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DES PRÄSIDENTEN
GOLF CLUB THUNERSEE
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Und schon liegt es hinter mir: das erste Jahr als Präsident des Golfclub
Thunersee. Die Aufnahme in die verschiedenen Clubgremien wie die Spiko,
Marshalgruppe und das Captains-Meeting aber auch in den Verwaltungsrat
der Golf Thunersee AG haben speziell durch die Unterstützung unseres
Clubcaptain Roland Becker und durch den Clubmanager Adrian Borter
problemlos funktioniert. Durch die Unterstützung aller Verwaltungsratsmitglieder
ist es mir leicht gefallen, bereits im ersten Jahr Verantwortung für eine
Arbeitsgruppe zu übernehmen. Ganz herzlichen Dank Werner, Hans, Brünu,
Roland und Werner. So war es einfach für mich, das Erbe unseres langjährigen
Präsidenten Hanspeter Luginbühl anzutreten. Schnell hat sich gezeigt, wie
vielfältig die Aufgaben eines Golfclub-Präsidenten mit mehr als 500 Mitgliedern
sind. Eine spezielle Herausforderung ist dabei sicher der Umstand, dass der
Clubvorstand auch gleichzeitig ein Verwaltungsratsmandat in der Golf
Thunersee AG bekleidet. Es ist nicht immer einfach, die beiden Hüte, die man
zwangsläufig dadurch trägt, im Gleichgewicht zu halten.
Neben diesen eher Club- und VR-internen Aufgaben durfte ich auch schon an
offiziellen Anlässen von Swiss Golf und ASGI unseren Club vertreten. Durch das
neue Konkordat zwischen dem Schweizer Golfverband Swiss Golf und den
Public Golf Organisationen (PGO) ist nach einer Phase von viel Unruhe und
Unsicherheit, wieder Ruhe in die Golflandschaft Schweiz eingekehrt. Einer
nachhaltigen Konsolidierung der neuen Strukturen hat Swiss Golf die Einführung
des neuen «World Handicap-Systems» und die Neuorganisation der
schweizerischen Interclubmeisterschaften untergeordnet und lässt sich in diesen
Bereichen etwas mehr Zeit. So können die Auswirkungen der Einführung des
neuen Handicap-Systems vertieft analysiert werden und die Clubs erhalten
mehr Zeit, sich auf diese einschneidende Massnahme vorzubereiten. Im Bereich
der Interclubmeisterschaften sind durch die Unterstellung der Swiss-MidAmateur-Teamchallenge (SMATC) ebenfalls erste Ideen umgesetzt worden.
Derzeit wird in Arbeitsgruppen (Adrian vertritt den GCT) weiter an Varianten
gearbeitet, die den Interclub-Meisterschaftsbereich weiter verändern werden.
Wir sind zudem froh, dass wir die Zusammenarbeitsvereinbarung mit dem
Golfclub Aaretal auch im Jahr 2020 weiterführen können. Speziell auf
Management-Ebene ist die Zusammenarbeit mit unserem Nachbarclub nicht
immer einfach und ich bin erleichtert, dass wir in letzter Minute eine Lösung
gefunden haben. Das ist mitunter auch ein Verdienst des Clubpräsidenten von
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Aaretal, Fritz Stettler. Die Saison 2020 wird zeigen, ob und allenfalls wie wir die
Zusammenarbeit mit Aaretal weiterführen können. Abgesehen davon, setzen
wir uns von Club und AG laufend dafür ein, neue Abkommen mit Golf-Clubs
abschliessen zu können und den Mitgliedern des GC Thunersee einen Mehrwert
zu schaffen.
Das Wetter hat in der vergangenen Saison einige Herausforderungen für Club
und GTAG bereitgehalten. Ein verregneter und kalter Frühling liess nicht nur die
Greenfee-Einnahmen einbrechen. Darunter haben auch einige tolle
Clubanlässe gelitten und mussten wie beispielsweise der Ryder-Cup gegen den
GCIU abgesagt werden. Im Juni ist das nasskalte Wetter dann beinahe nahtlos
in eine Hitzeperiode übergegangen, was nicht nur den Golfspielern, sondern
auch den Greenkeepern den Schweiss auf die Stirne trieb. Aber in der
vergangenen Saison haben sie es wieder geschafft auch bei der grössten Hitze
und Trockenheit den Mitgliedern und Gästen des GCT jederzeit einen
tadellosen Golfplatz zur Verfügung zu stellen.
