
03. Mai 2017

[Salutation1],
 
Es war ein Start nach Mass: Vier Wochen mit perfektem Frühlingsgolfwetter haben uns viele
Golfrunden und Golfinteressierte beschert. Die letzten beiden Wochen brachten zum Glück
wieder etwas Feuchtigkeit auf die Anlage, so dass bald auch die letzten Spuren der
Frühlings-Pflegewoche verschwunden sein werden.  

  
Nicht so schnell werden die anderen Spuren verschwinden: Verschiedene (Umbau-) Projekte
sind gestartet und geplant oder wurden zeitlich noch etwas nach hinten verlegt. Gerne
informieren wir Sie nachstehend über die Ideen, Ziele und Termine.  

  
Doch nicht nur auf der baulichen Seite gab und gibt es Veränderungen: Die Zusammenarbeit
mit dem GC Aaretal ist aus unserer und der Sicht der meisten Clubmitglieder sehr gut
angelaufen. Mehr als 400 Golfrunden wurden seit Beginn der Zusammenarbeit von Thunern
im GC Aaretal gespielt. 

 Noch etwas mehr wurde unsere Anlage von den Gästen aus dem GC Aaretal frequentiert: Bis
Ende April wurden 572 Runden registriert. Gegenüber der insgesamt fast 5'000 Golfrunden
seit Saisonbeginn entspricht dies einem Anteil von 11.5%. Mehr als 15% aller bei uns
gespielten Golfrunden werden übrigens durch Greenfeespieler (ASGI, Migros u.a.) gespielt.
Ein erfreulicher Umsatzanteil den wir gerne in unsere Kasse verbuchen. 

  
Sportliche Grüße



Kursmodule mit unseren Pros
Golferische Fortschritte in kurzer Zeit?
Unsere Golflehrer bieten auch in diesem Jahr
wieder regelmässig 2-stündige Golfkurse. Die
Kurse behandeln jeweils ganz spezifische
Themen und die Gruppengrösse ist auf maximal
4 Teilnehmer beschränkt. 

  
Wie gut sind Sie im kurzen Spiel? Schaffen Sie
es, dem Ball eine gewollte Flugkurve
mitzugeben? Wie schaffen Sie es, auch unter
Druck den Schwungrhythmus beizubehalten?

  
Anmeldungen nimmt das Sekretariat gerne
entgegen. 

  
 

Die nächsten Turniere
2. Reisebüro GEO-Tour-Trophy
Am Samstag, 06. Mai lädt das Reisebüro GEO-
Tours zum zweiten Mal zum eigenen Golfturnier.
Die Spielform (2er-Scramble) verspricht viel
Spass und für die erfolgreichen Teams warten am
Schluss anlässlich der Preisverteilung
grosszügige Gutscheine für Ferienreisen. Sind
Sie dabei? 

 Season-Matchplay 2017
 Für einmal heisst die Spielform "Matchplay".

Gespielt wird also direkt gegen einen zugelosten
Gegner und der / die SiegerIn qualifizieren sich
für die nächste Runde. 

 Mit dem Ziel möglichst vielen SpielerInnen die
ursprüngliche Form des Golf etwas näher zu
bringen haben wir die Anmeldefrist bis am
Sonntag, 07 .Mai verlängert. 

 Finden wir Ihren Namen schon auf der
Meldeliste? Dürfen wir Ihnen am 07. Oktober zum
Sieg gratulieren?

Driving Range: zusätzliches Sicherheitsnetz
Die Fläche unserer Rasenabschläge ist leider nicht sehr
gross. In den vergangenen Jahren haben wir diese Fläche
deshalb etwas nach vorne vergrössert und konnten so die
Regenerationsphasen etwas  vergrössern. Die vordersten

http://www.golfthunersee.ch/fileadmin/content/Dokumente/Marshals/2017/Modulkurse_Mai_1_2017.pdf
http://www.golfthunersee.ch/index.php?id=54


Rasenabschläge waren aber durch die Verlegung jeweils
gegenüber der Abschläge im Driving Range-Gebäude
ziemlich exponiert. 

  
Um nun die Sicherheit auch im vordersten Bereich der
Rasenabschläge gewähleisten zu können wurde im April das
neue Sicherheitsnetz montiert.

9-Loch-Platz: Neues Starterhaus
Der erste Eindruck zählt. 
In diesen Tagen entsteht beim Abschlag 1 der 9-Loch-Anlage
das neue Starterhaus. Mit der Errichtung des
Starterhäuschens erhalten wir am ersten Abschlag einen
Unterstand der sowohl gegen Regen als auch gegen Sonne
schützt. Der Startzeitenbildschirm wird direkt ins neue
Starterhaus integriert. 

  
Gleichzeitig können wir einen anderen Mitgliederwunsch
erfüllen: Direkt neben dem Starterhaus wird ein Brunnen mit
Trinkwasser entstehen. Der Stein zum Brunnen verdanken wir
unserem lieben Mitglied Uschi Bruni. Liebe Uschi, herzlichen
Dank für die grosszügige Geste.

Gratis-Schnuppergolftag: SA, 13. Mai 2017
In gewohntem "Kleid" führen wir auch in diesem Jahr den
Schnuppergolftag durch: Stündlich ab 09.00 Uhr erhalten die
Interessierten eine Stunde Unterricht bei einem unserer
Golflehrer um anschliessend gemeinsam mit einem "Coach"
(danke an unsere bewährten Mitglieder) zuerst Erfahrungen
auf der Pitch+Putt- und anschliessend sogar auf der 9-Loch-
Anlage sammeln zu können.

  
Haben Sie Ihre Freunde schon für die Teilnahme motiviert?

 Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen.
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