
 

 

Erfreuliche Beteiligung von den Delegierten der  

97 ASGS-Clubs an der digital durchgeführten 

Delegiertenversammlung 2020.  

 

Dieses grosse und äusserst erfreuliche Engagement ist ein Beweis für die 

Verbundenheit der Senioren Golf Gemeinschaft in der Schweiz. Kompliment! Die 

ASGS-Gemeinschaft lebt und ist bestrebt dies auch in Zukunft aufrechtzuerhalten. 

Herzliche Gratulation! 

 

Nach dem gesundheitsbedingten Rücktritt 

des bisherigen Präsidenten, Hanspeter 

Brüderli standen nebst den ordentlichen 

Geschäften die Wahlen im Zentrum der 

diesjährigen Delegiertenversammlung. 

Neben zwei neuen Revisoren (Georges-

Henri Barras und Gregor Pauchard) wurde 

Ernst Aemisegger (neu: Homepage) und 

John Glettig (bisher: Finanzen) gewählt 

bzw. bestätigt. Mit einem hervorragenden 

Resultat wurde auch Beat Michel, bisher                  

Beat Michel, Präsident                            Regional-Captain Ost, zum neuen     

                                                                  Präsidenten der ASGS gewählt.   

Mit dieser Wahl steht erneut eine Persönlichkeit an der Spitze der ASGS, die seit 

Jahren mit dem Golfsport eng verbunden ist. Beat Michel hat sich in seiner 

bisherigen Laufbahn in verschiedensten Sport-Funktionen als ausgewiesener 

Kenner, Leader und Netzwerker bewiesen und bewährt. 

Fragen an den neu gewählten Präsidenten: 

Die ASGS Gemeinschaft leidet ja zurzeit unter der Abstinenz/Absagen der 

geplanten Turnier-Aktivitäten. Es besteht akuter Nachholbedarf. Wie sieht das 

Reset, das Szenario bei der ASGS aus? 

 

Wie alle andere auch, sind wir von der weiteren Entwicklung dieser Krise und von 

den Beschlüssen des Bundesrates abhängig. Aber um es gleich vorwegzunehmen: 

Ein „Nachholen“ der „verpassten Turniere“ erscheint mir aus den verschiedensten 

Gründen (Terminknappheit etc) wenig realistisch. Betrachtet man unseren reich 

befrachteten Turnierplan stellt man sofort fest, dass die meisten Turniere abgesagt 

und nicht verschoben wurden. Je nach Timing bei der sich langsam aber sicher 

abzeichnenden Lockerung werden wir versuchen, das eine oder andere Turnier 

nachzuholen. Wir informieren darüber regelmässig auf unserer Homepage.    

  



 

 

 

Was dürfen die Mitglieder vom neu gewählten Vorstand in den kommenden 

Jahren erwarten? 

Grossartige Veränderungen erwarte ich keine und solche sind nach meiner 

Auffassung auch nicht notwendig. Wir übernehmen von unseren Vorgängern einen 

„gesunden Laden“, der weitestgehend einwandfrei funktioniert. Unser Programm ist 

reichhaltig und bietet für alle Mitglieder zahlreiche und vielfältige Möglichkeiten. 

Finanziell sind wir dank unseren Vorgängern gut aufgestellt, die Administration 

funktioniert dank unserem Sekretariat einwandfrei und auch die Kommunikation mit 

unseren Mitgliedern ist heute mit unserer Homepage auf dem aktuellen Stand der 

Technik. Wir werden uns also primär darauf konzentrieren, das Bestehende 

weiterzuführen und allenfalls auf sich abzeichnende Veränderungen und Bedürfnisse 

rechtzeitig und richtig zu reagieren. 

Zudem lege ich sehr grosses Gewicht auf totale Transparenz. Wir hören immer 

wieder, da werde viel „gemauschelt“ und mich nervt dies zugegebenermassen sehr, 

entspricht es doch in keinster Art und Weise der Realität wie ich in den vergangenen 

Jahren als Regionalcaptain selbst erfahren durfte. Die Qualifikationsregeln (z.B. für 

internationale Einsätze oder für unsere Länderspiele) sind absolut klar und für jeden 

der will auf unserer Homepage ersichtlich. Dank unserem Finanzchef haben wir eine 

äusserst detaillierte und klare Rechnungslegung, alles und jedes ist somit jederzeit 

überprüfbar. 

