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JAHRESBERICHT 2020 DES PRÄSIDENTEN 
 
 
Liebe Mitglieder der ASGS 
 
Ein in vieler Hinsicht turbulentes und ungewöhnliches Jahr liegt hinter uns, Zeit also, um einen kurzen 
Rückblick auf die Geschehnisse zu halten. Was hinter uns liegt können wir bekanntlich nicht mehr än-
dern, deshalb erlaube ich mir hier in meinem Jahresbericht auch einen wesentlichen Teil auf einen Aus-
blick auf das Kommende zu richten.  
 
Bereits im Februar des vergangenen Jahres zeichnete sich ab, dass auch die Golfsaison für uns ASGS-Gol-
fer anders verlaufen dürfte als geplant. Worte wie «shut-down» und «social distancing» machten plötz-
lich die Runde, wohl niemand konnte sich zu diesem Zeitpunkt wirklich vorstellen, was die beginnende 
Covid-19-Pandemie so alles für uns bereithalten würde. Zudem verschlimmerte sich die Krankheit unse-
res Präsidenten Hanspeter Brüderli zusehends, sodass insbesondere unsere beiden Vorstandsmitglieder 
Balz Riesterer und Hans Spengler die Führung der ASGS mit grossem Engagement übernehmen muss-
ten. Nach dem Hanspeter seinen Rücktritt als Präsident aufgrund seiner gesundheitlichen Situation er-
klären musste waren wir gezwungen, möglichst rasch einen Nachfolger zu finden. Der Vorstand kam 
dann gemeinsam zum Schluss, dass der Schreibende das Präsidium übernehmen sollte. 
 
Aufgrund der Covid-Situation zeichnete sich zusehends klar ab, dass unser umfangreiches Jahrespro-
gramm Makulatur wurde und wir fast täglich geplante Turniere und Länderspiele absagen oder auf un-
bestimmte Zeit verschieben mussten. Dabei erwies sich unsere stehts aktuelle Homepage als sehr hilf-
reich, konnten wir damit doch die Kommunikation mit unseren Mitgliedern sehr zeitnah und effizient 
sicherstellen. Da an ein Durchführen der Delegiertenversammlung aus den bekannten Gründen nicht zu 
denken war, haben wir uns dann entschlossen, diese «online» ebenfalls via unsere Homepage virtuell 
beziehungsweise schriftlich durchzuführen. Erfreulicherweise wurde dieses eher ungewohnte Verfahren 
von allen Clubs begrüsst und genehmigt. Sehr erfreulich ebenfalls die ausserordentlich grosse Stimmbe-
teiligung (84.7%).  
 
Organisatorisch recht anspruchsvoll gestaltete sich dann die Aufnahme des Spielbetriebes, nachdem wir 
endlich von allen Beteiligten (Bundesrat, BAG, SOC, Swiss Golf etc. etc.) grünes Licht erhielten, unseren 
geliebten Sport aufzunehmen. Ganz kurz zusammengefasst darf – zumindest aus meiner Sicht – mit Be-
friedigung festgehalten werden, dass grosse Teile unseres ASGS-Programms trotz den erschwerten Um-
ständen schlussendlich friktionslos durchgeführt werden konnten. Dafür danke ich allen direkt involvier-
ten Spielern, Clubmanagern und Restaurantbetreibern. Die Umsetzung und Befolgung der Covid-Mass-
nahmen wurde absolut professionell und mit viel Engagement sichergestellt.  
 
Im September 2020 erreichte uns dann leider die traurige Nachricht, dass unser ehemaliger Präsident 
Hanspeter Brüderli seiner Krankheit erlegen ist. Die ASGS wird dem Verstorbenen ein ehrendes Anden-
ken bewahren. 
 
Nachdem Corona den Spielbetrieb weiterhin verunmöglichte, machte sich der Vorstand an verschiede-
nen Sitzungen daran, unterschiedliche für die Zukunft der ASGS relevant erscheinende Themen konzep-
tionell zu bearbeiten. Aufgrund vertiefter Analysen (wie setzt sich unser Mitgliederbestand alters- und 
handicapmässig zusammen? Was decken wir mit unseren aktuellen Angeboten ab? etc. etc.) haben wir  
 



 
 
begonnen, eine Gesamtstrategie für die Zukunft der ASGS zu erarbeiten. Erste Massnahmen werden be-
reits im laufenden Jahr wirksam (z.B. Lancierung einer neuen Turnierserie «SWISS Seniors Tour by 
ASGS»). Der Gesamtvorstand wird sich in den nächsten Monaten nochmals vertieft einigen Themen an-
nehmen, sodass wir allen Mitgliedern bzw. der Delegiertenversammlung auf die Saison 22 hin eine län-
gerfristige Gesamtstrategie werden vorstellen können. Da ich sehr grossen Wert auf Transparenz lege, 
hier einige erste Gedanken zu den anstehenden Grundsatzfragen und «Baustellen»: 

 
•  Angebot der ASGS an seine Mitglieder 
Unser Jahresprogramm ist in der Zwischenzeit sehr umfangreich und bietet sehr vielen Spielern der un-
terschiedlichsten Spielstärken und Alterskategorien reichhaltige Möglichkeiten sich mit Gleichgesinnten 
zu messen. Wir werden nochmals detailliert überprüfen, ob sich unser Angebot mit dem Bedarf deckt.  
 
