
1. Dezember 2017

[Salutation1],
 
Der erste Schnee ist gefallen und die traumhaft schöne Golfsaison 2017 findet damit definitiv
ein Ende. Die Türen zum Golfshop und Sekretariat bleiben deshalb ab sofort verschlossen. 

  
Die Golfwelt des GCT bleibt aber natürlich nicht still. In den nächsten Tagen werden sie in
ihrem Briekasten das clubeigene Magazin "Hole-in-one" mit spannenden Berichten zur
vergangenen Golfsaison finden. 

  
Das Ende der einen löst automatisch den Start der neuen, hoffentlich genau so schönen
Golfsaison  aus. Schon bald werden auch sie mit der Planung der nächsten Saison beginnen
können: Ein ersten, sicher noch provisorischen Turnier- und Eventkalender 2018 werden wir
nämlich schon bald auf unserer Homepage veröffentlichen können.  Nebst den Golfturnieren
soll aber auch trainiert werden. Gemeinsam mit unseren Pros entsteht zur Zeit ein
Trainingsprogramm mit ganz vielen Kursen für Anfänger, Freizeit- und Turniergolfer. Mit
Sicherheit werden auch sie unter diesen Kursen Lösungen zur Verbesserung ihres
persönlichen Golfspiels finden.

  
Für einige unter euch ist die Winterzeit aber auch die Zeit um etwas intensiver am eigenen
Schwung zu arbeiten. Unsere Golflehrer verbringen den grössten Teil des Winters in unserer
Gegend und sie können für Golfunterricht normal über das PCCaddie-System gebucht
werden.

  
Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen? Während der Winterzeit erreichen sie uns
entweder  per E-Mail (info@golfthunersee.ch) oder sie hinterlassen uns ihre Nachricht auf
unserem Telefonbeantworter. 

  
Sportliche Grüße

mailto:info@golfthunersee.ch


Gaststube im Tempel
Waren Sie schon im "Chässtübli"? Haben Sie
schon das heimelige Ambiente auf der Terrasse
oder im speziell errichteten "Albhüttli" genossen?

  
Das Team der Gaststube freut sich natürlich auch
im Winter auf ihren Besuch.

Andy Rösti: Unser neuer Golfpro
Herzliche Gratulation!
 
In Oktober und November standen für Andy die
Abschlussprüfungen seiner Ausbildung zum
Golflehrer Swiss-PGA an. Andy hat diese
Prüfungen mit Bravour überstanden und darf sich
nun ganz offiziell "Swiss-PGA-Golflehrer" nennen.

  
Mit Andy Rösti ist vereinbart, dass er uns auch
die nächsten zwei Jahre noch erhalten bleibt. Er
wird in dieser Zeit einerseits für unsere Golfer als
Pro zur Verfügung stehen. Andererseits wird
Andy uns auch weiterhin im Sekretariat und
Golfshop unterstützen und zu guter Letzt wird er
als Captain der Junioren für die Organisation
dieser Sektion verantwortlich sein. 

Wintertraining mit Tristan Schilstra
6 x Training für CHF 550.- statt CHF 660.-
 
Mit dem Ziel den eigenen Schwung zu verbessern und optimal
in die neue Saison zu starten. Ich arbeite an der Optimierung
des Spielerpotentials. Das heisst:

 Welcher ist meine natürliche Schwungbewegung? - Bio swing
Dynamics

 Wie kann ich mich mein mentales Spiel und meine Strategie
optimieren? - Actiontypes

 Wie kann ich mir mein bestes Trainingsprogramm
zusammenstellen?  - T-Golf Tests

 Wie kann ich meine Verbesserungen messen? - S2M,
Trackman 

 Wie kann ich jede Puttlinie auf dem Grün erkennen? -
Aimpoint. 
 
IF YOU DON’T MESSURED IT , .. YOU ARE GUESSING IT
!!!! 

  
Ich unterstütze sie in den aktuellsten Entwicklungen in Bereich
Radar-Mess-Technologie des Golfschwungs, Mentale
Techniken, Trackman, Smart2Move, T-Golf-Tests,
Videoaufname, Bio Swing Dynamics und Aimpiont. 

http://www.golfthunersee.ch/index.php?id=169


Focus "Punkten": Kurzspiel 10 m -30 m / Kurzspiel 50 m - 80
m / Teeshot / Full swing / Shots to Green ( 100m) / PUTTING /
Greenreading / Mentale Vorbereitung / Course mangement  /
Fitness / Flexibility und Speed.

 Gemeinsam stellen wir, ein nach ihren Wünschen
persönliches Programm zusammen.

Vernissage von Barbara Weber
Haben Sie gewusst, das unser Mitglied Barbara Weber nebst
dem Golfen auch noch Zeit findet für wunderschöne und
spannende Papierschnitte? Ab heute bis zum 12. Dezember
zeigt Sie ihre Werke im Spital Thun. 

  
Schauen sie doch vorbei!
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Diese Nachricht erhalten Sie, als Aktiv- oder
Passivmitglied des Golf Club Thunersee oder als
Kunde von Golf Thunersee. Sie können das
Newsletter-Abonnement jederzeit beenden,
indem Sie ein E-Mail an
info@golfthunersee.ch mit dem Betreff
"Newsletter Abmeldung" senden.

Falls der Newsletter nicht korrekt dargestellt wird, geht es hier zur Online-Version.
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