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Kurzbericht ASGS-Vorstandssitzung Juni 2020 
 
Am 8. Juni 2020 traf sich der ASGS-Vorstand zu seiner ersten ordentlichen Sitzung nach einem durch 
Covid-19 verordneten Sitzungsverbot um die ordentlichen Geschäfte anzugehen. Der an der 
diesjährigen (elektronisch durchgeführten) Delegiertenversammlung neu gewählte Präsident 
präsentierte ein umfangreiches Paket an Traktanden die es zu bearbeiten galt. 
Unter dem Arbeitstitel «Schaffen einer gemeinsamen Basis» stand ein gut vorbereitetes, 
strukturiertes und umfangreiches Arbeits-Dossier zur Bearbeitung im Zentrum dieser 
Vorstandssitzung. 

 
Die stets konstruktiv geführten Diskussionen liessen klar erkennen, dass in den vergangenen Jahren 
vieles gut gemacht wurde und die Bedürfnisse der Senioren-Golfer breit abgedeckt hat. Allerdings 
wurde auch klar erkannt, dass es durchaus Potenzial für Verbesserungen hat die auch dem Zeitgeist 
der Zukunft standhalten sollen. Dies ganz nach dem Motto «Die Zukunft findet morgen statt!»  
Die Eckpunkte der umfangreichen Diskussion zur Ist-Analyse wurden in Cluster zusammengefasst: 
 

• Was wollen wir behalten? 
• Was können wir verbessern? 
• Was brauchen wir nicht mehr? 
• Was hat Potenzial für die Zukunft? 

 
Die Realisierung erster konkreter Massnahmen wurde bereits eingeleitet. Wir werden voraussichtlich 
im nächsten Jahr in allen vier Regionen eine neue Turnierserie unter dem Namen «ASGSwiss Golf 
Tour» lancieren. Es ist beabsichtigt vier solche Turniere für ASGS-Spieler mit Handicap +12 mit einer 
attraktiven Gesamtwertung zu lancieren. Im Detail geprüft wird noch, ob wir für diese 
Gesamtwertung zusätzlich Resultate der Journées, Regionalmeisterschaften und sogar der jeweiligen 
Clubmeisterschaften mitberücksichtigen werden. Man darf auf diese neue «ASGS-Swiss Golf Tour» 
gespannt sein.  
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Aus den Ergebnissen wurden erste Arbeitspakete geschnürt, die es zu vertiefen gilt und an nächsten 
Sitzungen weiter beurteilt und bearbeitet werden. Den VS-Mitgliedern wurden die entsprechenden 
«Hausaufgaben» zugeteilt. 
 
Insgesamt eine inspirierende, konstruktive und sachlich geführte Arbeitssitzung. 
 
 
 
Zollikofen, 9. Juni 2020/ea 
 
 

 


