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Jahresbericht Captain Senioren Sektion GCR 2017 
 

Liebe Sektionsmitglieder 
Ich denke wir dürfen von einem erfolgreichen Golf Jahr sprechen. Die Ziele, die wir 

uns für die Saison 2017 vorgenommen haben, haben wir zu einem grossen Teil 

erreicht. Diese waren, einen attraktiven Jahresplan zu gestalten und umzusetzen. 
Die Administration sachlich gut erledigen, den Informationsfluss optimieren. Den 

Spass am Golf fördern und genügend Raum schaffen für den gesellschaftlichen Teil 
in unserer Senioren Sektion. 

Insgesamt haben 124 Senioren den Sektionsbeitrag bezahlt. Erfreulicherweise 
durften wir in dieser Saison 15 neue Sektionsmitglieder begrüssen. 
 

Und nun einige rückblickende Angaben: 
 

Wintergolf: Eine kleine treue Gemeinschaft hat, wie jedes Jahr, an den von Rolf 

organisierten Wintergolfanlässe teilgenommen. 
 

Die Teilnahme an 26 Heim-oder Auswärtsturnieren war beachtlich. 
An den 19 Turnieren die in Rickenbach durchgeführt wurden haben insgesamt 977 

Golfer teilgenommen. Das bedeutet durchschnittlich 51 Teilnehmer pro Turnier. 
Erfreulicherweise haben an den traditionellen 7 Monatsbecher insgesamt 438 

Senioren und Seniorinnen mitgespielt, durchschnittlich also 62 Teilnehmer pro 
Turnier. Diese Turnierserie hat sich zu einem beliebten Treff entwickelt, bei dem 

Golf und Geselligkeit besonders gepflegt werden. 
 

Die Freundschaftstreffen mit anderen Golfclubs finde ich nach wie vor eine echte 
Bereicherung in unserem Terminkalender. 

Als Gäste durften wir die Golfclubs von Unterengstringen, Schinznach Bad und 
Entfelden empfangen. Auswärts waren wir auf der Oberen Alp, in Sedrun und Realp 

sowie in La Largue eingeladen. 
 

Marcel Henrion Brutto und Ulrich Heese Netto heissen die beiden Sektionsmeister 
2017. Die Beteiligung an der zum zweiten Mal stattgefundenen Meisterschaft unter 

den Sektionsmitgliedern war mit 40 Teilnehmern recht erfreulich. Marcel, unser 
Bester, gewann die Bruttowertung mit 82 Schlägen. Ulrich konnte sich den Sieg in 

der Nettowertung mit einer 68 Runde erspielen. 
 

Zur 2 tägige Golfreise sind 32 Sektionsmitglieder mit dem Bus durch die drei 
Länder Deutschland, der Schweiz und Österreich zu unserem Zielort, dem Allgäuer 

Golf Club Ottobeuren gereist. 
Nach einem Weisswurstfrühstück starteten wir bei super Wetterbedingungen auf 

dem für mich etwas langweiligen Platz unsere erste Golfrunde. 
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Die unterhaltsame Siegerehrung wurde dann beim Nachtessen im Hotel Maximilian 
vom Organisator der Reise, Rolf Löffler, durchgeführt. 

Die Bruttowertung, wurde wie erwartet, mit 28 Brutto Punkten von Rudy Mathis 
gewonnen. Ebenso die Netto Wertung mit 36 Punkten. 

 

Am nächsten Tag erwartete uns der Buschauffeur zur Weiterfahrt zum Golfplatz 
Memmingen Westernhart und dem dazu gehörigen Hotel Hanusel Hof. 

Auf diesem Golfplatz zu spielen hat richtig Spass gemacht. Blinde Löcher und viele 
andere interessante Spielbahnen waren eine tolle Herausforderung für jeden von 

uns. 
Ewas müde, aber durchaus zufrieden, sind wir nach der langen Fahrt wieder an 

unserem Ausgangsort angekommen. Ich bin sicher, dass dieser Ausflug der 
Senioren Sektion noch eine Weile in der Erinnerung haften bleiben wird, wenn 

doch, was anzunehmen ist, aus unterschiedlichen Gegebenheiten. 
 

In die Golfferienwoche sind 12 Senioren in 6 Fahrgemeinschaften zum Ziel 
«Golfhotel Le Robinie» in der Lombardei gefahren. 

Für die ersten drei Spieltage hat der Captain bereits die Flight Einteilung 
vorbereitet. Die ersten 2 Tagen spielten wir auf dem Golfplatz von Le Robinie. Am 

Mittwoch, laut unserem Programm ein Kulturtag, haben 3 Senioren Mailand 

besucht (also Kultur), 4 Senioren haben auf dem bekannten und einer der 
schönsten Golfplätze in Europa, GC Villa d’Estee, eine Runde gespielt. 

