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Der Start in die Saison 2020 war mit den zum Bespielen vorbereiteten
Sommergrüns ab dem 14. März vielversprechend angesagt. Alles war gut
vorbereitet, Shop und Sekretariat sollten täglich geöffnet sein und die
Ballautomaten auf der Driving Range waren bereits mit den qualitativ
besseren Callaway Bälle bestückt. Mit dem Entscheid des Bundesrates vom
16. März kam alles anders als gedacht und unsere Anlagen wurden bis zum
Restart vom 11. Mai wieder geschlossen.
In dieser Zeit wurde hinter den Kulissen sehr aktiv und ausgesprochen kreativ
gearbeitet. Damit beim Restart die geforderten Schutz- und
Hygienemassnahmen des BAG eingehalten werden konnten, musste ein
Sicherheitskonzept ausgearbeitet werden. Es galt unter anderem: keine
Ansammlungen von mehr als 5 Personen, 2 Meter Distanz von Person zu
Person und das Desinfektionsmittel immer dabei. Wesentlich inspirierender
sind die 5 Videos, welche in derselben Zeit für das Training zuhause gedreht
wurden. Mit viel Sachverstand und Initiative wurden die motivierenden
Trainingslektionen entwickelt, welche nach wie vor auf der Homepage des
GTC (https://www.golfthunersee.ch/aktuell/video-golf-fuer-zu-hause.html)
zur Verfügung stehen. Die beiden Golfpro’s Andy und Rafael sowie Beni
Bührer von golfphysio.ch erklärten fachmännisch in 5 Videos, wie unser
Golfspiel auch zu Hause trainiert und verbessert werden kann.
Am Montag 11. Mai ging es dann mit gewissen Auflagen wieder los. Als
Golfergemeinschaft realisierten wir gemeinsam den Neustart. So genossen
wie zu Beginn gemeinsam das freie Spiel. Unsere beliebten Club- sowie
Ladies- und Seniorenanlässe mussten zwecks Einhaltung der geforderten
Schutzmassnahmen aber noch warten. Ab dem 10. Juni konnten wir auf der
9-Loch-Anlage wieder auf den 10-Minuten-Startintervall und fast zum
normalen Spielbetrieb übergehen.
Turniere und Events
Unser Turnierkalender 2020 war neben den 5-Liber-Putting-Turnieren,
verschiedenen Einladungsturniere und insgesamt 19 Clubturniere gut
ausgestaltet. Aus bekannten Gründen mussten wir schweren Herzens auf
einen Teil unserer bewährten und beliebten Anlässe verzichten. Es waren
dies: Das Osterturnier, Tiger&Rabbit, die 5. Reisebüro GEO-Tours-Trophy, das
Freundschaftsturnier zwischen dem GC Aaretal und dem GC Thunersee, die
Pfingst-Trophy, die 11. Oranje-Trophy und die 23. Honda-Burri-Trophy und
natürlich viele Highlights der Senioren- und Ladiessektion.
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Wir hoffen sehr, dass wir die bewährte Zusammenarbeit mit unseren
Sponsoren im Jahr 2021 weiterführen können. Wir wünschen unseren
grosszügigen Gönnern in dieser wirtschaftlich schweren Zeit nur das aller
Beste und hoffen sehr, dass sich die Erholung und der gewünschte
Aufschwung in den einzelnen Branchen möglichst schnell wieder einstellt.
Ich bin zuversichtlich, dass wir für die Golfsaison 2021 wieder einen
attraktiven Turnierkalender zusammenstellen können und danke an dieser
Stelle allen Mitgliedern für die Zustimmung zum Budget an der GV/HV 2021
schon jetzt bestens.
Auch an den Clubmeisterschaften vom 7./8. August, an welchen bei
heissen Temperaturen 77 Golferinnen und Golfer teilnahmen, galt es, die
Sicherheitsmassnahmen umzusetzen und einzuhalten. Dass dies nicht bei
allen Wettkämpfern gleichermassen auf Anklang stiess, ist absolut
nachvollziehbar, aber das von einzelnen praktizierte Verhalten bedauerlich.
Bei den Damen setzte sich Irène Oppliger praktisch von Beginn weg an die
Spitze der Rangliste und verteidigte diesen Platz bis zum Schluss relativ
deutlich. Vor der entscheidenden dritten Runde betrug ihr Vorsprung auf
Katrin Gugger 12 Schläge. Diese wiederum lag mit 7 respektive 10 Schlägen
Vorsprung ebenfalls relativ sicher auf dem zweiten Platz, welchen sie dann
auch problemlos verteidigen konnte. Im Kampf um Rang 3 hatte am Schluss
Celine Becker, dank der besten Schlussrunde, die Nase vorn und konnte sich
den dritten Platz auf dem Podest sichern. Nadine Rupp belegte als weitere
Wettkämpferin im Finalflight der Damen den 4. Platz.
