
13. April: Saisoneröff-
nungsturnier – ein 
"get together" mit 
den Neumitgliedern! 
Wir haben für das Saisoneröff-
nungsturnier mit dem «Texas 
Scramble» bewusst ein lockeres 
Spielformat gewählt, bei dem der 
Teamgedanke im Vordergrund 
steht. Die Flights werden so 
zusammengestellt, dass Mitglieder, 
die den Platz aus dem eff-eff ken-
nen, mit Neumitgliedern oder mit 
Mitgliedern, die Turniere bisher 
eher gemieden haben, Teams 
bilden. Das erlaubt es auch 
weniger geübten Golfern, ein 
entspanntes Turnier zu erleben. Wir 
hoffen, dass sich möglichst viele 
Neumitglieder einen «Ruck» geben 
und sich für diesen Anlass ein-
schreiben. Übrigens: Als Preise sind 
hochwertige Olivenöle vorgese-

hen. Sie werden von Olea Flo-
rens gestiftet.

Neue Regeln 
Ab 2019 gelten im Golfspiel neue 
Regeln. Sie sollen das Spiel 
beschleunigen und so den 
Spass am Golf erhöhen. Die 
wichtigsten Änderungen findet 
ihr in einem kurzen, sehr instruk-
tiven Überblick auf youtube: 
https://www.youtube.com/
watch?v=ze8V0cCr5j4.  

Am Morgen des ersten Monat-
spreises, am 28. April also, führt 
unser Captain zudem um 09:00 
Uhr einen Einführungskurs durch. 
Kafi und Gipfeli sind gesponsort. 
Nutzt diese Gelegenheit, um 
Euch regeltechnisch „fit“ zu 
machen. Der Monatspreis, der 
das „Race to Italy“ eröffnet, be-
ginnt deshalb erst um 11:00 Uhr.
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Liebe Mit-
glieder, 
geschätzte 
Golferinnen 
und Golfer 
Mit der erneut sehr gut besuchten 
Generalversammlung konnte die 
zurückliegende Saison abge-
schlossen und die neue ein-
geläutet werden. Der Vorstand 
nimmt seine zweijährige Amtszeit 
in der Gewissheit in Angriff, dass 
die Mitglieder des Golfclubs seinen 
Kurs mittragen und das Angebot, 
auf und neben dem Platz 
schätzen. Das ist nicht selbstver-
ständlich und dafür danken wir 
Ihnen.  

Einige Neumitglieder haben an der 
Generalversammlung teilgenom-
men. Das hat uns sehr gefreut. Ich 

hoffe, dass sie sich gut 
aufgenommen fühlten 
und ermutigt worden sind, 
aktiv am Clubleben 
teilzunehmen. Denn das 

ist der Schlüssel für die 
weitere Entwicklung un-

seres Clubs.  

In diesem Sinne hoffe ich, dass wir 
nicht nur die «alten Hasen» auf 
dem Platz antreffen, sondern bald 
auch möglichst viele Neumit-
glieder. Eine erste Gelegenheit 
ergibt sich mit dem Eröff-
nungsturnier Mitte April. Mehr 
darüber weiter unten. 

In diesem Sinne wünsche ich uns 
allen eine schöne, erfolgreiche, 
gesellige und unfallfreie Saison 
2019! 

Euer Präsi 

Thomas O. Koller CLUB- 
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Neue Junioren-
Captains und 
Rangerdienst 
Thomas Buser und Renzo Venini 
haben sich bereit erklärt, 
gemeinsam als Juniorencaptains 
die Juniorensektion zu führen. Sie 
sind hochmotiviert und wollen die 
Sektion weiter voranbringen. Her-
zlichen Dank und viel Erfolg bei der 
Wahrnehmung dieser wichtigen 
Nachwuchsarbeit! An dieser Stelle 
sei auch Jann Schmid bestens 
gedankt, der dieses Amt in den 

vergangenen 
drei Jahren in-
negehabt hat.   

Roland Gloor 
hat sich bereit 

erklärt, die 
Ranger 

anzuführen. Die Auf-
gabe der Ranger ist anspruchsvoll, 
ehrenamtlich und nicht immer nur 
ein „Zuckerschlecken“. Alle, die sich 
als Ranger engagieren, verdienen 
deshalb unseren vollen Respekt.  

Im Zusammenhang mit dem 
Rangerdienst hat die Spielkom-

mission zudem beschlossen, kün-
ftig auf einen „Fore Caddie“ beim 
Loch 5 generell zu verzichten. Die 
Spieler, die auf dem Abschlag 6 
stehen, sind gehalten zu signal-
isieren, wenn vom Abschlag 5 
gefahrlos abgeschlagen kann. Das 
wird helfen, den 
Spielfluss zu 
beschleuni-
gen.

Dies & Das 
Ab dieser Saison haben wir – dank grosszügigem Sponsoring der Ruckstuhl Garagen AG – neue, wie gewohnt, 
qualitativ hochwertige Driving Range-Bälle der Marke Callaway 2-piece. Sie werden ab ca. Ende April/Anfang 
Mai (sodann hoffentlich die Wettervorhersage von „Schneefällen“ absieht) in Betrieb genommen. Viel Spass 
beim Üben wünschen wir aber schon heute!
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Bitte beachten: Matchplay Meldefrist läuft! 
Bis 27. April 2019 um 09:00 Uhr läuft die Meldefrist für das Matchplay. Einschreiben 
im Sekretariat oder in der Liste, die beim Clubcorner aufgeleget ist. Das 
Turniertableau wird Anfang Mai veröffentlicht und den teilnehmenden Spielern 
per Mail zugestellt.Matchplay!

Renzo Venini

Thomas Buser

• beim Kauf eines Fahrzeuges bei der Ruck-

stuhl-Gruppe, erhalten Mitglieder (gegen Vor-

lage Ihres ASG-Mitgliedsausweises) eine Gut-

schrift von 500 - 1‘000 Fr. 

• Bei Inanspruchnahme von Werkstattarbeit 

der Ruckstuhl-Gruppe erhalten Mitglieder 

(gegen Vorlage Ihres ASG-Ausweises) 10 % Ra-

batt.

Unser Werbepartner „Ernst 
Ruckstuhl AG“ bietet Augwiler-
Mitgliedern folgende Vorteile:

Profitieren Sie davon!

Golfschule -  
Neues Kursangebot: 
Die Neugestaltung unserer Homepage hat uns 
dazu veranlasst, unter anderem, auch unser 
Gruppenunterrichtsangebot (Kursprogramm) 
zu überarbeiten. Es sind neue Workshops (siehe 
Bereich „Fertigkeit“) hinzugekommen, die Kurs-
Buchung, sprich Anmeldung, ist nun deutlich 
vereinfacht (läuft über PC Caddie und gleicht 
der Turnieranmeldung). Sämtliche Kurse/Train-
ings sind auch individuell, auf Anfrage, je nach 
Ihrer persönlichen Verfügbarkeit gerne verein-
bar – grundsätzlich ab 2 – 3 Personen 
(genauere Angaben zur Mindestteilnehmerzahl 
finden Sie bei der jeweiligen 
Kursbeschreibung). Schauen Sie rein – eine 
rege Inanspruchnahme unseres Angebotes 
würde uns sehr freuen!  

Link zum Kursangebot: https://www.golfaug-
wil.ch/gruppenunterricht-1 

AG- 
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