• Mitgliederbestand 
Unser Mitgliederbestand bewegt sich seit Jahren recht konstant zwischen rund 2'400 und 2'500 Mitglie-
dern. Es stellt sich die Frage, ob dies für die Zukunft die «richtige» Zielgrösse ist. In diesem Zusammen-
hang werden wir uns sicher unter anderem überlegen müssen, ob wir organisatorisch und personell in 
der Lage wären, einen grösseren Mitgliederbestand zu bewältigen. 
 
• Aufnahmekriterien für die ASGS 
Die geltenden Aufnahmebedingungen (Alter, Mitglied einer Seniorensektion eines Swiss Golf Clubs) wer-
den zu überprüfen sein. Swiss Golf würde es begrüssen, dass im Rahmen ihrer neuen Ausrichtung 
(ASGI/Migros GolfCard) sich auch die ASGS entsprechend öffnen würde. Wir werden dieses Thema sorg-
fältig behandeln und prüfen, je nach «Entscheid» wird dies entsprechend grosse Auswirkungen auf an-
dere Themenbereiche (z.B. Mitgliederbestand) haben. 
 
• Verhältnis ASGS zu den Swiss Golf Clubs 
Erfreulicherweise kann festgestellt werden, dass wir zu sehr vielen Swiss Golf Clubs ein ausgezeichnetes 
Verhältnis haben. Leider zunehmend schwierig gestaltet sich das Finden von Plätzen für unsere Veran-
staltungen zu für beide Seiten akzeptablen Bedingungen. Während uns einige Clubs erfreulicherweise 
immer wieder sehr grosszügig entgegenkommen ist bei einigen Clubs das Abhalten eines ASGS-Anlasses 
(ASGS-Open, Swiss Seniors Tour by ASGS, Interclub etc.) aus finanziellen Gründen praktisch unmöglich. 
 
• Finanzen  
Unsere Vorgänger haben dafür gesorgt, dass wir finanziell «sehr gesund» dastehen. Wir werden dafür 
Sorge tragen, dass dies auch künftig so sein wird, obwohl wir mittelfristig davon ausgehen, unser Eigen-
kapital auf rund CHF 250'000 zu reduzieren, da es kaum Sinn ergibt, grössere Summen für die ASGS an-
zuhäufen. In diesem Sinne hat der Vorstand auch entschieden, den bisherigen Mitgliedern einen soge-
nannten «Covid-19 Bonus» auf den Mitgliederbeiträgen 2021 zu gewähren (vgl. Rechnung), da im ver-
gangenen Jahr bekanntlich viele Veranstaltungen wegen Corona nicht durchgeführt werden konnten.  
 
• Allokation der Mittel 
Wir sind ständig dabei, unsere Ausgaben möglichst sinnvoll und «gerecht» zu tätigen. Wieviel sollen wir 
für Länderspiele ausgeben? Was dürfen die verschiedenen Interclub-Meisterschaften kosten? Welchen 
Anteil der Einnahmen sollen die Regionen erhalten? Wieviel können und müssen wir für die Verwaltung 
ausgeben? Diese und ähnliche Fragen werden wir konzeptionell aufarbeiten und allfällige Korrekturen 
vorschlagen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
• Zusammenarbeit mit den ASGS-Verantwortlichen der Clubs 
Unsere wichtigste «Schnittstelle» zu unseren Mitgliedern sind zweifelsfrei die ASGS-Verantwortlichen in 
den Clubs. Wir können feststellen, dass Clubs mit engagierten und motivierten ASGS-Verantwortlichen 
uns unsere Aufgabe enorm erleichtern, bei den anderen Clubs erweist es sich als ausserordentlich 
schwierig z.B. neue Mitglieder zu gewinnen. Wir werden Mittel und Wege finden müssen, möglichst in 
allen Clubs für die ASGS engagierte Mitglieder zu finden.  
 
• Organisation und personelle Situation 
Da leider auch Vorstandsmitglieder nicht unbedingt jünger werden sind wir gefordert, für die Besetzung 
unserer Vorstandschargen jeweils rechtzeitig Ausschau nach geeigneten Nachfolgern zu halten. Wie wir 
leider verschiedentlich feststellen, mangelt es meistens keineswegs an der Eignung, sondern in vielen 
Fällen primär an der Bereitschaft, viel Zeit für diese Ämter zu «opfern». Organisatorisch werden wir uns 
deshalb so einrichten müssen, dass diese Chargen mit einem noch akzeptablen Zeitbudget funktionieren 
können. 
 
Abschliessend möchte ich allen meinen Vorstandskollegen und unserem Sekretariat sehr herzlich für 
den ausserordentlich grossen Einsatz für die ASGS herzlich danken, ohne ihr wirklich immenses Engage-
ment – dies notabene ehrenamtlich – wäre es nicht möglich, allen Mitgliedern ein so reichhaltiges Akti-
vitätenprogramm zu bieten, wie das heute der Fall ist. Ebenfalls danken möchte ich allen unseren Mit-
gliedern und den Swiss Golf Clubs, welche uns fast durchwegs viel Goodwill entgegenbringen. In diesem 
Sinne wünsche ich allen ASGS-Mitgliedern ein sorgenfreies und golferisch reichhaltiges Neues Jahr! 
 
 
Beat Michel 
Präsident ASGS 
 
 
 
Stein am Rhein, 2.1.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association des Seniors Golfeurs Suisse 
Sekretariat ASGS / Postfach 1197 / 2501 Biel/Bienne CH / Tel. +41 76 362 72 93 / office@asgs.ch 

mailto:office@sslga.ch
beatm
Bild platziert


