JAHRESBERICHT 2016

DES PRÄSIDENTEN
GOLF CLUB THUNERSEE

Ein wunderschöner Abend in einem speziellen Lokal bildete den Abschluss der Saison 2015.
Dem Team der Garage Burri den besten Dank. Die Atmosphäre war einmalig; exklusive
Fahrzeuge, ein hervorragendes Nachtessen (Dank an Toutvent Catering). Das einzig
negative an diesem Abend, die Zeit verging viel zu schnell, wir konnten die in den letzten
Jahren eingehandelte Zeitverschiebung (Sommer- auf Winterzeit) nicht nutzen, da der
Abschluss-Abend zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden hat.
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Auch dieses Jahr hat die Saison mit einem tollen Schlussabend seinen krönenden
Abschluss gefunden.
Nach einem jährigen Unterbruch, durften wir unser Abschlussfest wieder in unseren
gewohnten Räumlichkeiten in der Gaststube im Tempel geniessen.
Für die herrliche Atmosphäre, mit viel Herzblut wurden die Räumlichkeiten dekoriert,
möchte ich mich sicher im Namen aller Anwesenden ganz herzlich bedanken.
Die Saison 2016 ist leider wieder einmal viel zu schnell vorbei, natürlich hat dies
einen Zusammenhang mit dem schlechten Wetter. Die Monate Mai und Juni
waren golferisch zum Vergessen. Zum Glück hatten wir noch einen prächtigen Juli,
August und vor allem September. Leider sind im Oktober die Tage schon merklich
kürzer, deshalb sind vor allem die Wochenenden immer noch fast ausgebucht. Es
war auch dieses Jahr wieder eine Augenweide auf unserem fantastisch
präparierten Platz Golf spielen zu dürfen.
Der Umbau hatte fast ausnahmslos positive Reaktionen ausgelöst. In diesem
Zusammenhang danke ich der ganzen Crew (Adi Borter, Greenkeeper, Zaugg Bau
AG und Schmid Gartenbau AG) für die hervorragende Arbeit.
Die diversen Turniere: Shortgame Pro-Am, Stockhorn-Open, Oranje Trophy, GTAG
Trophy, Reinhard-Trophy, Honda Burri Trophy, Race to Morocco etc., haben viel
dazu beigetragen, dass die Saison ein voller Erfolg wurde.
Auch hier möchte ich einen herzlichen Dank den Sponsoren, Helfern und Gönnern
der verschiedenen Turniere aussprechen. Ein grosses Merci, ohne eure
Unterstützung wäre der Turnierbetrieb viel schwieriger zu bewältigen.
Meinen Bericht schliesse ich nicht ohne den vielen freiwilligen Helferinnen und
Helfern, es sind leider alle Jahre weniger, welche sich wiederum unentgeltlich
während der ganzen Saison zur Verfügung gestellt haben, ganz herzlich zu danken.
Ein grosses Dankeschön an meine Kollegen in den beiden Führungsgremien,
welche mit konstruktiven Sitzungen, enorm viel zum Wohle der Golf Thunersee und
des Clubs beigetragen haben.
Nicht vergessen möchte ich unser Sekretariat welches unter der Leitung von Adi
Borter hervorragende Arbeit geleistet hat. Besten Dank!
Was unsere Greenkeeper auch dieses Jahr geleistet haben, kann kaum in Worte
gefasst werden.
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Weit über unsere Kantonsgrenzen durfte man hören, dass der GC Thunersee einer
der am besten präparierten Golfplätze der Schweiz besitzt. Die Pros am Short
Game Pro Am bestätigten uns diese Aussagen und waren voll des Lobes.
Zum Schluss möchte ich unserem Captain noch ein besonderes Dankeschön auf
seinen weiteren Weg mitgeben. Die Aufgaben welche er diese Saison zu
bewältigen hatte würden ein ganzes Buch mit mindestens 20 Kapiteln füllen.
Und die Hälfte davon waren wirklich keine Schmankerln. Merci Bänz.
Ich hoffe, dass die Saison für Alle einige Höhenpunkte aufweisen konnte, die einen
hat Freude an ihren Golffortschritten, die anderen an den guten Resultaten mit
vielen Stableford-Punkten und zu guter Letzt noch diejenigen
welche einfach zum Plausch Golf spielten und sich von unserer Gaststube im
Tempel verwöhnen liessen, ich zähle mich übrigens auch dazu.
In diesem Sinne wünsche ich Euch eine ruhige Winterzeit, in der Hoffnung, dass sich
Eure Golfwünsche welche sich diese Saison nicht erfüllten, wenigstens teilweise
nächste Saison erfüllen mögen.
Ich wünsche der ganzen Golferfamilie alles Gute im kommenden Jahr, viele Birdies,
aber denkt daran; das Wichtigste ist immer noch die Gesundheit.
Euer Präsident GCT
Hanspeter Luginbühl
P.S.: Erhoffe Dir das Beste, rechne mit dem Schlimmsten – und nimm’s wie’s kommt!
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