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DES PRÄSIDENTEN
GOLF CLUB THUNERSEE
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Corona – Corona – Corona und nochmals Corona! Das kleine fiese Virus war
die gesamte Golfsaison 2020 allgegenwärtig und hat unseren Alltag und damit
natürlich auch unseren liebsten Zeitvertreib massgeblich geprägt und wird ihn
wohl noch für längere Zeit prägen. Für uns in der Clubleitung und im
Verwaltungsrat bedeutet der Umgang mit der Pandemie eine grosse
Herausforderung und im Betrieb einen beträchtlichen Mehraufwand.
Glücklicherweise werden wir vom schweizerischen Golfverband SwissGolf
intensiv unterstützt. Es freut mich sehr, dass die angeordneten Massnahmen
durch euch – die Mitglieder des Golfclub Thunersee und ihre Gäste – sehr gut
eingehalten wurden. Dafür danke ich euch allen von Herzen. Bei einigen
wenigen Mitgliedern, sind die Platzschliessungen im Frühjahr 2020 und Winter
2021, welche die Umsetzung der vom Bundesrat angeordneten LockdownMassnahmen war, auf komplettes Unverständnis gestossen. Die wiederholten
und andauernden Lockdowns strapazieren unsere Nerven in fast allen
Lebensbereichen. Die Clubleitung, der Verwaltungsrat und vor allem auch der
schweizerische Golfverband setzen alles daran, die Auswirkungen auf unseren
Sport so gering als möglich zu halten. Ich zumindest freue mich auf die
bevorstehende Golfsaison und hoffe, dass wir dann wieder alle geplanten
Events durchführen können und der Geselligkeit und Freundschaft ohne
Einschränkungen frönen können. Der erste Golftag im Jahr 2021 hat uns auf
jeden Fall mal mit Sonnenschein verwöhnt.

Leider mussten wir im vergangenen Vereinsjahr verschiede Anlässe absagen
oder in veränderter, «coronamassnahmenkonformer» Form stattfinden lassen.
Unser Traditionsturnier «Stockhorn-Open», das Sommerabendturnier oder auch
die mehr auf Sportlichkeit ausgerichteten Clubmeisterschaften und viele
weitere Turniere konnten aber stattfinden und fanden ein gutes Echo. Durch
den reduzierten Turnier- und Veranstaltungsbetrieb im abgelaufenen
Vereinsjahr, hat der GCT einen grossen Jahresgewinn ausweisen können. So
konnten wir der Ladies- und Seniorenkassen einen ausserordentlichen Beitrag
zukommen lassen, allen Mitgliedern einen Shopgutschein von Fr. 25.—offerieren
und einen namhaften Betrag für die Verschönerung des Halfway-House auf die
Seite legen. Leider konnten diese Arbeiten aufgrund der Pandemie nicht mehr
im alten Vereinsjahr in Angriff genommen werden. Aber aufgeschoben ist
keinesfalls aufgehoben.
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Aus sportlicher Sicht war 2020 für die Mannschaftsspielerinnen und Spieler trotz
allem ein sehr erfolgreiches Jahr. Als erstes konnte das ASGS-Team unter der
Führung von Ueli Schneider in Blumisberg den Aufstieg realisieren. Im August hat
das Herren-B4-Team nachgezogen und in Gruyère den längest überfälligen
Aufstieg geschafft. Die Spieler des Seniorenteams S4 haben in Sagogn den
erneuten Aufstieg lediglich um 2 Schläge verpasst, was als grosser Erfolg
gewertet werden kann. Zudem musste sich das ASGS-Matchplay-Team erst im
Final geschlagen geben.

Die Wettkämpfe geben mir das Stichwort für eine Information zu den Interclub
Meisterschaften. SwissGolf hat in einer Arbeitsgruppe intensiv geprüft, wie die
Interclub-Meisterschaften allenfalls neu organisiert werden könnten.
Rückmeldungen aus verschiedenen Umfragen haben ergeben, dass die
Spielerinnen und Spieler mit dem heutigen Format grundsätzlich zufrieden sind
und sich keine Änderung wünschen. So hat SwissGolf entschieden, die
Interclub-Meisterschaften auch in den nächsten Jahren im Grundsatz
unverändert stattfinden zu lassen und höchstens kleine Anpassungen
vorzunehmen. So sollen die Damen- und Herren-Meisterschaften zum Beispiel
an unterschiedlichen Wochenenden stattfinden, damit so Clubs, die mehrere
Meisterschaften durchführen möchten, dazu auch die Möglichkeit erhalten.

Beschlossene Sache ist die Einführung des World Handicap Systems per 2021.
Das WHS wird die Spielstärke jedes Spielers und jeder Spielerin besser
wiedergeben als das heutige System, hat aber einige Veränderungen zur
Folge. So werden wir nach dem Turnier zwar die Turnierresultate, nicht mehr
aber die Handicap-Anpassungen bekannt geben können. Diese werden
jeweils während der Nacht auf den IT-Systemen von SwissGolf berechnet und
somit frühestens am Folgetag bekannt gegeben. In die Golfsaison 2021 starten
alle Golfer mit ihrem aktuellen Handicap und die Überführung in das neue
System erfolgt mit jedem gespielten Turnier – also schrittweise.

SwissGolf hat die Veränderungen im Golfumfeld zum Anlass genommen, nicht
nur ihre internen Informatiksysteme zu überarbeiten, sondern auch den
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Internetauftritt neu zu gestalten. Ich finde die neue Website von SwissGolf frisch
und aufgeräumt, auch wenn man gewisse Rubriken durch ihre Neugestaltung
noch etwas suchen muss. Wir werden uns aber schnell daran gewöhnen.

Ich hoffe, dass sich die Pandemie-Situation im Verlaufe der Golfsaison möglichst
bald entspannt und wir dank der Impfungen zu einer gewissen Normalität
zurückfinden können. Ich freue darauf, wenn neben der Golf- auch die Turnierund Veranstaltungssaison wieder beginnen kann und freue mich auf viele
Begegnungen mit allen Clubmitgliedern.

Es grüsst euch herzlich

Euer Präsi Roger

Seite 4

