur GV wollen wir 

möglichst viele Mitglieder 
begrüssen. Diese Ein-
ladung richtet sich ganz 
besonders auch an un-
sere Neumitglieder und 

ASGI-Spielrechtsinhaber/
innen. Es gibt keine bessere 

Gelegenheit «einzusteigen» als 
der Besuch der GV – nicht wegen 
des informativen offiziellen Teils, 
sondern vor allem wegen des fol-
genden gemütlichen Zusammen-
seins! 

Ich freue mich, Euch am Dienstag, 
26. März 2019, 18:30 Uhr zur Gener-
alversammlung begrüssen zu dür-
fen.  

Sportliche Grüsse 

Thomas O. Koller, Präsident



SEITE !2

Neuer Internet-Auftritt 
Über die Winterpause waren wir nicht untätig. In enger 
Zusammenarbeit mit Vivien und Peter Wick konnte eine neue 
Webseite entwickelt werden. Vivien hat sich richtig 
«reingekniet». Vielleicht hat das Ganze noch 
«Kinderkrankheiten». Aber das Resultat hebt sich wohltuend von 
der alten Webseite ab.  

Ganz herzlichen Dank an Vivien und alle Mitwirkenden! 

Have a look! 

Auf der neuen Homepage ist auch ein passwortgeschützter 
Mitgliederbereich vorgesehen und momentan noch in Bear-
beitung. Sobald dieser freigeschaltet werden kann, informieren 
wir Sie gesondert.

www.golfaugwil.ch

Unser Werbepartner „Ernst 
Ruckstuhl AG“ bietet Augwiler-
Mitgliedern folgende Vorteile:

• beim Kauf eines Fahrzeuges bei der Ruck-

stuhl-Gruppe, erhalten Mitglieder (gegen Vor-

lage Ihres ASG-Mitgliedsausweises eine Gut-

schrift von 500 - 1‘000 Fr. 

• Bei Inanspruchnahme von Werkstattarbeit 

der Ruckstuhl-Gruppe erhalten Mitglieder 

(gegen Vorlage ihres ASG-Ausweises) 10 % Ra-

batt.

Profitieren Sie davon!

Golfschule - neues Kur-
sangebot: 
Die Neugestaltung unserer Homepage 
hat uns dazu veranlasst, unter anderem, 
auch unser Gruppenunterrichtsangebot 
(Kursprogramm) zu überarbeiten. Es sind 
neue Workshops (siehe Bereich „Fertigkeit“) 
hinzugekommen, die Kurs-Buchung, sprich 
Anmeldung, ist nun deutlich vereinfacht 
(läuft über PC Caddie und gleicht der 
Turnieranmeldung). Sämtliche Kurse/Train-
ings sind auch individuell, auf Anfrage, je 
nach Ihrer persönlichen Verfügbarkeit 
gerne vereinbar – grundsätzlich ab 2 – 3 
Personen (genauere Angaben zur Min-
destteilnehmerzahl finden Sie bei der 
jeweiligen Kursbeschreibung). 
Schauen Sie rein – eine rege 
Inanspruchnahme unseres Ange-
botes würde uns sehr freuen!  

Link zum Kursangebot: https://www.gol-
faugwil.ch/gruppenunterricht-1 

Dies & Das 

Die diesjährigen ASG-Ausweise sind derzeit in 
Produktion und können – sobald die neue Sai-
son eröffnet ist – beim Sekretariat abgeholt 
werden. Eine Zusendung per Post ist aus 
Datenschutzgründen nicht möglich.
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Am Sonntag 28.4. ab 09:00 Uhr bis ca. 10:30 Uhr findet die 
Präsentation der neuen Golfregeln in Augwil statt. Eine An-
meldung ist ab sofort über pccaddie möglich.  

(Aus diesem Grund verschiebt sich der Monatspreis um eine 
Stunde).
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