
NEWS letter

Liebe Mitglieder 
des Golfclubs  
Augwil 
Auf das Wort des Bundesrates 
von letzter Woche haben wir alle 
sehnlichst gewartet. Es ist für uns 
Golferinnen und Golfer günstig 
ausgefallen. Nachdem wir den 
Trainings- und Spielbetrieb schon 
früh haben aufnehmen können, 
werden wir ab dieser Woche – unter 
bestimmten Voraussetzungen – 
auch wieder Wettkämpfe durch-
führen können. Das ist ein Privileg. 

Ob es von Dauer ist, liegt an uns. 
Denn für den weiteren Verlauf der 
Spiel- und Turnier-Saison wird ent-
scheidend sein, ob wir uns alle so 
diszipliniert verhalten, dass das Virus 
keine Chance erhält. Bitte beachtet 
deshalb das Schutzkonzept! Zent-
ral bleibt darüber hinaus: Hygiene, 
Distanz halten und wo dies nicht 
möglich ist, Schutzmaske tragen. 
Ich wünsche euch allen Gesundheit, 
viele tolle Spiele und eine erfolgrei-
che Saison!

Thomas O. Koller, 
Präsident

Personenansammlungen vermeiden - 
Verzicht auf Preisverteilungen
Begrüssungen, Preisverteilungen 
und Vereinsversammlungen sind 
nur erlaubt, wenn eine Obergrenze 
von 15 Personen drinnen und draus-
sen sowie die Maskenpflicht drinnen 
und draussen eingehalten werden. 
Das ist kaum praktikabel. Wir werden 
deshalb, wenn immer möglich, auf 
solche Zusammenkünfte  

VERZICHTEN. Wir bitten die Spielerin-
nen und Spieler zudem, keine grös-
seren Gruppen zu bilden und in je-
dem Fall den erforderlichen Abstand 
zu halten. Diesbezüglich heikel ist der 
Raum vor dem Sekretariat und die 
«Begrüssungszone» zwischen dem 
Brunnen und dem Tenth.

Wettspiele  
wieder möglich
Wettkämpfe im Freien sind wieder 
möglich. Das ist höchst erfreu-
lich! Eine Wettkampfgruppe darf 
allerdings nicht mehr als 15 Per-
sonen umfassen. D.h. die Summe 
aller Spielerinnen und Spieler, die 
gegeneinander antreten, darf 15 
nicht überschreiten. Damit kann 
unser Matchplay-Wettbewerb 
problemlos durchgeführt werden. 
Auch Turniere sind wieder mög-
lich. Allerdings nur bis zu einer 
Teilnehmerzahl von 15 Personen. 
Das bedeutet, dass wir – ähnlich 
wie das bisher bei der Clubmeis-
terschaft gehandhabt worden ist 
– Turniere in mehrere Wettbewer-
be mit unterschiedlichen Stärke-
klassen aufteilen werden. 

CLUB-
NEWS

Nächstes Turnier:
Monatspreis «Race to Italy». 
Anmeldung wie immer über PC Caddie
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Wichtig:  
sollte die maximale 

Teilnehmerzahl pro Turnier (15) 
überschritten sein, tragen Sie 
sich bitte in die jeweilige War-
teliste ein bzw. rufen uns kurz 
an. Wir werden entsprechend 
ein weiteres Turnier anlegen. 
Die Startreihenfolge bleibt 
davon unberührt. 



Matchplay –  
Anmeldeschluss 30. April 
beachten!
Die Anmeldefrist für den Matchplay-Wettbewerb en-
det am 30. April. Auf dem Tableau hat es noch Platz. 
Wie letztes Jahr wird eine Vorrunde ausgetragen. 
Dank dieser Vorrunde haben alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer die Möglichkeit, mehrere Match-
play-Begegnungen zu spielen. Nach Abschluss der 
Vorrunde spielen die besten nach dem Cup-System 
(etwas weniger vornehm ausgedrückt: nach dem 
K.O. Prinzip) weiter. Anmeldung über PC-Caddie unter 
dem Datum vom 1. Mai möglich.

