SENIOR GOLF SWITZERLAND

Liebe Mitglieder der ASGS
Das Jahresende naht, und es ist Zeit für gute Wünsche, für einen kurzen Rückblick und einen Blick in
die Zukunft.
„Golf ist ein Spiel, bei dem man einen zu kleinen Ball in ein viel zu kleines Loch schlagen muss, und
das mit Geräten, die für diesen Zweck denkbar ungeeignet sind.“ – Winston Churchill (ehemaliger
britischer Premierminister)
Entsprechend unserem Leitbild führen wir viele Turniere auf der Basis von Bewährtem durch und
werden, wo notwendig, Anpassungen vornehmen.
Die Ziele sind:
• „Förderung, Entwicklung und Organisation des Golfspiels unter seinen Mitgliedern auf
der Basis von Freundschaft und FairPlay.“
• Festsetzung der Daten und Reglemente von nationalen Wettspielen der
Vereinsmitglieder.
• Förderung und Organisation internationaler freundschaftlicher Zusammenkünfte und
den damit verbundenen Wettspielen.
Unser Sekretariat bei „Swiss Tennis“ in Biel ist sowohl für unseren Vorstand, als auch für die
Mitglieder der ASGS eine wichtige Unterstützung. Ein herzlicher Dank geht an die beiden Damen,
Roswitha Meier und Pascale Vasolli.
Die Aufteilung der „Journées des Seniors“ auf zwei verschiedene Plätze hat sich bewährt und wird in
diesem Sinne weitergeführt.
Für 2020 sind Turniere in Interlaken und Lugano geplant. Die Daten können Sie dem provisorischen
Jahres-Kalender auf unserer Homepage entnehmen. Jedes ASGS-Mitglied kann wie gewohnt den
Platz frei wählen und sich entsprechend anmelden.
Die neue Homepage der ASGS erfreut sich grosser Beliebtheit. Alle Anmeldungen für die
verschiedenen Turniere können nun online vorgenommen werden.
Am 22. April 2020 findet im GC Wylihof die Delegiertenversammlung statt. Die Einladung an die
Seniorenvereinigungen der Clubs mit den notwendigen Unterlagen erhalten Sie rechtzeitig im März
2020 zugestellt.
Als „Merci“ für ihre grosse Arbeit laden wir zur Delegiertenversammlung zusätzlich die Teamcaptains
der internationalen Freundschaftstreffen ein.
Erhalten bleiben das „Single-Matchplay Championship ASGS“, sponsored by Hotel Castello Ascona,
das „Team-Matchplay Championship ASGS“, der Mannschaftswettbewerb „ASGS-Interclub 60+“, der
ergänzt wird mit einer Einzel-Schweizermeisterschaft 70+, 75+, sowie 80+ für die reiferen Semester.
Das sympathische Treffen mit den Damen (SSLGA) wird am 27./28. April 2020 in Limpachtal
stattfinden.
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Der Coupe Gygax wird in Interlaken durchgeführt, die ASGS-Open beginnen im April 2020 in
Monticello und die “International Swiss Senior Amateur Championships“ finden im Golf Engadin
statt.
Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern, die sich für die ASGS engagieren, dass sie Werbung für uns
betreiben und an Wettspielen teilnehmen.
Ich danke auch für die verschiedenen Anregungen, Hinweise und die Kritik, die ich jeweils erhalte.
Wir wissen, dass wir nicht immer perfekt arbeiten können. Doch ich kann Ihnen versichern, dass sich
jedes Vorstandsmitglied mit Engagement für die ASGS einsetzt. An dieser Stelle danke ich ganz
speziell für die freundschaftliche Zusammenarbeit im Vorstand.
Unser Dank gebührt natürlich auch unseren Sponsoren, dem Hotel Seeschloss Castello in Ascona
sowie den vielen Sponsoren von Sachpreisen in den Regionen.
Die Swiss-Golf-Karten für 2020 werden CHF 70.00 kosten. Die Preise werden inskünftig immer für
zwei Jahre definiert. Damit können wir rechtzeitig die richtigen Beträge budgetieren, was uns
Planungssicherheit gibt. Die neuen Golfregeln, die insbesondere das Golfspiel flüssiger und einfacher
gestalten sollen, sind in Kraft.
Das von Yves Thon-That entwickelte Nachschlagewerk „Golfregeln Kompakt“ ist empfehlenswert und
findet in jedem Golfbag Platz!
Ich will es nicht unterlassen, an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit mit Swiss Golf herzlich zu
danken. Der Vorstand hat in meinen Augen in den ersten zwei Jahren viel und gut gearbeitet.
Ihnen wünsche ich eine frohe Weihnachtszeit, viel Glück und gute Gesundheit fürs neue Jahr. Mögen
viele frohe und erfolgreiche Golfrunden auf Sie warten.

Mit festlichen und besten Golfgrüssen Ihr
Hanspeter Brüderli
Präsident ASGS
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