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Bericht des Captains über das Clubjahr 2019 

 

Sehr geehrte Mitglieder, geschätzte Damen und Herren 

Zugegeben: Die Golfsaison habe ich mit einer gehörigen Portion Respekt in Angriff genommen. 
Ich war etwas skeptisch, ob im Zuge der neu eingeführten Golfregeln die verschiedenen Anpas-
sungen schnell genug etabliert sein werden. Zuerst einmal dürften sich sehr viele gefreut haben, 
dass viele weisse Out-Pfosten durch rote Penaltyarea-Pfosten ersetzt wurden. Dass in der Folge 
auf Loch 7 und 8 wegen des Weges ziemlich kompliziert gedroppt werden muss, ist sicher das 
kleinere Übel.  

Über alles gesehen darf ich vor allem Euch Clubmitgliedern ein grosses Lob aussprechen, was die 
Auseinandersetzung mit den neuen Regeln betrifft. Mit grossem Interesse habt ihr die zwei durch-
geführten Regelkurse besucht. Zudem habe ich immer wieder interessante Besprechungen zu 
Regelfragen mitverfolgen oder klären können. Auch sind viele der durch den Club vergünstigt 
abgegebenen neuen Regelbüchlein in Euren Golfwagen unterwegs und werden häufig benutzt. 

Und dann wäre da noch die vieldiskutierte Sache mit dem Flaggenstock. Stecken lassen oder 
rausnehmen? Dazu gibt es viele Meinungen und kontroverse Diskussionen. Ich nutze hier die 
Gelegenheit um Euch meine persönliche Version zum Besten zu geben:  

1. Vorbemerkung: Niemals (!!!) einen Ball im Loch mit Hilfe des Flaggenstocks 'rauslupfen'. 
Das zerstört die Lochkante garantiert und zum Ärger aller folgenden Golfer, deren Ball 
wegen der kaputten Lochkante nicht fällt. Bitte lasst das unbedingt sein und korrigiert 
auch Mitspieler im Flight, die dies praktizieren. 

2. Bei langen Puts ist es für das Spieltempo im Flight am besten, wenn der Flaggenstock im 
Loch bleibt. 

3. Bei kurzen Puts kann ich verstehen, dass eigene Präferenzen ins Spiel kommen. Auf der 
Pro-Tour sind praktisch keine Flaggen im Loch. Wenn ein Spieler etwas Mühe hat mit der 
Distanzkontrolle würde ich trotzdem empfehlen, dass die Fahne im Loch ist. Es lohnt sich 
für das Spieltempo aber immer, dass es im Flight kein hin und her gibt und ihr euch vom 
Ablauf her einigen könnt. 

4. Und zu guter Letzt: Den Ball aus dem Loch nehmen geht am besten ohne Fahne, da an-
sonsten wiederum die Lochkante leidet. 

Themawechsel. Auch mit den neuen Golfregeln gibt es für das vergangene Golfjahr viel Interes-
santes zusammenzufassen. Hier eine Auswahl:  

- Interclub zum Ersten: Die neu formierte Ladies-Mannschaft hat viele sehr gute Resultate 
im Golfclub Payerne erspielen können, die Feuertaufe mit Bravour bestanden und unseren 
Golfclub hervorragend repräsentiert. Herzlichen Glückwunsch zu der tollen Leistung. 

- Interclub zum Zweiten: Auch die Senioren haben zum ersten Mal beim Interclub teilge-
nommen und zwar im Golfclub obere Alp. Wenn die Verletzungshexe nicht zugeschlagen 
hätte, wäre vielleicht ein Aufstiegsplatz drin gelegen. Mal schauen was 2020 drin liegt. 

- Interclub zum Dritten: Die Herren mussten sich erstmals in der Kategorie B4 bewähren 
und taten dies sehr ordentlich. Der gelinde gesagt etwas spezielle Golfplatz in Erlen war 
nicht einfach zu spielen und trotzdem waren die Augwiler nie in Abstiegsgefahr.  
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- Juniorensektion: Renzo Venini und Thomas Buser haben in ihrer neuen Funktion als 

Juniorencaptains mit grossartigem Engagement der Juniorenabteilung viel Schwung gege-
ben und viele attraktive Aktivitäten lanciert. Ich danke beiden sehr herzlich für ihren Ein-
satz und wünsche im Jahr 2020 mehr Wetterglück bei den Juniorenevents in Augwil.  

- Ladies-Sektion: Dass die Stimmung unter den Ladies grossartig ist, hat sich schon längst 
herumgesprochen. Man(n) kann es nach den Turnieren auch weit herum hören. Dank dem 
sehr gut etablierten *Ladies-Abig am Montag haben die Augwiler Tiere neu 2 x pro Woche 
etwas später Nachtruhe  .  

