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[SALUTATION1] 

Wir hoffen, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet und dass sich alle schädlichen 
Bakterien an Ihnen vorbei geschlichen haben, so dass Sie gesund die ersten Tage 
des Jahres geniessen konnten. Der neue Newsletter kommt, unserer neuen 
Homepage angepasst, in einem etwas veränderten Layout. Wir freuen uns, wenn 
Ihnen der Newsletter und unsere Homepage gefallen.  
Im aktuellen Newsletter informieren wir Sie gerne über die folgenden Themen:  

o Umbau 9-Loch-Platz: aktueller Stand  
o Renovation Terrasse Restaurant zum Tempel  
o Türschliessung Caddyhalle + Garderoben  
o "Mental Coaching im Golfsport - nicht nur etwas für Profis" mit Rüdiger Böhm  
o FC Thun: Gratis-Sitzplätze  
o Die neue Homepage: www.golfthunersee.ch  
o Golfshop 

Umbau 9-Loch-Platz 

Es ist das Bundesamt für Abfall und Wasser, 
welches aufgrund verschiedener Messungen 
entscheiden wird, wann die Baumaschinen auf 
unseren Anlagen auffahren und wir mit dem 
geplanten Umbau starten können. Aktuell 
konnte mit den Arbeiten leider noch nicht 
begonnen werden und die vorhandene 
Schneedecke wird einen Baubeginn vorerst 
auch nicht ermöglichen. Da die für diesen 
Winter geplanten Arbeiten allerdings in weniger als einem Monat erledigt werden 
können, gehen wir noch immer davon aus, dass die Umbauten vor Beginn der 
Turniersaison ausgeführt werden können.  

http://www.golfthunersee.ch/


Restaurant zum Tempel: Renovation der Terrasse 

Ende Januar hat die Firma Zaugg Bau AG mit 
der Renovation der Terrasse des Restaurant 
zum Tempel begonnen. In einem ersten Schritt 
wurden die Bodenplatten und -fugen mit 
Hochdruck gereinigt. Als nächstes werden die 
bestehenden Platten nivelliert und anschliessend 
ausgefugt. Im Verlauf des Monats März wird von 
der Firma Meier AG die neue Bedachung 
montiert. Hier werden wir uns von den drei 
bestehenden und defekten Schirmen verabschieden und eine neue, moderne und 
wasserfeste Store montieren. Die renovierte und mit 100 neuen Sitzgelegenheiten 
ausgestattete Terrasse werden wir also ab April geniessen können.  

Türschliessung Caddyhalle + Garderoben 

Nachdem im Herbst vergangenen Jahres bei 
einem Einbruch in unseren Golfshop sogar der 
Tresor mit u.a. dem Passepartout-Schlüssel 
entwendet wurde musste das Türschloss der 
Eingangstür zur Caddy-Halle und Garderobe 
ausgewechselt werden. Aus diesem Grund 
kann diese Türe bis auf weiteres nur mit der 
Ballkarte der Driving Range geöffnet werden. 
Der Zugang via Haupteingang Restaurant ist 
während der Oeffnungszeiten des Restaurant zum Tempel auch mit Schlüssel 
möglich. Beachten Sie unbedingt die im Winter reduzierten und auf der Homepage 
des Restaurant kommunizierten Oeffnungszeiten.  

 

Montag, 02. März 2015, 19.30 Uhr - 21.00 Uhr:  
"Mental Coaching im Golfsport - nicht nur etwas für Profis"  
mit Rüdiger Böhm im Saal des Restaurant zum Tempel 
Eintritt: CHF 10.- / Person 

Als kleines Dankeschön für die Unterstützung 
im vergangenen Jahr lädt Nico Kyprian die 
Mitglieder des GCT, die Mitglieder von "100% 
Golf" und alle Golfbegeisterten zu einem 
interessanten Abend ein. Unterstützt wird er 
von seinem Mentalcoach Rüdiger Böhm mit 
einem Vortrag zum Thema Mental Coaching im 
Golf. Gemeinsam plaudern sie aus dem 
Nähkästchen und geben einen kleinen Einblick 
in ihre gemeinsame Arbeit. Dabei gibt es bestimmt auch den einen oder anderen 
Tipp für den ambitionierten Freizeitgolfer.  
Aktuelle und zukünftige () Mitglieder von "100%" Golf bezahlen keinen Eintritt. Die 
Getränke während des Anlasses bezahlen Sie bitte individuell.  

