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Jahresbericht Captain Senioren Sektion GCR 2018 
 

Liebe Sektionsmitglieder 

Ich denke, wir haben die Arbeit für die Senioren Sektion in diesem Jahr weitgehend 
gut erledigt. Das Ziel, den Mitgliedern der Sektion ein abwechslungsreiches 

Golfjahr anzubieten, Spass am Golf zu haben und den gesellschaftlichen Teil zu 
fördern, haben wir zum grössten Teil erreicht. Insgesamt haben 118 Senioren den 

Sektionsbeitrag bezahlt. Erfreulicherweise durften wir in dieser Saison 7 neue 

Sektionsmitglieder begrüssen. 
 

Und nun einige rückblickende Angaben: 
 

Wintergolf: Wie jedes Jahr hat eine kleine, treue Gemeinschaft an den von Rolf 

organisierten Wintergolfanlässe teilgenommen. 
 

Die Teilnahme an 24 Heim- oder Auswärtsturnieren war unterschiedlich. 
An den 15 Turnieren, die für die Herren Senioren Sektion durchgeführt wurden, 

haben durchschnittlich 27 Golfer teilgenommen. Bei 118 Sektionsmitglieder ist 

diese Teilnehmerzahl eher etwas dürftig. 
Erfreulicherweise haben an den traditionellen sieben Monatsbecher insgesamt 470 

Senioren und Seniorinnen mitgespielt, durchschnittlich also 67 Teilnehmer pro 
Turnier. Festzustellen ist, dass im Schnitt pro Turnier 47 Senioren und 20 

Seniorinnen teilgenommen haben. Diese Turnierserie hat sich gegenüber dem 
Vorjahr an Beliebtheit noch weiterentwickelt. 
 

Die Freundschaftstreffen mit anderen Golfclubs finde ich nach wie vor eine echte 

Bereicherung in unserem Terminkalender. 
Als Gäste durften wir die Golfclubs von Birs Golf Laufen, der Oberen Alp, Entfelden 

und am Quadrangulär Turnier, Sedrun, Realp und Fricktal empfangen. Auswärts 
waren wir in Unterengstringen, in Schinznach Bad und in Bad Bellingen eingeladen. 
 

Beat Kappeler Brutto und Franz Suter Netto heissen die beiden Sektionsmeister 

2018. Die Beteiligung an der zum dritten Mal stattgefundenen Meisterschaft unter 
den Sektionsmitgliedern war mit 33 Teilnehmern eher unter den Erwartungen. 
 

Zur 2 tägigen Golfreise sind 29 Sektionsmitglieder mit dem Bus zu unserem 

Zielort, dem Heitlinger Hof Golf Resort, gereist. 
Nach einem Weisswurstfrühstück starteten wir bei super Wetterbedingungen auf 

dem recht anspruchsvollen Platz unseren ersten Golftag. 
Am zweiten Tag spielten wir dann unter Wettkampf Bedingungen auf dem gleichen 

Platz eine weitere Golfrunde. 
Nach der Siegerehrung und Lunch fuhr uns der Busfahre nach zwei 

abwechslungsreichen Tagen wieder zurück zu den Einstiegsorten. 
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In die Golfferienwoche sind 8 Senioren in Fahrgemeinschaften zum Zielort, Hotel 

Absolute in Gernsheim, gefahren. 
Das Hotel verfügte über 2 x18 Loch Plätze, die toll zum Bespielen waren. Auf zwei 

weiteren Plätzen, in Biblis und Bachgrund, 20 km von unserem Hotel entfernt, 

haben wir weitere Golfrunden gespielt. 
Die Harmonie in der Truppe sowie die hervorragenden Wetterbedingungen werden 

sicherlich jedem Teilnehmer noch eine Weile in Erinnerung bleiben. 
Ein herzliches Dankeschön an Rolf für die gute Organisation dieser Reise. 

 
Neu habe ich in diesem Jahr einen Tagesausflug nach Engelberg organisiert. 

Bei strahlendem Sonnenschein durften wir 29 Rickenbacher diesen landschaftlich 
wunderschönen Golfplatz bespielen. Beim anschliessenden gemütlichen 

Beisammensein wurde der Wunsch geäussert, im nächsten Jahr wiederum einen 
Golftag in Engelberg einzuplanen. 
 

Ein besonderer Anlass ist immer wieder der Ehrentag der Jubilare. 

Traditionsgemäss haben die Jubilare die Sektionsmitglieder zu einem 
gemeinsamen Nachtessen eingeladen. 

Den 16 anwesenden Jubilaren übergab der Captain ein Geschenk in Form eines mit 
Namen beschrifteten Golftuches und einem speziellen Golfbuch. 

Leider waren 9 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 zweiten Mal ausgetragenen Matchplay Turnier, an 
dem 28 Golfer teilgenommen haben, siegte Viktor Johannes. In der der 1. Runde 

gewann er gegen Johannes Huber. Kampflos überstand er die 2. Runde. In den 
folgenden Spielen konnte er sich gegen Hanspeter Kneubühl, Kurt Fischer und im 

Final gegen Gerhard Schib durchsetzen. Lieber Viktor, herzliche Gratulation zu 
diesem tollen Erfolg. 
 

Zu einer Erfolgsgeschichte hat sich die von mir eingeführte Sponsorenliste 

entwickelt. Allen Sektionsmitgliedern, 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 wiederum einige Senioren anzusprechen, damit die Sponsorenliste im 2019 

wiederum gut dasteht. 
 

Zum Abschluss der Golfsaison kann ich euch versprechen, dass ich im 
kommenden Jahr meinen Einsatz für die Sektion gerne weiterführen werde, 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. 
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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 denjenigen, die mitgeholfen haben, dass wir auf ein gutes 

Golfjahr zurückblicken dürfen. Dazu gehören das Greenkeeper Team, Ulf der 
Clubmanager, unser Sekretariatsteam mit Christine, Gabi und Gerlinde, der 

Reinigungskraft Brigitte, Conny der Umgebungsfee, unseren Gastwirten 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. 
 

Willi Zahnd 
Captain 

Senioren Sektion GCR 


