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Inserat Credit Suisse

Dirk J.H. Groen - President
Vor ein paar Jahren war es meiner Frau Gertie aufgrund physischer Problemen nicht möglich Golf zu spielen. Ende Saison hatte sie gerade mal 1 Runde gespielt. Ich scherzte mit ihr und rechnete ihr aus, dass wenn sie noch einmal spielen
könnte, die Kosten pro Runde um 50% sinken würden. Das heisst von ca. CHF 3.000 auf CHF 1.500, also ein super Deal.
Sie spielte die Runde und wir feierten unsere Ersparnisse mit einem sehr exquisiten Diner. Willkommen auf dem Gebiet
der Wirtschaft. Es war uns bewusst, dass es nicht richtig ist den Jahresbeitrag in Runden umzurechnen. Da wir es aber
mehr als Spass gemacht haben, konnten wir über die Rechnung schmunzeln und es tut gut in einer Welt voller Zahlen,
Statistiken, Berechnungen usw eine Berechnung nur aus Spass zu machen.
Der Sinn für Humor ist ein hilfreiches Werkzeug in der Verwaltung eines Golf Clubs.
Mein Hauptziel in der Funktion des Präsidenten des Golf & Countryclubs Blumisberg, welche ich nun seit eineinhalb
Jahre ausübe, war eine positive Atmosphäre zu schaffen, die auf Vertrauen und Qualität basiert und dies in einer sportlichen Umgebung. Die Freude am Golfspiel und am sozialen Umfeld des 19. Lochs sollte erhöht werden.
Nach nur 18 Monaten darf ich sagen, dass wir dem Ziel in grossen Schritten entgegen gegangen sind und immer noch
gehen. Das Engagement des „Vorstandes“, aller Ausschüssen, des Sekretariats und der Greenkeeper war und ist weit über
den Erwartungen. Grundsätzlich wird der Club von seinen Mitgliedern kostenlos verwaltet. Die soziale Interaktion ist
unglaublich und sehr positiv mit einem nachfolgenden Vorteil, dass die Betriebskosten erheblich reduziert wurden.
Gestern Nachmittag habe ich 9 Löcher mit einem Freund gespielt. Ich habe unseren Parcours noch nie in so einem
ausgezeichneten Zustand gesehen. Die Natur ist im Moment so reich an Schönheit, viele Bäumen in großer Vielfalt, da
frage ich mich doch, wie habe ich es verdient so etwas erleben zu dürfen.
Obwohl noch sehr viele Herausforderungen vor mir liegen, bin ich zuversichtlich, dass wir viele Zutaten haben, die
unserem Club eine glänzende Zukunft sichern. Wir sehen uns einer Veränderung des Sozialverhaltens gegenüber, die zu
mehr Individualismus neigt. Die jüngere Generation hat es offenbar schwerer, sich dem Clubleben zu widmen. Gleichzeitig, wenn wir unser Image verbessern können, dass Blumisberg der Ort ist, wo Golf stattfinden soll, sind ein paar
hundert Menschen nicht so viele, die man über einen bestimmten Zeitraum hinweg anzieht.
Eines unserer Themen war die Verbesserung der Kommunikation in unserem Club. Dieses Magazin ist eine der Möglichkeit, um auf lebhaftere und attraktivere Weise über verschiedene Ereignisse in unserer Golfwelt zu kommunizieren.
Jacky Gillmann unser Kopf in Sachen Kommunikation ist Initiator des Magazins. In Zusammenarbeit mit Mireille,
welche den kreativen Input geliefert und auch eine Produktion zu relativ niedrigen Kosten gesichert hat erscheint diese
erste Ausgabe. Bravo und danke Mireille & Jacky. Herzlichen Dank auch allen, welche die Berichte geliefert haben und
so zu dieser neuen Publikation beigetragen haben.
Liebe Mitglieder, wir hoffen, dass Sie es zu schätzen wissen.
Sincerelly
Dirk J.H. Groen - President
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LADIES