Werden die ausgefallenen Qualifikationsturniere für die Order of Merit 2020 in 

irgendeiner Form nachgeholt? 

Nein, das wird grundsätzlich leider kaum möglich sein. Je nach zeitlichem Ablauf wird 

unser Nationalcaptain jedoch sicher versuchen, gegebenenfalls im Herbst vielleicht 

kurzfristig noch ein ASGS-Open zu organisieren.  

  

Was sind deine Ziele für die nächsten Jahre? 

 

Sofern das „mehrere Jahre“ werden – ich bin ja lediglich für ein Jahr bis zur nächsten 

hoffentlich „normalen“ Delegiertenversammlung gewählt – werde ich zusammen mit 

meinen Vorstandskollegen versuchen, die in den Clubs wirkenden ASGS-

Verantwortlichen noch vermehrt einzubeziehen. Nach meiner Auffassung liegt der 

Schlüssel für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft der ASGS zu 80 % in den Händen 

der jeweiligen Clubverantwortlichen und den Regionalcaptains. Wir sehen das auch 

heute, Clubs mit engagierten und motivierten ASGS-Verantwortlichen erleichtern uns 

unsere Aufgabe enorm, bei den anderen Clubs erweist es sich als ausserordentlich 

schwierig z.B. neue Mitglieder zu gewinnen oder ein Turnier zu akzeptablen 

Konditionen durchzuführen. 

Zudem liegt mir sehr viel daran die schon heute ausgezeichnete und 

freundschaftliche Art und Weise wie der Vorstand zusammenarbeitet fortzuführen. 

Meine Erfahrung zeigt eindeutig, alleine kann man faktisch gar nichts bewegen, man 

kann höchstens gewisse Impulse geben, und das werde ich auch weiterhin tun.   



 

 

 

Was für Veränderungen stehen in Kürze an?  

Wir werden ganz sicher das Gespräch mit den Verantwortlichen von Swiss Golf 

suchen, es gibt da einige Berührungspunkte (z.B. in der Administration und im 

Bereich Finanzen) wo wir sicher noch ein gewisses Optimierungspotential haben. Ob 

dies Veränderungen mit sich bringen wird kann ich erst in einigen Monaten sagen.   

Wo besteht der grösste Handlungsbedarf für Veränderungen? 

Was wir unbedingt versuchen möchten ist, künftig auch die Clubs noch vermehrt ins 

„ASGS-Boot“ zu holen, welche bisher eher abseits standen. Analysiert man die 

Anzahl ASGS-Mitglieder pro Club stellt man rasch fest, dass es verschiedene Clubs 

gibt, welche nur sehr wenige ASGS-Mitglieder haben. Warum ist das so? Was 

machen wir falsch? Diese Fragen möchten wir versuchen zu klären, um dann 

allenfalls die notwendige Massnahmen zu treffen.    

Über 70% der ASGS Mitglieder befinden sich in einer Lebensphase + 65 Jahre. 

Was heisst das für dich als Präsident? 

Wir müssen unsere Angebote auch weiterhin konsequent an die Bedürfnisse 

(Auswahl der Plätze, Spielformen etc.) dieser Alterskategorie anpassen und allenfalls 

auch noch weitere Spielmöglichkeiten für die „älteren Semester“ schaffen. Ein erster 

Schritt wurde in diesem Jahr von unserem Nationalcaptain bereits eingeleitet, führen 

wir doch erstmals einen Interclub-Wettbewerb für die über 70-jährigen durch.  

  

Vielen Dank für das Interview. 

 

Ich wünsche dir in der neuen Funktion viel Erfolg, viel Gfreuts und nur das Allerbeste. 

 

Ernst 
 

 

 

 

 

 

24. April 2020/ Ernst Aemisegger 


