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Entgegen der ursprünglichen Planung verzichten wir in diesem Jahr auf die Premiere des 
Cross-Country-Turniers über unsere Anlagen. Das perfekte Wetter und die sehr gute 
Planung der Arbeiten haben dazu geführt, dass die Umbauarbeiten bereits beendet sind. 
Um die neu entstandenen Flächen zu schützen haben wir uns entschieden, auf die 
Durchführung des Cross-Country-Turniers zu verzichten. 
 
Die Themen im aktuellen Newsletter: 

 Restaurant zum Tempel  
 Öffnungszeiten im Herbst 2015  
 Umbau 9-Loch-Platz: aktueller Stand  
 Personal: Pensionierung Theres, Wegzug Marion  
 Neues Schliesssystem: Bezug der Badges und Einbau der neuen Schlösser in die 

Caddieschränke  
 Herbst- und Wintertraining mit unserem Pro Stephane Dard 

Restaurant zum Tempel 

Die Mieter des Restaurant zum Tempel haben 

ihre Tore diese Woche geschlossen und 

werden aus dem bestehenden Mietverhältnis 

mit der GTAG aussteigen. Mit dem Nachfolger 

ist der Pachtvertrag noch nicht unterzeichnet, 

doch konnten mit ihm die letzten offenen 

Punkte besprochen und diskutiert werden, so 

dass wir Ihnen, nach gegenseitiger 

Unterschrift, den neuen Pächter bald vorstellen 

können. Unter anderem für Renovationsarbeiten (Wasserschaden vom September) 

bleiben die Räumlichkeiten des Restaurants bis Ende Januar geschlossen.  

Bis zu diesem Zeitpunkt erhalten Sie innerhalb unserer Öffnungszeiten Getränke und 

Snacks direkt bei uns im Golfshop. 

  



Öffnungszeiten im Herbst 2015 

Zur Zeit befinden sich unsere Anlagen in einem sehr guten Zustand. Die 

Wettervoraussagen versprechen uns noch einen schönen Herbst was uns dazu bewegt, 

auch bis Ende November voll und ganz für Sie da zu sein. Sie finden uns täglich von 

09.00 bis 16.00 Uhr im Sekretariat, Golfshop und "an der Golferbar". Ausserhalb unserer 

Öffnunszeiten stehen wir Ihnen nach Absprache ebenfalls gerne zur Verfügung. 

Das Halfwayhouse wird am Montag, 02. November geschlossen. 

Umbau 9-Loch-Platz 

Die Baumaschinen sind weg: Nach knapp 

sechswöchiger Bauzeit konnten alle für den 

Herbst geplanten Bauarbeiten auf unserer 9-Loch-

Anlage in dieser Woche beendet werden.  

 

Angesäte Flächen 

Laufend wurden die neuen Flächen angesät und 

dank des guten Wetters keimen die Gräser und 

zeigen sich immer dichter an der Oberfläche. Bis 

zu einer definitiven Bespielbarkeit dieser Stellen muss natürlich noch bis in den Frühling 

(ca. Mai) zugewartet werden.  

 

Rasenziegel 

Um die stark frequentierten Stellen rund um die 

Grüns früher bespielen zu können wurden diese 

Flächen mit Rasenziegeln belegt. Hier gehen wir 

davon aus, dass sich die Ziegel nach 4 bis 5 

Wochen mit dem Humus verbunden haben und 

somit gleich zu Beginn der nächsten Saison 

bespielt werden können. Leider mussten wir in 

den vergangenen Tagen feststellen, dass - wohl 

aus Unkenntis - nicht alle Golfer die Absperrungen 

respektieren. Deshalb möchten wir hier in 

Erinnerung rufen, dass die Absperrungen nicht 

nur für das Bespielen sondern auch für das 

Betreten der Flächen gelten. 

 

"Betonbunker" resp. Beton im Bunker? 

Die beiden neuen Bunker auf Loch 8 wurden 

bereits im Frühling mit dem (Sicker-)Betonuntergrund gebaut. Ein Vorteil des 

Betonuntergrunds liegt darin, dass der Sand sich nicht mehr so schnell verdichtet und 

damit hart werden wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Sand an den steileren Wänden 

besser haften bleibt und nicht in die Mitte rutscht, was wiederum dazu führen wird, dass 

die Sandmenge ausgeglichener im Hindernis verteilt bleibt. Auch das Problem der Steine, 

welche sich von unten durch den Sand nach oben gearbeitet haben, ist mit der neuen 

Trennschicht behoben. Und, ganz zum Schluss kann durch die bessere Sandanhaftung 

am Sickerbeton auch die Sandmenge deutlich reduziert werden.  

