
Clubturniere 
Das Clubturnier-Jahr begann mit 
einem Top-Ereignis, dem Golf 
Augwil – Cup. Erneut gelang es 
dem Team der Caddy-Halle Ost 
mit Captain Claudia Schillig, das 
Team Caddy-Halle West zu "bodi-
gen". Da halfen alle psychologis-
chen Tricks von Romina Amos, 
Captain Team Caddy-Halle West, 

wenig. Das 
unterlegene 
Team zeigte 
sich indes 
sehr 
sportlich und 
feierte bis in 
die späten 
Abendstun-
den mit.   

Der erste ernsthafte sportliche 
Test des laufenden Jahres war der 
Captain's Prize. Er wurde Strokeplay 
ab weiss/blau gespielt. Beim 
Handicap 18.4 und tiefer gewan-

nen Renzo Venini (Brutto) sowie 
Ralph Damerau (Netto). In den 
Handicapklassen 18.5 und höher 
schwang Claudia Baumgartner in 
beiden Wertungen obenauf. Her-
zliche Gratulation! 

Die Flagcompetition am 1. August 
brachte zahlreiche sehr gute Re-
sultate. Am weitesten trug Ingrid 
Keller ihr Fähnlein, gefolgt von 
Daniel Bühlmann und Markus 
Strebel. Der Nationalfeiertag 
schien überhaupt zu beflügeln, 
jedenfalls purzelte das Handicap 
so manchen Mitglieds, zehn waren 
es am Ende, in die Tiefe ... Elisabeth 
Witschi gewann die Sonderwer-
tung "nearest to the Swiss flag".

Hochbetrieb 
während Grenz-
schliessung 
Während des Lockdowns wurde 
unser Platz sehr intensiv genutzt. 
Spielerinnen und Spieler aus Clubs 
ennet der Grenze lernten Augwil 
neu oder besser kennen. Die Aus-
lastung bewegte sich gele-
gentlich an der Grenze dessen, 
was noch Spass macht. Wir 
danken in diesem Zusammen-
hang allen Mitgliedern für ihr Ver-
ständnis. Soweit überblickbar, hat 
Augwil "gute Noten" erhalten. Das 
kann für die weitere Entwicklung 
unseres Mitgliederbestands eine 
Chance sein. Es ist jedenfalls zu 
hoffen, dass aus dieser Phase das 
eine oder andere neue Mitglied zu 
uns stösst.
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Liebe Golf- 
Augwilerinnen 
und -Augwiler 
Die Golfsaison läuft als wäre da 
kein Corona. Wer hätte im April 
gedacht, dass der Spielbetrieb auf 
diesem Niveau und mit dieser 
Intensität 2020 noch möglich sein 
wird? Wir sind jedenfalls alle froh, 

dass wir unserem Sport nachleben 
können, dass wir auf dem Platz 
Spass haben und uns in Turnieren 
und im Matchplay miteinander 
messen können. Damit das so 
bleibt, braucht es Disziplin. Zu 
schaffen macht dabei gelegen-
tlich die Distanzregel. Diese ist nach 
der Handhygiene die wichtigste 
Massnahme, um das Covid-19 Virus 
an seiner Ausbreitung zu hindern. 

Also: Wenn wir weiterhin unbe-
schwert und mit Freude golfen 
wollen, müssen wir in dieser 
Hinsicht noch etwas  
"alerter" sein. Ich danke Euch 
dafür! 

Herzlich 

Thomas O. Koller, 
Präsident

CLUB- 

NEWS



Nächste „Fixsterne am Clubhimmel“ 
22./23. August, Clubmeisterschaft: Der Evergreen, den niemanden kalt 
lässt – besonders nicht den Clubmeister – wenn ihr wisst, was ich 
meine … 😉 . Ausgetragen als Clubmeisterschaft A (2 x 18 Loch, Brutto, 
Strokeplay) und B (2 x 9 Loch, Netto, Stableford). 

12. September, President's Trophy: Unter der vielversprechenden 
Ansage "prickelnd" findet die President's Trophy als nicht handicapwirk-
sames Turnier statt (Scramble). Der Präsident freut sich auf ein volles 
Tableau!

