
Geben wir 
der zweiten Welle 
keine Chance! 

Die Situation rund um Covid-19 
hat sich zwar merklich entspannt. 
Die Lage ist aber nach wie vor 
fragil. Es gelten deshalb 
unverändert und weiter die 
wichtigen Grundsätze:  

Abstand halten! 

Hygiene beachten! 

Schutzkonzept einhalten! 

Es kommt auf jede Einzelne/jeden 
Einzelnen an!

So starten wir in die 
Turniersaison 
Swissgolf hat gesprochen. Ab dem 6. 
Juni können in der Schweiz wieder 
Golfturniere durchgeführt werden. 
Für den Golfclub Augwil heisst das: 

Der Golfclub Augwil lanciert die 
Turniersaison am 7. Juni  

• für Clubmitglieder und Gäste mit 
dem Monatspreis (Race to Italy) 

• für die Junioren mit dem 
Juniorencup  

Die Ladies starten ihren Turnierreigen 
mit dem Early Bird-Turnier am 9. Juni, 
die Senioren mit ihrem Scramble-
Turnier am 11. Juni 

Am 10. Juni findet das für alle offene 
Turnier "9-auf-die-Schnelle" statt 

Für das Wochenende vom 13./14. Juni 
steht der Golfaugwil Cup auf dem 
Plan (hoffentlich auch mit vielen 
Senioren, Ladies und Junioren) 
Anmeldefrist bis 11.6. um 09.00 Uhr,  

Ab Mitte Juni kann mit dem 
Matchplay-Tableau gestartet 
werden. Anmeldefrist bis 14.6. um 
09.00 Uhr. 

Im PC Caddie sind bereits jetzt 
Anmeldungen für die oben 
erwähnten Veranstaltungen 
möglich. Davon ausgenommen ist 
das Matchplay. Dafür müsst ihr euch 
wie gewohnt beim Sekretariat 
anmelden oder in der Liste beim 
Clubcorner einschreiben.
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Liebe Golferinnen 
und Golfer, liebe 
Mitglieder! 
Obwohl der Spruch von Dölf Ogi 
schon brutal "abgelutscht" ist, 
finde ich keinen treffenderen 
Ausdruck für meine gegenwärtige 
Gefühlslage: "Freude herrscht!".  

Mit der weitgehenden Öffnung 
des Lockdowns, können wir nun 
endlich wieder nicht nur so "zum 

Spass", sondern auch mit 
dem nötigen Ernst Golf spielen. 
Scherz beiseite und Hand aufs 
Herz: Zum Golfen gehört eben 
auch das Kribbeln im Bauch, die 
Anspannung, wenn es um etwas 
geht. Das können wir nun endlich 
wieder erleben. Ab dem 6. Juni 
sind Turniere unter Auflagen 
wieder zugelassen. Als erstes 
Highlight der Clubturnier-Saison 
wartet der Golf Augwil-Cup, dann 
folgen Schlag auf Schlag weitere 
schöne Wettbewerbe. Die 

Saisonplanung müssen wir in der 
Spielkommission im Einzelnen 
noch justieren. Aber wenn nicht 
noch etwas Unerwartetes 
geschieht, können wir doch noch 
eine attraktive Turnier-Saison 
gestalten. 

In diesem Sinne – mit viel 
Vorfreude und bis bald am 
nächsten Turnier! 

Euer Präsi 

Thomas O. Koller
CLUB- 
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100er Club erfolgreich gestartet 
Der 100er Club setzt sich zum Ziel, die Juniorenarbeit im Golfclub Augwil 
zu stärken und die (finanziellen) Möglichkeiten für die Gestaltung eines 
attraktiven Sektionsprogramms zu erweitern. Seit der Lancierung des 
100er Clubs sind weit über 40 Spenden eingegangen – und gleich viele 
der gelungen gestalteten 100er-Club Bag-Tags baumeln mittlerweile 
an den Bags unserer Mitglieder. Es dürfen ruhig noch etwas mehr 
werden 😊 .  

Infos bei Renzo Venini, Junioren-Captain: 
juniorencaptain@golfaugwil.ch

Das neue 
Schutzkonzept Golf 
Augwil (Phase 2) und 
Golf Restaurant TENth 
Erlangt seine Gültigkeit ab dem 06. 
Juni und Ist bereits auf unserer 
Homepage (siehe Header auf 
www.golfaugwil.ch) veröffentlicht. 
Bitte informieren Sie sich.

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

Swiss Golf Ausweise und 
Bag Tags 
Die Ausweise liegen für Sie zur Abholung 
bereit; diejenige von Ihnen, die ihr 
Mitglieds-Bag Tag noch nicht abgeholt 
haben, werden gebeten, sich ebenfalls 
bei uns zu melden.
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• 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 Ruckstuhl AG“ 

bietet Augwiler-Mitgliedern folgende 

Vorteile:

Profitieren Sie davon!
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