 

FC Thun: Die Mitglieder des Golf Club Thunersee profitieren weiterhin von 
Gratis-Sitzplätzen für jedes Heimspiel des FC Thun in der Superleague 

 

http://zumtempel.ch/restaurant.php
http://zumtempel.ch/restaurant.php
http://ruedigerboehm.de/


Am Sonntag, 08. Februar beginnt für den FC 
Thun die Rückrunde zur Superleague-Saison 
2014/15. Den Mitgliedern des Golf Club 
Thunersee stehen pro Spiel wiederum 8 
Gratis-Sitzplätze zur Verfügung. Die 
Reservation der Tickets erfolgt neu über 
unsere Homepage und kann wie eine 
Turnierteilnahme getätigt werden. Die Matches 
werden jeweils drei Wochen vor Spielbeginn 
aufgeschaltet und die Tickets müssen bis spätestens drei Tage vor Matchbeginn im 
Sekretariat abgeholt werden. Wir wünschen dem FC Thun viel Erfolg und den Fans 
viele spannende Spiele.  

www.golfthunersee.ch:  
Aktuell informiert auf all Ihren internetfähigen Geräten 

Gehören auch Sie dazu? Seit Inbetriebnahme 
der neuen Homepage im Dezember 2014 
haben wir täglich rund 50 Klicks auf unserer 
Website. Die Feedbacks zur Gestaltung waren 
bisher durchwegs sehr positiv. Gefällt sie auch 
Ihnen?  
Nebst dem Erscheinungsbild hat die Seite 
aber auch eine andere, ganz wichtige 
Funktion: Die Vermittlung von Aktualitäten. Wir 
präsentieren Ihnen alles Wissenswerte laufend in unserer Newsrubrik.  
Also - immer aktuell dank www.golfthunersee.ch/aktuelles.html.  

 

Golfshop: Keine Veränderungen im Rabattsystem 

Zwar sind die Türen zum Golfshop noch verschlossen. Doch 
im Hintergrund treffen laufend die neusten Kollektionen für 
die Golfsaison 2015 ein. Nebst den bei uns bekannten und 
beliebten Bekleidungsmarken wie Chervo, Alberto, Adidas, 
Daily und Galvin Green werden wir Ihnen in diesem Jahr 
auch die Damenkollektion von Golfino anbieten können. Bei 
den Herren haben wir unser Sortiment mit den auf der 
Profitour sehr beliebten Shirts von Under Armour ergänzt. 
Zwei echte Alternativen mit einem 
ausgezeichneten Preis- /Leistungsverhältnis. 
 Im Schlägermarkt 
setzen wir aufgrund der guten Erfahrungen erneut 
auf die Zusammenarbeit mit Callaway. Die neuen 
Serien haben in den offiziellen Tests jeweils sehr 
erfolgreich abgeschnitten. Die anderen bekannten 
Marken werden wir wie bisher wiederum via Pargolf 
anbieten können.  
Freuen auch Sie sich schon auf die neue Saison? 

 

http://www.golfthunersee.ch/home.html
http://www.golfthunersee.ch/
http://www.golfthunersee.ch/aktuelles.html
http://de.golfino.com/
https://www.underarmour.com/en-us/mens


 

Der Versand dieses Newsletters erfolgt an alle Aktiv- und Passivmitglieder des  
Golf Club Thunersee.   

Impressum 
Sekretariat Golf Thunersee, Tempelstrasse 20, 3608 Thun 

033 334 70 70 info@golfthunersee.ch www.golfthunersee.ch  
 

 

mailto:info@golfthunersee.ch
http://www.golfthunersee.ch/

