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Jahresbericht Captain Senioren: Sektion GCR 2016 
 

Liebe Sektionsmitglieder 
 

Vor einem Jahr haben wir als Vierer-Team die Verantwortung für das Funktionieren der 
Seniorensektion übernommen. Dies sind namentlich Hubi Bürgler (Turniere), Rolf Löffler 
(Ausflüge und Wintergolf), Jörg Weber (Kasse) und Willi Zahnd (Captain). 
 

In mehreren Teamsitzungen haben wir uns über vergangene oder kommende 
Aktivitäten der Seniorensektion ausgetauscht, indem wir uns fragten, was war gut, was 

war schlecht, was können wir anders oder besser machen. Zu unseren Zielen zählten 
wir z.B. die Gestaltung und Umsetzung eines attraktiven Jahresplans, die anfallenden, 
administrativen Arbeiten sachlich bestmöglich erledigten, den Informationsfluss zu 

optimieren, den Spass am Golf zu fördern und selbstverständlich dennoch genügend 
Raum für den gesellschaftlichen Teil zu schaffen. Rückblickend denke ich, dass wir in 

der Saison 2016 einige der oben genannten Ziele zu unserer und eurer Zufriedenheit 
umsetzten konnten. 
 

Und nun einige statistische Angaben: 
 

An den von Rolf und Viktor organisierten Wintergolfanlässen haben leider nur wenige 
Golfer teilgenommen. Wir werden uns überlegen wie wir das Angebot im nächsten Jahr 

attraktiver gestalten können. 
 

An den insgesamt 22 Heim- und Auswärtsturnieren, haben 770 Golfer 

teilgenommen. Erfreulicherweise haben zusätzlich 130 Damen beim traditionellen 
Monatsbecher mitgemacht. 
Somit haben an unseren Sektion Turnieren insgesamt 900 Golfer und Golferinnen, meist 

bei schönem Wetter, mitgespielt. 
 

Für das Sponsorenturnier konnte ich Roland Schraner ein Winzermeister aus Kaisten 

animieren, die Turnierpreise zu stiften. Die Weindegustation, die begleitend zum Vesper 
durchgeführt wurde, hat Roland fachmännisch kommentiert und hat anschliessend die 
Weine auch sehr grosszügig ausgeschenkt. Herzlichen Dank. 
 

Die Freundschaftstreffen mit anderen Golfclubs finde ich persönlich eine echte 
Bereicherung in unserem Terminkalender. Als Gäste durften wir die Golfclubs Ober Alp, 

Fricktal, Sedrun, Realp und La Largue empfangen. Auswärts waren wir in 
Unterengstringen, Schinznach Bad und Entfelden eingeladen. 
 

Rudy Mathis (Bruttowertung) und Manfred Bartelmess (Nettowertung) heissen die 

beiden Sektionsmeister 2016. Die Beteiligung an der erstmalig über zwei Tage 
stattfindenden Meisterschaft unter den Sektionsmitgliedern war mit 29 Teilnehmern 

recht erfreulich. Rudy, unser Bester, gewann die Bruttowertung deutlich mit einer 76 
am ersten und einer 78 Runde am zweiten Tag. Manfred konnte sich den Sieg in der 

Nettowertung mit einer 65 am ersten und einer 73 Runde am zweiten Tag erspielen. 
Nach der Siegerehrung haben wir den Abend bei einem gemütlichen Nachtessen 
ausklingen lassen. 
 