Covid-19 
…nach wie vor allgegenwärtig! Vielen Dank für Ihren eigenen Disziplin-
Beitrag, damit wir alle die Saison gesund überstehen!

Interclub 
Die Wettbewerbe starteten am 5./6. Au-
gust mit dem Senioren-Team, das sich 
in Signal de Bougy mit 18 anderen 
Teams mass. Die Delegation verzeich-
nete ein Hammer-Resultat von Ralf 
Damerau (77) und gewann im Übrigen 
an Erfahrung.  

An denselben beiden Tagen waren die 
ASGS-Senioren mit dem Interclub Se-
nioren 60+ in Augwil zu Gast. Wie es sich 
für einen Gastgeber gehört, liessen un-
sere Senioren dem Gastteam des GC 
Engelberg-Titlis den Vortritt und 
belegten den ehrenvollen 2. Rang 

Kurz vor Redaktionsschluss erreichten 
uns noch folgende Meldungen: Unsere 
Ladies trugen den Wettbewerb der 
Damen B4-Mannschaften in Sagogn 
aus und schlugen sich auf diesem tück-
ischen Platz tapfer – aber leider mit 
wenig Fortüne.

AG-NEWS 

• 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!

Werbung auf der Golfanlage 
Profitieren Sie JETZT von Vergünstigungen bei der Anmietung von Wer-
beflächen in Augwil. Sie können damit auf sich aufmerksam und Ihr Un-
ternehmen einem breiten Publikum bekannt machen. Bei Interesse 
wenden Sie sich bitte an Dorothea(at)golfaugwil.ch.

Event Organisation 
Für Ihre Kollegen, Mitarbeiter, Fre-
unde – ein paar Stunden oder gar 
einen Tag auf der Golfanlage 
verbringen – mit einem Schnup-
perkurs unter professioneller An-
leitung, auf Wunsch gefolgt von 
einem Apéro, ein gemeinsames 

Essen (Grill, Menü, Fingerfood) – 
Sie müssen uns nur die gewün-
schten Eckdaten - u. a. Datum, 
Beginn und Dauer des Kurses, An-
zahl Teilnehmer nennen; Sie erhal-
ten ein Angebot und wir kümmern 
uns um den Rest. Ihre Wünsche 
senden Sie bitte an kurse(at)gol-
faugwil.ch

Das Team der Golf Augwil Herren 
stellte sich dem Wettkampf in 
Gruyères. Dank starken Einzelresultaten 
erkämpfte sich das Team den tollen 5. 
Rang von 18 B4-Mannschaften! 

Herzliche 
Gratulation und 
einen ebensolchen Dank 
an alle, welche die Farben 
des GC Augwil einem 
Interclub-Wettbewerb 
vertreten haben!