Roland Beckers Einsatz ist es zu verdanken, dass wir in der vergangenen Saison
ein abwechslungsreiches Turnier- und Veranstaltungsprogramm absolvieren
durften. Ich danke Roland an dieser Stelle für seinen immensen Einsatz
zugunsten des Golfclub Thunersee. Bei der Durchsprache des
Veranstaltungsprogramms für die kommende Saison mit Adrian, hat sich schnell
zeigt, dass Roland und Adrian nach wie vor mit Feuereifer an der Sache sind.
Sie haben wieder neue Formate und Ideen entwickelt, die bereits in den
Turnierkalender 2020 eingeflossen sind. Viele unserer attraktiven Anlässe werden
erst durch unsere Sponsoren möglich. Liebe Mitglieder, schaut euch unsere
Sponsorenliste im Internet wieder einmal an. Es ist sicher der richtige Partner für
euer nächstes Vorhaben dabei. Der gesamte Clubvorstand und natürlich auch
unsere Sponsoren, freuen sich immer, möglichst viele von euch an unseren
Anlässen begrüssen zu dürfen. Übrigens: Wer eine gute Idee für einen
Clubanlass hat, darf uns diese sehr gerne zukommen lassen! Und was wäre ein
Clubanlass ohne kulinarische Köstlichkeiten und ein feines Glas Wein. Ich
denke, dass es speziell auch Hans Zauner und seinem Team zu verdanken ist,
dass unsere Preisverleihungen immer sehr gut besucht sind. Wer will schon auf
die Leckereien aus der Küche der Gaststube zum Tempel verzichten. Ich danke
deshalb unserem Gaststubenteam von Herzen.
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Durch meinen ständigen Einsitz in die verschiedenen Clubgremien hatte ich
Einblick in die engagierte und motivierte Tätigkeit von verschiedenen
Clubmitgliedern. Was insbesondere bei den Marshals und in der Spiko geleistet
wird verdient nicht nur meinen, sondern den Dank aller Mitglieder des Golfclub
Thunersee. Diese Personen tragen nicht nur zum Gelingen unserer Clubanlässe
und zum reibungslosen Spielbetrieb bei, sondern übernehmen auch viel
Verantwortung und bleiben doch so oft einfach im Hintergrund. Aber auch den
Mannschaftsspielerinnen und –spieler, die unseren Club auf nationaler Ebene
vertreten und in diesem Sinn auch als Ambassadoren für den GCT auftreten,
danke ich herzlich. Um in einer Mannschaft spielen zu können, müssen sie auch
einen namhaften Teil der finanziellen Auslagen selber tragen und trotzdem sind
sie mit Herzblut dabei und machen uns auch mit sportlichen Erfolgen in der
Schweiz bekannt.
Wenn ich mit anderen Clubpräsidenten, insbesondere mit Präsidenten von
Privatclub spreche, merke ich jedes Mal, wie einfach es ist, das Amt eines
Clubpräsidenten zu bekleiden, wenn man auf einen Geschäftsführer wie Adrian
Borter zählen kann. Ein Geschäftsführer, der nicht nur immer wieder gute Ideen
für die Entwicklung von Clubanlässen beisteuert, sondern deren Umsetzung
dann auch mit seinem Team tatkräftig unterstützt. Deshalb gebührt unserem
Sekretariatsteam und speziell Adrian ein grosser Dank.

Mit sportlichen Grüssen
Roger Oppliger
Präsident Golfclub Thunersee

P.S: Ich finde es toll, wenn man sich in einem Golfclub grüsst und damit zum
Ausdruck bringt, dass alle Golfer eine grosse Familie sind. Ich persönlich grüsse
jeden Golfer auf unseren Anlagen, auch wenn ich ihn nicht kenne.
Save the date: Der Presidents-Prize 2020 findet am Sonntag, 21.Juni 2020 statt.
Lasst euch überraschen!
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