Bei den Herren war klar, dass es durch die Abwesenheiten von Nico und
Chrigi einen neuen Clubmeister geben würde. Michel Siegenthaler startete
mit einer 1-über-Par-Runde ins Turnier und konnte sich so einen kleinen
Vorsprung von 3 und mehr Schlägen auf die Verfolger erarbeiten. Dieser
Vorsprung reichte am Schluss, um sich als neuen Clubmeister bei den Herren
feiern lassen zu können. Den zweiten Platz teilten sich Markus von Allmen
und Tim Kohler vor Markus Pütz und Adrian Borter, welche sich schlaggleich
auf dem vierten Platz rangieren konnten.
Ich gratuliere Irène Oppliger und Michel Siegenthaler nochmals ganz
herzlich zum Erfolg und Titel als Clubmeisterin und Clubmeister.
Mannschaftswettkämpfe
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Gut vorbereitet, mit viel Herzblut und hoch motiviert sind unsere Teams zu
den verschiedenen Mannschaftswettkämpfen angetreten und haben ihr
Bestes gegeben. Unsere Golferinnen und Golfer haben den Golf Club
Thunersee in der schweizerischen Wettkampfszene würdig vertreten und
hinterlegt, dass mit den Mannschaften aus Thun immer zu rechnen ist.
Wie man so schön sagt, ist mitmachen wichtiger als gewinnen. Wir wussten
von vornherein, dass es für unsere junge Interclub Damenmannschaft nach
dem Aufstieg in die höhere Liga B3 eine grosse Herausforderung wird.
Unsere Damen haben sich dieser gestellt, eine solide Leistung abgeliefert
und viele wichtige Erfahrungen für die nächste Saison gesammelt. Wir sind
auf unsere Damenmannschaft stolz und danken dem Damen-Captain und
den Wettkämpferinnen für ihren grossen Einsatz. Wir sind überzeugt, dass wir
im Golf Club Thunersee das Potenzial haben, auch weiterhin eine
Damenmannschaft mit viel Sportgeist und Leistungsbereitschaft zu stellen.
Auch wenn mitmachen wichtiger ist als gewinnen, ist es natürlich für die
Wettkämpfer und Verantwortlichen ein erhebendes und motivierendes
Gefühl, wenn Resultate erzielt werden, wie das den Herren-Mannschaften in
ihren Ligen gelungen ist. Wir gratulieren den Teamcaptains und den
Wettkämpfern ganz herzlich zu ihren Erfolgen und tollen Leistungen. Die
Interclub Herren haben mit ihrem ausgezeichneten zweiten Rang den
Aufstieg in die höhere Liga B3 geschafft. Selbstverständlich wird sich das
Interclub Herren Team 2021 dieser Herausforderung stellen und wir
wünschen der Mannschaft schon jetzt einen spannenden Wettkampf und
viel Erfolg.
Ergebnisse:
2. Rang der Interclub Herren B4 in Gruyère
2. Rang der Herren im ASGS Matchplay (Zentral)
3. Rang der Herren ASGS 60+ in Blumisberg
4. Rang der Interclub Senioren 4 in Buna Vista Sagogn
17. Rang der Interclub Damen B3 in Wallenried
Der Coupe Helvétique konnte nicht durchgeführt werden
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Danke für die Zusammenarbeit
Ganz herzlich bedanke ich mich bei allen Golferinnen und Golfer, die mich
in meiner Funktion als Captain unterstützen und sich konstruktiv für den Club
und das Clubleben engagieren.
Ein ebenso grosses Merci für die tolle Zusammenarbeit geht an das
Starterteam, die Mitglieder der Spielkommission, die Teamcaptains, die
Ladies Captain, die Juniorentainer/In, die Greenkeeper und das Büroteam,
den Manager und die Pro’s sowie an die Vorstands- und
Verwaltungsratskollegen.
Ganz speziell danke ich Res Nyffeler für seine Arbeit als Seniorencaptain. Er
tritt von seiner Funktion zurück. Res hat seine Funktion engagiert und
fokussiert auf die Anliegen der Senioren wahrgenommen. Durch sein
initiatives Wirken ist es ihm gelungen, für die Senioren immer interessante und
abwechslungsreiche Programme zu realisieren. Nochmals ganz herzlichen
Dank für Dein Engagement.
Captain Golf Club Thunersee
Roland Becker
1. März 2021

Seite 5

