
Neues zum Clubhaus 

Der Antrag des Vorstandes an die 
Generalversammlung, aus den 
freien Reserven des Clubs einen 
zweckgebundenen Fonds 
«Clubhaus» auszuscheiden, war 
ein deutliches Signal, dass etwas 
«im Tun ist». Ursprünglich sollte die 
Golf- und Trainings-Park Augwil 
AG ihr Projekt «Clubhaus» im 
Anschluss an die GV vorstellen. 
Nun, da die GV physisch nicht hat 
stattfinden können, werden die 
Schleier auf der Homepage 
gelüftet.  

Der Vorstand hatte anlässlich 
seiner letzten Sitzung 2019 
Gelegenheit, alle Wettbewerbs-
arbeiten zu begutachten. Die 
Meinung war einhellig: Das 
vorliegende Siegerprojekt ist sehr 
gelungen. Die Eingangssituation 
wirkt einladend, das Gebäude 
passt sich in Grösse und 
Materialisierung sehr gut in die 
Umgebung ein und die Terrasse 
bietet perfekten Ausblick auf das 
Fairway 8/17 sowie auf das Green 
9/18. Da macht sich Vorfreude 
breit. Macht euch auf der 
Homepage selbst ein Bild!

Planung  
Turnierbetrieb 
Der Lockdown wurde um eine 
Woche bis 26. April verlängert. 
Womit wir nach diesem Datum 
rechnen können, steht in den Ster-
nen. Was das Turnierprogramm 
des GCA angeht, sind zwei Vorge-
hensweisen denkbar. Falls der 
Spiel- und Turnierbetrieb bald 
aufgenommen werden kann, wäre 
es möglich, das Programm zu 

komprimieren, d. h. möglichst alle 
Turniere in die verbleibende Saison 
hineinzupacken. Dauert der 
golferische Lockdown länger, 
müssen wir dieses Jahr wohl auf 
das eine oder andere Turnier 
verzichten. Wir werden informieren, 
sobald wir Näheres wissen. Sicher 
ist, dass der Matchplay-Wettbe-
werb – wie auch immer – 
durchgeführt wird. Anmeldungen 
sind ab sofort auf PC Caddie 
möglich (Eintrag unter dem 1. Mai).
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Liebe 
Golferinnen 
und Golfer 
Eigentlich wären wir 
schon seit Mitte März auf 
dem Golfplatz. Das Wetter war 
seither ironischer-weise «brutal 
ideal». Nun hat uns das Corona-
Virus aber einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Unsere 
Generalversammlung musste 
virtuell durchgeführt werden, 
hoffentlich das erste und einzige 
Mal in der Geschichte unseres 
Clubs. Leider muss der 
gesellschaftliche Abschluss jeder 
GV, der Apéro und das Nachtessen 
bei Pal, warten. Wir sind froh, dass 
unsere Sofortmassnahme, Pal die 
dafür budgetierten 6'000 Franken 
trotzdem zu überweisen, auf breite 
Zustimmung gestossen ist. Und wir 

hoffen, dass wir diese 
Vorauszahlung bald bei 
guter Gesundheit und 
bester Laune 
«rückabwickeln» können, 

sodass der Saldo dann 
wieder auf «Null» steht. 

Der vorliegende Newsletter kann 
leider weder über vergangene 
noch bevorstehende Anlässe und 
Turniere berichten. Gleichwohl 
wollen wir Euch nicht nur ein paar 
Infos weitergeben, sondern wir 
wagen auch, etwas im «Kaffeesatz» 
zu lesen. In diesem Sinne: Viel 
Vergnügen beim 
Lesen und bis 
bald auf dem 
Platz! 

Bliibed xund! 

Euer Präsi 

Thomas O. Koller
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Wann dürfen wir 
wieder auf den 
Platz? 
Golf ist eine Sportart, die in diesen 
Corona-Zeiten ein «physical 
distancing» fast perfekt ermöglicht. 
Das betonte Swissgolf-Präsident 
Reto Bieler jüngst in den Medien. 
Hinsichtlich Virenübertragung 
wären einzig die Fahnenstöcke, die 
Rechen sowie die Ballreinigungs-
Apparate an den Abschlägen 
kritisch. Bieler sieht temporäre 

Regelanpassungen als Türöffner für 
die baldige Wiederaufnahme 
unseres Sports: Fahne grundsätzlich 
stecken lassen, Verzicht auf Rechen 
im Bunker und auf Ballreinigung im 
Apparat. Duschen könnte man 
auch zuhause und die gemütliche 
Runde nach dem Spiel könnte man 
zur Not ausfallen lassen und später 
nachholen. Kurz: Die Karten stehen 
nicht soooo schlecht, dass Golf 
eine jener Sportarten ist, die bald 
wieder ausgeübt werden dürfen. 
Warten wir’s ab und hoffen wir das 
Beste!