Starke Platzbelegung –  
Spieltempo wichtig!
Wir alle haben gemerkt, dass die Grenze nach Deutsch-
land geschlossen ist. Wir haben sehr viele Gäste auf 
dem Platz. Gleichwohl (oder gerade deswegen) hal-
ten wir an unserem Beschluss fest, die Zeitvorgabe für 
9 Loch von zwei Stunden und vierzig Minuten auf zwei 
Stunden dreissig Minuten zu senken. Bitte orientiert Euch 
an den Vorgaben der Zeitkontrolltafeln nach dem 4. und 
7. Loch und beschleunigt Euer Spiel, wenn Ihr über den 
genannten Zeitgrenzen liegen solltet. Bitte bei der Spiel-
uhr auf dem Abschlag Loch 5 keine Reserve einbauen 
– acht Minuten müssen genügen!

AG-
NEWSGolfschule Augwil – Gruppentrainings,  

-kurse und Events
Individuell zusammengestellte Gruppen sind aktuell, durch die ständig nötigen Anpassungen an die Corona- 
Situation, willkommen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsführerin, Dorothea Bingger  
(dorothea(at)golfaugwil.ch). Sie wird ein Ihren Vorstellungen entsprechendes Angebot gerne unterbreiten.

COVID-19 - REGELUNG zur Durchfüh-
rung von Turnieren (Auszug, gültig ab 
19.04.2021)
(siehe Homepage www.golfaugwil.ch, Turniere)

Änderungen vorbehalten
 
Turniere mit maximal 15 Teilneh-
mern sind mit einem entsprechenden 
Schutzkonzept erlaubt. Pro Tag sind 
mehrere Turniere möglich, maximal 
6. Die Rangliste kann einzeln pro Tur-
nier erstellt oder über mehrere Turnie-
re zusammengefasst werden.
 
Von der Einschränkung (maximal 
15 Teilnehmer) ausgenommen sind 
Wettkämpfe für Jugendliche und 
junge Erwachsene mit Jahrgang 2001 
oder jünger sowie für Leistungssport-
ler*innen die einen nationalen oder 
regionalen Leistungssportausweis von 
Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) 
besitzen.
 

 
Preisverteilungen,  
Begrüssungen und Ansprachen sind 
nach Covid-19 Verordnung Veran-
staltungen, wozu maximal 15 Perso-
nen drinnen und draussen zugelas-
sen sind, Maskenpflicht drinnen und 
draussen besteht und ein besonderes 
Schutzkonzept dafür notwendig ist. Wir 
empfehlen auf diese zu verzichten, da 
die Vorgaben sehr aufwendig sind.

Bemerkung Golf Augwil: sollte die 
maximale Teilnehmerzahl pro Turnier 
(15) überschritten sein, tragen Sie sich 
bitte in die jeweilige Warteliste ein bzw. 
rufen uns kurz an. Wir werden entspre-
chend ein weiteres Turnier anlegen. 
Die Startreihenfolge bleibt davon un-
berührt. 

Nötige Anpassungen an Entscheidungen des BAG/Swiss Golf-Verbandes  
werden immer auf www.golfaugwil.ch aktuell gehalten – bitte informieren! 

TENth-Terrasse 
wieder geöffnet
Pal und Nora freuen sich, Sie 
wieder «am Tisch» begrüssen zu 
dürfen. Die Schutzkonzept-Regeln 
sind auf der Homepage  
(Infoboard) veröffentlicht.

 

• beim Kauf eines Fahrzeuges  
 bei der Ruckstuhl-Gruppe,  
 erhalten Mitglieder (gegen  
 Vorlage Ihres ASG-Mitglieds 
 ausweises) eine Gutschrift  
 von 500 - 1‘000 Fr.
• Bei Inanspruchnahme von  
 Werkstattarbeit der Ruck  
 stuhl-Gruppe erhalten Mit  
 glieder (gegen Vorlage Ihres  
  ASG-Ausweises) 10 % Rabatt.

Unser Werbepartner 
„Ernst Ruckstuhl AG“ bie-
tet Augwiler-Mitgliedern 

folgende Vorteile:

Profitieren Sie!