 

 



Loch 8: erneut ein neuer Abschlag? 

Der Abschlag auf Loch 8 wurde im Frühling neu gebaut und angesät. Aufgrund 

verschiedener Vorgaben über die Bauweise dieses neuen Tees ergaben sich bereits nach 

kurzer Zeit auf und neben dem neuen Abschlag deutliche Absenkungen. Aus diesem 

Grund wurde letzte Woche dieser Abschlag nochmals abgeschält und korrigiert. Die 

zusätzlichen Kosten für diese Reparaturarbeiten werden aber nicht der GTAG belastet 

sondern werden durch die Baufirmen getragen.  

 

Die verlorenen Bälle 

In den abgesperrten und neu angesäten Flächen hat es bereits einige Bälle. Sobald als 

möglich werden wir diese Bälle einsammeln und im nächsten Frühling anlässlich der 

Haupt- und Generalversammlung zum Verkauf anbieten. Den Verkaufserlös werden wir 

den Junioren des Golf Club Thunersee zur Verfügung stellen.  

 

Ein neuer Platz - ein neues Rating 

Die Ratingkommission der ASG ist für den Monat Mai 2016 aufgeboten. Spätestens im 

Juni werden wir deshalb mit voraussichtlich neuen Playing-Handicaps auf unserer fast 

neuen Anlage unterwegs sein. 

 

Welche Ideen stehen hinter den einzelnen Veränderungen? 

Die ersten zu uns gelangten Rückmeldungen zu den Umbauarbeiten waren sehr positiv 

und wir sind sicher, dass wir unsere Ziele (höhere Sicherheit, Erhöhung der Schwierigkeit, 

Kosteneinsparungen) erreicht haben. Auf www.golfthunersee.ch finden Sie Erklärungen 

inklusive Bilder zu jeder Bahn und selbstverständlich stehen wir für Fragen gerne zur 

Verfügung. 

Personal Sekretariat / Golfshop 
Marion Gebs 
hat sich aus familiären Gründen entschieden, 
die Golf Thunersee per Ende Jahr zu  
verlassen und ihre "Zelte" in den Kanton  
Aargau zu verlegen. Bereits jetzt danken wir  
Marion für ihren Einsatz zu Gunsten der  
Golf Thunersee AG und wünschen ihr für ihre  
Zukunft alles Gute. Wer weiss, vielleicht  
treffen wir Sie bald auf einer anderen  
Golfanlage an? Die offizielle Verabschiedung von  
Marion wird anfangs Dezember vorgenommen.  
 
Theres Muhmenthaler 
hat per Ende Oktober ihr verdientes  
Pensionsalter erreicht. Theres wird uns aber  
nicht verlassen. Ab November arbeitet sie als  
Teilzeitmitarbeiterin weiterhin für die  
Golf Thunersee AG und wir freuen uns, auch  
weiter auf ihr grosses Knowhow zählen zu  
können.  

  

http://www.golfthunersee.ch/


Die neuen Badges 
Endlich ist es soweit: Die neuen Badges sind programmiert und können ab Samstag, 14. 
November gegen die Ballkarten umgetauscht werden. Die Badges sind für sämtliche 
Mitglieder des GCT erhältlich.  
Mieter von Caddieschränken können ihre Badges ebenfalls schon beziehen, jedoch 
behalten sie den/die Schrankschlüssel noch bis zum Zeitpunkt des Umbaus der 
Caddieschränke. Dieser Umbau wird im Dezember vorgenommen.  
 

Herbst- und Wintertraining mit Stéphane Dard 

Ab 09. November 2015 steht Stéphane für das Herbst- und Wintertraining jeweils am 

Montag und Dienstag in der beheizten Box auf unserer Driving Range zur Verfügung.  

Die Buchungen erfolgen entweder über unsere Homepage oder telefonisch bei  

Stéphane (079 882 92 06). Die Kosten pro Stunde  

betragen CHF 100.- bei max. 2 Personen.  

 

Golfferien mit Stéphane in Marrakech?  

Für die Monate Februar und März hat Stéphane  

für Sie ein attraktives Angebot zusammengestellt:  

Eine Golfwoche (7 Nächte) mit persönlicher  

Betreuung und 5 Greenfees in Marrakech.  

Anmeldungen / Informationen richten Sie bitte  

direkt an Stéphane.  

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