Eindrückliche  
Solidarität mit Pal und 
Nora 
Die Solidarität unserer Clubmit-
glieder mit Pal und Nora ist ein-
drücklich. Auf Initiative des Senioren-
Captains kam innert kürzester Zeit 
ein gut funktionierender und rege 
genutzter Take-Away-Betrieb an 
Wochenenden zustande. Pal kochte 
auf Bestellung feine Menüs und 
Nora buk leckere Kuchen, beides 
fand reissenden Absatz! Danke  
herzlich an alle, die diese Gelegen-
heit nutzten und noch nutzen.

Golfschule Augwil  
Gruppentrainings & -kurse Saison 
2020  
Wir schöpfen langsam Hoffnung, dass die Kurse und Trainings dieser Saison, 
ab dem 27.04. wie geplant stattfinden können. Wir werden mit jeder einzel-
nen Gruppe überlegen, ob die wegen des Lockdowns verstrichenen Termine 
nachgeholt werden sollen oder nur die übrigen Termine stattfinden, ggf. 
unter Anpassung des Kurspreises. Sobald uns nähere Informationen zur 
möglichen Wiedereröffnung der Golfanlage erreichen, setzen wir uns 
entsprechend gemeinsam in Verbindung und hoffen bis dahin auf das 
Beste.

Swiss Golf Ausweise 
2020 
Liegen für Sie zur Abholung bereit, 
sobald wir Sie wieder in Augwil 
empfangen dürfen.

Junioren-Sektion: 
100er Club in  
Vorbereitung 
Renzo Venini, unser Junioren-
Captain, bereitet einen 100er-Club 
vor. Die Idee: Clubmitglieder können 

sich auf freiwilliger Basis als 
Gönner der Juniorensektion mit 
einem finanziellen Beitrag ab 100 
Franken engagieren. Sie erhalten 
als (An-)erkennungszeichen einen 

speziellen Bag-Tag. Die über den 
100er-Club gewonnenen Mittel 
fliessen vollumfänglich in die 
Entwicklung der GCA-Junioren. 
Beiträge für Trainings-Camps, 
auswärtige Turniere, eigene Turniere, 
Weiterbildung etc. stehen im 
Zentrum. Ramon Hüsser stellt sich als 
Verbindungsmann zwischen dem 
Hunderter-Club und der 
Juniorensektion zur Verfügung und 
wahrt die Interessen der 
Gönnerinnen und Gönner. 
Interessenten melden sich bei 

 juniorencaptain(at)golfaugwil.ch

Anregungen für die golffreie Zeit 
Was tun in der golffreien Zeit? Klar, man könnte spazieren, Velofahren oder 
einfach dem «dolce far niente» frönen. Doch all das bringt der Qualität 
unseres Spiels nicht sehr viel. Wie wär’s mit putten im Flur, Schwungübun-
gen ohne Ball – oder mit Ball, wenn ein Auffangzelt vorhanden ist. Wer 
einen hat, der wird jetzt den «Orange Whip Trainer» besonders 
schätzen. Und wem das alles nicht genügt, der kann auch 
wieder einmal die Regeln studieren! Der Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt.

Event Organisation 
Für Ihre Kollegen, Mitarbeiter, 
Freunde – ein paar Stunden oder 
gar einen Tag auf der Golfanlage 
verbringen – mit einem 
Schnupper- oder Refresh Kurs 
unter professioneller Anleitung, 
Apéro, gemeinsames Essen (Grill, 
Menü, Fingerfood) – Sie müssen 
uns nur die gewünschten 
Eckdaten - u. a. Datum, Beginn 
und Dauer des Kurses, Anzahl 
Teilnehmer, evtl. Essens-Budget 
nennen; Sie erhalten ein Angebot 
und wir kümmern uns um den 

Rest. Ihre Wünsche senden Sie 
bitte an kurse(at)golfaugwil.ch

Oh, wie freuen wir uns, Sie bald 
wieder begrüssen zu dürfen! 
Bleiben Sie gesund!

AG-NEWS 
Nach dem 

Lockdown

• beim Kauf eines 
Fahrzeuges bei der 
Ruckstuhl-Gruppe, 
erhalten Mitglieder 
(gegen Vorlage Ihres 
ASG-Mitgliedsaus-
weises) eine Gut-
schrift von 500 - 
1‘000 Fr. 

• Bei Inanspruchnah-
me von Werkstattar-
beit der Ruckstuhl-
Gruppe erhalten 
Mitglieder (gegen 
Vorlage Ihres ASG-
Ausweises) 10 % Ra-
batt.

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

Profitieren Sie davon!
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