	Liebe Golf-
	Augwilerinnen und -Augwiler
	Die Golfsaison läuft als wäre da kein Corona. Wer hätte im April gedacht, dass der Spielbetrieb auf diesem Niveau und mit dieser Intensität 2020 noch möglich sein wird? Wir sind jedenfalls alle froh, dass wir unserem Sport nachleben können, dass wir auf dem Platz Spass haben und uns in Turnieren und im Matchplay miteinander messen können. Damit das so bleibt, braucht es Disziplin. Zu schaffen macht dabei gelegen-tlich die Distanzregel. Diese ist nach der Handhygiene die wichtigste Massnahme, um das Covid-19 Virus an seiner Ausbreitung zu hindern. Also: Wenn wir weiterhin unbe-schwert und mit Freude golfen wollen, müssen wir in dieser Hinsicht noch etwas
	"alerter" sein. Ich danke Euch dafür!
	Herzlich
	Thomas O. Koller, Präsident
	Clubturniere
	Das Clubturnier-Jahr begann mit einem Top-Ereignis, dem Golf Augwil – Cup. Erneut gelang es dem Team der Caddy-Halle Ost mit Captain Claudia Schillig, das Team Caddy-Halle West zu "bodigen". Da halfen alle psychologischen Tricks von Romina Amos, Captain Team Caddy-Halle West, wenig. Das unterlegene Team zeigte sich indes sehr sportlich und feierte bis in die späten Abendstunden mit.
	Der erste ernsthafte sportliche Test des laufenden Jahres war der Captain's Prize. Er wurde Strokeplay ab weiss/blau gespielt. Beim Handicap 18.4 und tiefer gewannen Renzo Venini (Brutto) sowie Ralph Damerau (Netto). In den Handicapklassen 18.5 und höher schwang Claudia Baumgartner in beiden Wertungen obenauf. Herzliche Gratulation!
	Die Flagcompetition am 1. August brachte zahlreiche sehr gute Resultate. Am weitesten trug Ingrid Keller ihr Fähnlein, gefolgt von Daniel Bühlmann und Markus Strebel. Der Nationalfeiertag schien überhaupt zu beflügeln, jedenfalls purzelte das Handicap so manchen Mitglieds, zehn waren es am Ende, in die Tiefe ... Elisabeth Witschi gewann die Sonderwertung "nearest to the Swiss flag".
	Hochbetrieb während Grenz-schliessung
	Während des Lockdowns wurde unser Platz sehr intensiv genutzt. Spielerinnen und Spieler aus Clubs ennet der Grenze lernten Augwil neu oder besser kennen. Die Auslastung bewegte sich gelegentlich an der Grenze dessen, was noch Spass macht. Wir danken in diesem Zusammenhang allen Mitgliedern für ihr Verständnis. Soweit überblickbar, hat Augwil "gute Noten" erhalten. Das kann für die weitere Entwicklung unseres Mitgliederbestands eine Chance sein. Es ist jedenfalls zu hoffen, dass aus dieser Phase das eine oder andere neue Mitglied zu uns stösst.
	Nächste „Fixsterne am Clubhimmel“
	22./23. August, Clubmeisterschaft: Der Evergreen, den niemanden kalt lässt – besonders nicht den Clubmeister – wenn ihr wisst, was ich meine … 😉. Ausgetragen als Clubmeisterschaft A (2 x 18 Loch, Brutto, Strokeplay) und B (2 x 9 Loch, Netto, Stableford).
	12. September, President's Trophy: Unter der vielversprechenden Ansage "prickelnd" findet die President's Trophy als nicht handicapwirksames Turnier statt (Scramble). Der Präsident freut sich auf ein volles Tableau!
	Interclub
	Die Wettbewerbe starteten am 5./6. August mit dem Senioren-Team, das sich in Signal de Bougy mit 18 anderen Teams mass. Die Delegation verzeichnete ein Hammer-Resultat von Ralf Damerau (77) und gewann im Übrigen an Erfahrung.
	An denselben beiden Tagen waren die ASGS-Senioren mit dem Interclub Senioren 60+ in Augwil zu Gast. Wie es sich für einen Gastgeber gehört, liessen unsere Senioren dem Gastteam des GC Engelberg-Titlis den Vortritt und belegten den ehrenvollen 2. Rang
	Kurz vor Redaktionsschluss erreichten uns noch folgende Meldungen: Unsere Ladies trugen den Wettbewerb der Damen B4-Mannschaften in Sagogn aus und schlugen sich auf diesem tückischen Platz tapfer – aber leider mit wenig Fortüne.
	Covid-19
	…nach wie vor allgegenwärtig! Vielen Dank für Ihren eigenen Disziplin-Beitrag, damit wir alle die Saison gesund überstehen!
	Werbung auf der Golfanlage
	Profitieren Sie JETZT von Vergünstigungen bei der Anmietung von Werbeflächen in Augwil. Sie können damit auf sich aufmerksam und Ihr Unternehmen einem breiten Publikum bekannt machen. Bei Interesse wenden 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 Essen (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 Wünsche senden Sie bitte an kurse(at)golfaugwil.ch
	Das Team der Golf Augwil Herren stellte sich dem Wettkampf in Gruyères. Dank starken Einzelresultaten erkämpfte sich das Team den tollen 5. Rang von 18 B4-Mannschaften!