- Senioren-Sektion: Die freien Spielnachmittage aber auch die verschiedenen Turniere je-
weils am Donnerstag erfreuen sich weiterhin grosser Beliebtheit. Zudem ist schon traditi-
onell die Golfreise aufgrund der sehr grossen Nachfrage weit im Voraus ausgebucht.  

- Zischtigsclub: Die neu eingeführten Elemente wie das 'Blue Jacket' aber auch die Ryder-
cup-Matches gegen den Golfclub Winterberg haben die Attraktivität vom Zischtigsclub wei-
ter gesteigert. Trotzdem: *=wir müssen zugeben, dass die Ladies bei ihrem Zockerabend 
jeweils eine grössere Anzahl Spielerinnen sind. 

- Golf Augwil-Cup: Normalerweise darf ein Wanderpokal nach drei Siegen in Serie behalten 
werden. Mit dem erneuten Triumph der Caddiehalle Ost wäre dies nun soweit. Wir sind 
aber nicht so und belassen den schönen Kristall als Pokal für den Wettbewerb stehen.  

- Monatspreis: Dank einem grosszügigen Sponsor durften wir den Monatspreis unter dem 
Titel 'Race to Italy' durchführen. Zu gewinnen gab es für Dani Mägerle, Ramon Hüsser und 
Ingrid Kat je zwei Hotelübernachtungen mit Greenfees in einem schönen Hotel in Italien. 

- Handicapverbesserungen: Auch 2019 haben wieder viele Spieler ihr Handicap verbes-
sern können. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es liegt aber sicher nicht am einfachen Platz, 
sondern vielmehr daran, dass fleissig geübt wurde. Dazu wurde auch die Unterstützung 
durch einen der beiden fachkundigen Pros Jan und Joni in Anspruch genommen. Zudem 
haben die betreffenden Spieler auch regelmässig an den handicapwirksamen Turnieren 
mitgemacht.  

- Kammerspiele Seeb: Die Generalversammlung hat in Bezug auf die Teilnehmerzahl Kon-
kurrenz bekommen. Schon bei der ersten Durchführung eines kulturellen Events in den 
Kammerspielen Seeb in Bachenbülach haben wir mit knapp 80 Mitgliedern vom GC Augwil 
jedes Golfturnier in Bezug auf die Teilnahme übertroffen. Es war ein sehr gelungener 
Abend, welcher auch 2020 durchgeführt werden dürfte. 

 
Nachstehend die wichtigsten sportlichen Resultate zusammengefasst: 
 
Clubmeisterin Damen:      Marianne Kern 
Clubmeister Herren:       Kevin Tcherednitchenko 
Clubmeister Jun. Kategorie A:    Lou Maximilian Strebel 
Clubmeister Jun. Kategorie B:   Nick Bühlmann 
Clubmeisterin Jun. Kategorie C:   Saskia Keller 
Clubmeister Senioren:      Klaus Karlovich 
Sieger Matchplay:    Carlo Marchesi 
Sieger Captain’s Prize:      Marco Amos 
Hole in one:          wie schon 2018 hat es niemand geschafft… 
Albatros:          Rudolph Huber (Senioren-Clubmeisterschaft, Loch 1) 
Golf Augwil-Cup:        Caddyhalle Ost 
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Golf Augwil hat sich auch 2019 kontinuierlich und, wie ich meine, sehr erfreulich weiterentwi-
ckelt. Nebst den vielen freiwilligen Clubmitgliedern möchte ich mich sehr herzlich bei all jenen 
bedanken, die 'ihre Brötli' auf unserem Golfplatz verdienen. Thea, Larissa, Giulia, Lukas, Her-
bert, Anita, Stefan, Nora und Pal  ihr alle macht eure Sache grossartig! Vielen Dank.  
 
Meine Aufgabe als Clubcaptain erfülle ich weiterhin mit sehr grosser Freude und spürbarer Unter-
stützung von euch. Dieser Support ist sehr schön und gibt mir viel Energie. Natürlich bin ich auch 
offen für Anliegen, Fragen oder Kritik. Ich versuche möglichst alle Mitglieder glücklich zu machen. 
An dieser Stelle ist es mir ein spezielles Anliegen denjenigen zu danken, ohne die ich mein Amt 
gar nicht ausüben könnte. Allen voran sind dies Ingrid, Saskia und Maren. Es sind aber auch 
meine Vorstandskollegen Thomas, Simon, Roberto und Christian. Merci. 
 
Thomas Keller 
Captain Golfclub Augwil 
 
PS: Was unsere hellen Golfköpfe in St. Andrews in Bezug auf die neue Dropping-Regel ausgeheckt 
haben, kann ich nach wie vor nicht so ganz nachvollziehen. Es sieht doch einfach zum Schiessen 
komisch aus, wie wir alle leicht gebückt und in einer unmöglichen Position den Ball fallen lassen, 
um ihn gleich wieder aufzuheben, weil er sicher an den eigenen Fuss gesprungen ist….   