Weitere 4 Senioren haben nochmals 9 Löcher auf dem Hotel Golfplatz absolviert 
und 1 Senior hat sich den ganzen Tag ausgeruht. Am Abend, wieder vereint, haben 

wir uns mit einem Bus zu einem Feinschmeckerlokal chauffieren und uns so richtig 
verwöhnen lassen. An den folge Tagen haben wir auf den Golfplätzen Barlassina 

und Carimate gespielt. Beides sehr schöne Plätze mit viel Bäumen, die uns oft 
freiwillig Schatten spendeten, aber ab und zu von uns auch verlangten, dass wir 

mit schwierigen Schlägen wieder den Weg zurück auf das Fairway fanden.  
Am letzten Abend habe ich eine kleine Siegerehrung, nach dem Turnier in 

Carimate, vorbereitet. Die Teilnehmer haben Preise für ca. 10.- bis 20.- Euro 
eingekauft. So konnte sich jeder Teilnehmer einen Preis aussuchen. 

Beim abschliessenden Nachtessen liessen wir die Golf Ferienwoche ausklingen. 
Nach einem letzten Jass und einem «Gutnachtbier» verabschiedeten wir uns 

voneinander.  

 
Nach dem Frühstück machten sich die unterschiedlichen Fahrgemeinschaften auf 

den Weg Richtung «nach Hause». 
Ein herzliches Dankeschön an Rolf für die gute Organisation dieser Reise nach 

Italien. 
Ich hoffe, dass wir im nächste Jahr wieder viele Seniorengolfer animieren können 

an so einer Golfwoche mitzumachen. 
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Ein besonderer Anlass ist immer wieder der Ehrentag der Jubilare. 
Seit langem ist es Tradition, dass Sektionsmitglieder ab dem sechzigsten 

Altersjahr, die einen runden- oder halbrunden Geburtstag feiern, die 
Sektionsmitglieder zu einem gemeinsamen Nachtessen einladen. 

Den 13 anwesenden Jubilare übergab der Captain ein Geschenk in Form einer mit 
Namen beschrifteten Mütze und ein Golftuch. 
 

Leider waren 10 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. 
 

An dem in dieser Saison zum ersten Mal ausgetragenen Matchplay Turnier, an 
dem 31 Golfer teilgenommen haben, siegte Toni Meyer. In der 1. Runde hatte er 

ein Freilos. In den folgenden Runden konnte er sich gegen Peter Struck, Manfred 

Bartelmess, Werni Tschannen und im Final gegen Marcel Henrion durchsetzen. 
Lieber Toni, herzliche Gratulation zu diesem tollen Erfolg. 
 

Zu einer Erfolgsgeschichte hat sich die von mir eingeführte Sponsorenliste 

entwickelt. Allen Sektion Mitgliedern, die beim Sponsoring mitgemacht haben, sei 
es mit Geldspenden oder Naturalien, möchte ich an dieser Stelle nochmals danken. 

Motiviert durch das gute Ergebnis werde ich mir erlauben, in der kommenden 
Saison einige Senioren anzusprechen, damit die Sponsorenliste 2018 wiederum 

gut dasteht. 
 

Zum Abschluss der Golfsaison kann ich euch versichern, dass ich die Rolle als 
Captain sehr gerne ausübe, vor allem weil es mir Spass macht unter euch zu sein, 

um mit euch Golf zu spielen und ich das überaus freundschaftliche Verhältnis unter 
uns miterleben darf. 

Ein herzliches Dankeschön möchte ich meinen Teamkollegen Hubi, Jörg und Rolf 
für ihre Unterstützung aussprechen. 

Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass wir euch, den Sektionsmitgliedern, 
eine abwechslungsreiche Golfsaison anbieten konnten. 
 

Danken möchte ich auch allen, die mitgeholfen haben, dass wir auf ein gutes 

Golfjahr zurückblicken können. Dazu gehören das Greenkeeper Team, Ulf der 
Clubmanager, unser Sekretariatsteam Gabi, Gerlinde, Ulla und Christine. Unsere 

Gastwirte Monika und Harald sowie das ganze Servicepersonal und Kurt mit seiner 
Küchenbrigade und nicht zu vergessen allen Sektionsmitgliedern. 
 

Ich freue mich schon auf die nächste Golfsaison. 
 

Willi Zahnd 

Captain 
Senioren Sektion GCR 