Die Wetteraussichten für unsere zweitägige Golfreise waren leider nicht sonderlich 
erfreulich. Trotzdem fuhren wir frühmorgens Richtung Bodensee zu unserem Reiseziel 

nach Bad Waldsee. Im Hotel erwartete uns ein leckeres Weisswurstfrühstück. Dazu  
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wurde traditionell Weissbier getrunken. Gestärkt, aber im Dauerregen, starteten die 31 

Teilnehmer zur ersten Golfrunde. An diesem Tag kam der Spass am Golf jedoch wegen 
des schlechten Wetters nie so richtig zum Tragen, deshalb haben einige, völlig 

durchnässte Spieler frühzeitig die Runde beendet. Die Stimmung bei der Preisverteilung 
und dem anschliessenden Nachtessen war dann wiederum ausgezeichnet. 
Erfreulicherweise konnten wir am nächsten Tag, bei fast trockenem Wetter die zweite 

Golfrunde in Angriff nehmen. Was sicher rückblickend in Erinnerung bleibt, sind ein paar 
gute Golfschläge, die Geselligkeit und die individuellen sowie unterhaltsamen Gespräche 

am 19. Loch. 
 

In die Golfferienwoche sind 11 Senioren, in Fahrgemeinschaften, nach Niederstetten 
im lieblichen Taubertal gereist, wo sie im Hotel Krone freundlich empfangen wurden. 

So haben wir die Golfplätze, GC Bad Mergentheim, GC Rothenburg ob der Tauber-
Schönbronn, GC Kaiserhöhe und am Schlusstag den GC Bad Windsheim besucht. 

Nach den ersten beiden Golfrunden haben wir am dritten Tag einen Kulturtag 
eingeschaltet. Mit dem Reisebus fuhren wir ins historische Städtchen Rothenburg ob der 
Tauber. Anschliessend haben wir beim Weingut Hofmann in Röttingen eine 

abwechslungsreiche Weinprobe, begleitet von einer üppigen Vesper genossen.  
Zusammenfassend kann ich bestätigen, dass wir in dieser Woche bei wunderbaren 

Wetterbedingungen viel Spass miteinander hatten. Herzlichen Dank an Rolf Löffler für 
die Organisation der beiden Seniorenreisen. 
 

Ein besonderer Anlass der Golfsaison stellt immer wieder der Ehrentag der Jubilare 

dar. Seit langem ist es Tradition, dass Sektionsmitglieder ab dem 60. Altersjahr, die 
einen runden- oder halbrunden Geburtstag feiern, die Sektionsmitglieder zu einem 

gemeinsamen Nachtessen einladen. Den acht anwesenden Jubilaren wurde ein 
Geschenk in Form einer mit Namen beschrifteten Mütze und ein Golftuch überreicht. 

Leider waren neun weitere Jubilare aus unterschiedlichen Gründen verhindert und 
konnten daher nicht an diesem schönen Anlass teilnehmen. Die Geschenkübergabe wird 
zu einem späteren Zeitpunkt individuell erfolgen. Allen, die zu dieser Feier etwas 

beigetragen haben, sei dies herzlichst verdankt. 
 

Zum Abschluss der Golfsaison kann ich euch versichern, dass ich die Rolle als Captain 

sehr gerne übernommen habe, vor allem, weil es mir Spass macht unter euch zu sein, 
um mit euch Golf zu spielen und um das überaus freundschaftliche Verhältnis unter uns 
miterleben zu dürfen. Ein herzliches Dankeschön möchte ich meinen Teamkollegen 

Hubi, Jörg und Rolf für ihre Unterstützung aussprechen. Sie haben wesentlich dazu 
beigetragen, dass wir euch ein so abwechslungsreiches Jahresprogramm anbieten 

konnten. Danken möchte ich auch allen, die dazu beigetragen haben, dass wir eine gute 
Golfsaison spielen konnten. Dazu gehören das Greenkeeper Team, Ulf der Clubmanager, 
unser Sekretariatsteam mit Gabi, Gerlinde und Ulla, Monika und Harald sowie dem 

ganzen Servicepersonal, Kurt mit seiner Küchenbrigade und nicht zu vergessen allen 
Sektionsmitgliedern. 
 

Ich freue mich schon auf die nächste Golfsaison, die wir hoffentlich alle gemeinsam bei 
guter Gesundheit bestreiten dürfen. 
 

 
Willi Zahnd 

Captain Senioren 


