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DES PRÄSIDENTEN  
GOLF CLUB THUNERSEE 
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In der Golfsaison 2022 war die Corona-Pandemie endlich nicht mehr das alles 
bestimmende Thema – weder im Clubvorstand, noch auf dem Golfplatz. Obwohl 
sowohl die Hauptversammlung des Golfclub Thunersee als auch die 
Generalversammlung der GTAG zugunsten der Sicherheit unserer Mitglieder und 
Aktionäre ein weiteres Mal in schriftlicher Form haben durchgeführt werden müssen, 
konnten wir alle Anlässe und Turniere wie geplant in entspannter Atmosphäre 
durchführen. Wir durften ein vollgepacktes und sehr attraktives Programm absolvieren. 
Ein Programm das nur durch den grossen Einsatz unseres Clubcaptains Roland Becker, 
den Sektionencaptains und vor allem auch durch unser Clubsekretariat unter der 
Leitung von Adrian Borter realisiert werden konnte. Ihnen allen gebührt mein grösster 
Dank.  

 

Nachdem es Petrus in der Golfsaison 2021 nicht wirklich gut mit uns gemeint hat, hat er 
dieses Jahr wieder alle Register gezogen und hat uns mit hervorragendem Wetter 
verwöhnt. Trotz der dauernden Hitze durften wir an allen Turnieren überdurchschnittlich 
viele Golferinnen und Golfer begrüssen. Zum Glück stand einer Abkühlung mit einem 
erfrischenden Getränk in der Gaststube oder auf der Terrasse im Halfwayhouse dieses 
Jahr kein Virus mehr im Weg. Die langanhaltende Trockenheit, die mit der grossen Hitze 
einherging, hat unserem Greenkeeper-Team einmal mehr sehr viel abverlangt und 
dem Platz auch an gewissen Stellen zugesetzt. Durch den grossen Einsatz von Klaus 
Wälti und seinem Team durften wir den ganzen Sommer lang auf einem top 
gepflegten Platz spielen. Bei meinen Auswärtsrunden habe ich zum Teil komplett 
braune Plätze angetroffen. Die ein, zwei braunen Stellen insbesondere auf den 
Abschlägen wäre bereits im Verlauf des Septembers wieder begrünt. Deshalb geht ein 
grosser Dank von mir auch an unser Greenkeeping! Echt toll gemacht! 

 

Zu Beginn der abgelaufenen Golfsaison konnten wir ein aufgefrischtes und neu 
möbliertes Halfwayhouse in Betrieb nehmen. Die eingebaute Theke hat sich bereits an 
vielen Turnieren bewährt. So können wir und unsere Gäste die Zwischenverpflegung an 
den Turnieren in einem angenehmen Rahmen geniessen. Auch der neu ins Leben 
gerufene Starterhöck hat durch das sanierte Halfwayhouse einen neuen 
Austragungsort gefunden. Durch die Nähe zum Golfplatz konnten Regelfragen direkt 
auf der Anlage, anhand von praktischen Beispielen, veranschaulicht werden. An 
dieser Stelle danke ich allen Mitgliedern der Startergruppe, dass sie unseren Anlässen 
einen professionellen und herzlichen Rahmen verliehen haben.  
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In den Vorstandssitzungen machten wir uns laufend Gedanken dazu, wie wir das 
Golferlebnis auf unseren Anlagen immer weiter verbessern können. So haben wir unter 
anderem intensiv über die Einrichtung einer Gewitter- und Blitzwarnanlage beraten. 
Leider ist die evaluierte Warnanlage analog Interlaken oder Gstaad auf unseren 
Anlagen bewilligungspflichtig. Ob die Stadt Thun diese Bewilligung erteilt, ist aktuell 
Gegenstand von weiteren Abklärungen. An der Infoveranstaltung im Mai 2022 haben 
wir mitgeteilt, dass wir im Rahmen des Shopumbaus die Einrichtung eines 
Membercorners auf der freiwerdenden Shopfläche und dem Vorraum vorsehen. Nach 
dem Vorliegen der Offerten für die Arbeiten haben wir diesen Entscheid aber 
nochmals hinterfragt. Aufgrund verschiedener Faktoren, die der Vorstand in seinem 
Newsletter dargelegt hat, sind wir zum Schluss gekommen, dass das 
Kosten/Nutzenverhältnis derzeit in einem ungünstigen Verhältnis zueinander stehen. 
Schweren Herzens mussten wir unseren Entscheid revidieren und verzichten vorerst auf 
die Realisierung eines Membercorners. 

 

Dafür hat das World Handicap System in der Golfsaison 2022 endlich Fahrt 
aufgenommen, obwohl die Bereinigung von Unzulänglichkeiten und Fehlern in der 
Software durch unser Sekretariat immer noch sehr viel Aufwand generiert. 
Regelmässiges Turnierspiel führt mit dem neuen Handicap-System meist nun doch zu 
Handicap-Indizes, die der tatsächlichen Spielstärke entsprechen. Es ist sogar möglich, 
sein neues Handicap teilweise sogar vor der Preisverteilung eines Turniers auf der 
Website myswissgolf abzufragen. Ursprünglich wurde von SwissGolf kommuniziert, dass 
das neue Handicap erst in der dem Turnier folgenden Nacht aktualisiert wird und 
daher erst am Folgetag eingesehen werden kann. 

 

Die hervorragende Arbeit unserer Golfpros ist weit herum bekannt geworden. Es ist 
nicht zuletzt ihnen zu verdanken, dass unsere Mitgliederzahl stetig steigt. Deshalb 
danke ihnen für die tolle Zusammenarbeit, ihr Engagement und ihre Bereitschaft ihre 
Leistungen immer auf das Wohl von Golfthunersee auszurichten. 

 

Das Ende 2021 gebildete OK für das Jubiläumsjahr 2023 in dem wir unser 25-jähriges 
Bestehen feiern können, hat mehrfach getagt. Einige Eckpunkte wie z.B. der 
Galaabend am 24. Juni 2023 in der Stockhorn Arena konnten bereits recht konkret 
erarbeitet werden. Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des designierten neuen 
Clubcaptains Peter Zehr hat zudem bereits eine attraktive und abwechslungsreiche 
Jubiläumsturnierserie, welche mit einem Finalturniertag im Herbst 2023 abgerundet 
werden wird, ausgearbeitet. Die Sektionscaptains haben sich ebenfalls erste 
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Gedanken zu ihrem vom GCT finanziell unterstützen Anlass in der Jubiläumswoche 
gemacht und verfeinern nun ihre Ideen. Obwohl schon viele tolle Sponsoren für unser 
Jubiläumsjahr gewonnen werden konnten, hoffen wir, dass wir durch den geplanten 
Losverkauf einen namhaften Betrag generieren können. Es wird sich lohnen Lose zu 
kaufen. Es wird ein attraktiver Gabentisch aufgebaut! 

 

Ich freue mich sehr auf unser Jubiläumsjahr 2023. Neben dem 25-Jahr Jubiläum 
werden wir aber alles daran setzen den Mitglieder und unseren Gästen auch in Zukunft 
ein grossartiges Golferlebnis bieten zu können.  

 

Mit sportlichem Gruss 

Euer Präsi 

Roger Oppliger 

 