Corine Robert - Ladies Captain
Liliane Koenig - Vize Ladies Captain
Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums in 2009 haben die Ladies einen Abend organisiert, an dem uns ehemalige Capitaines von den Anfängen und Bedingungen der Ladies-Sektion erzählt haben.
Seit den 60iger Jahren haben sie nicht nur Competitions organisiert, sondern mussten auch jedes Mal alle Score-Karten
von Hand mit den entsprechenden Handicaps der Spielerinnen erstellen und nach dem Spiel die Stableford-Punkte
ausrechnen und die entprechende Rangliste präsentieren. Glücklicherweise haben noch nicht soviele Golfspielerinnen
teilgenommen, so dass immer auch Zeit war, die Saison zu organisieren und sich mit anderen Sektionen zu treffen.
Nicht zu vergessen das freundschaftliche Zusammensein nach einem Golfspiel bei selbstgebackenen Kuchen und Köstlichkeiten zu geniessen.
Auch wenn der Capitaine immer noch etliche Aufgaben zufallen, so bringt die Unterstützung des Sekretariats und deren Informatik-Programme enorme Erleichterung für die Organisation. Deshalb konnten wir zu Beginn dieser Saison
bereits ein «3 balls 2 best balls», gefolgt von einem «match play» zu 4 spielen. Anlässlich des «scramble surprise» im
April haben 80 Ladies mitgemacht ! Gekrönt wurde der April mit einem «strokeplay» und unsere Seniorinnen haben
vorher auch gespielt, was zeigt, dass man fast in jedem Alter Golf spielen und geniessen kann. Im Mai fanden auch
schon die ersten Sponsorenturniere und weitere erfreuliche Turniere statt. Einzig das Wetter hat ab und zu dazu geführt, dass das eine oder andere Turnier früher abgebrochen werden musste. Hoffen wir auf einen schönen, warmen
Sommer ohne weiteren Gewitter.
Die sportliche und freundschaftliche Atmosphäre an unseren Ladies Days spricht für sich. Wir freuen uns, dass in
diesem Frühling 8 und letzten Herbst 2 neue Mitglieder beigetreten sind. Wir sind stolz auf unsere Sektion die jetzt
150 Mitglieder zählt.
Wir freuen uns Euch oft auf dem Platz zu sehen und wünschen allen eine schöne Golfsaison.
Corine Robert

Liliane Koenig
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SENIOREN

Markus Burren - Obmann
Letztes Jahr durften die Senioren von Blumisberg ihr 60. Jähriges Bestehen feiern. Der sportliche Teil war ein 3er
Scrambel, welches leider bei guter Beteiligung, entspannter Stimmung jedoch bei mässigen Wetter gespielt worden
ist. Der Abend gehörte ganz den Senioren und ihren Partnerinnen, nach einem feinen Abendessen wurde ausgiebig
zu swiniger Musik der Wolvirnes Jazz-Band getanzt und gelacht.
Das 2018 zeichnet sich durch ein abwechslungsreiches Spielprogramm aus. Nebst sechs Freundschaftstreffen mit
befreundeten Golfclubs, stehen interessante Teamplays auf dem Programm, die uns persönlich wie menschlich näher
bringen. Aber auch für die sportlicheren resp. ehrgeizigeren Senioren unter uns steht etwas auf dem „Menuliste“,
nämlich die Turniere des „Order of Merit“, handicapwirksame Einzelspiele wie der Captain’s Price oder die Seniorenmeisterschaften in Blumisberg.
Zu den Höhenpunkten der Golfsaison gehören immer die zwei Ausflüge in andere Länder, wo je der Frühlings- resp.
der Herbstmeister in der Kategorie Senioren und Supersenioren ermittelt wird. Dieses Jahr trafen sich mehr als 30
Senioren über Pfingsten in Bogogno im Piemont zum Frühlingsausflug, wo während 4 Tagen intensiv Golf gespielt
aber auch die Kameradschaft bei guten Wein und Essen gepflegt wurde.
Die Donnerstage, unser Seniorentag, bieten jedem Senioren etwas. Wer noch zu wenig gefordert ist, dem steht das
Matchplay offen, hier werden in einer ersten Phase in den Gruppenspielen die Sieger ermittelt. In der zweiten Phase
werden im Knock-out Verfahren der Sieger des Matchplay und der Sieger des kleinen Finals ermittelt. 2017 war fand
das Matchplay viel positives Echo.
Die Kameradschaft und der gegenseitige Austausch unter der Senioren werden nach dem Spiel intensiv gepflegt, sei
dies bei den Höcks oder bei einem gemütlichen Nachtessen.
Aus gesundheitliche Gründen musste unser Senioren Captain, Peter Tscherrig, im März von seinem Amt zurücktreten. Gerne danken wir ihm für seinen tollen Einsatz. Peter ist auf dem Weg der Besserung und macht jeden Tag gute
Fortschritte. Wir wünschen ihm viel Energie und Geduld.
Die Suche nach einem neuen Captain läuft, kurz um sollte das Comité wieder komplett sein.
Mit 170 Mitgliedern sind wir eine grosse, aktive Sektion, die sich autonom organisiert und finanziert. Als Obmann
bin ich stolz auf meine Senioren und die rege Beteiligung an den Spieltagen, aber auch auf die freundschaftlich Stimmung innerhalb der Sektion.
Neue männliche Aktivmitglieder des GCCB ab 50 Jahren sind herzlich willkommen, wir freuen uns auf euch.
Ich wünsche allen eine erfolgreiche Saison 2018 mit vielen sportlichen wie menschlichen Höhenpunkte
Markus Burren - Obmann Senioren GCCBlumisberg
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JUNIOREN
Jeannine im OberstegJunioren Captain
Wir haben zur Zeit 35 motivierte Junioren, welche regelmässig ein bis zweimal pro Woche am Golftraining, welches
von unserem Pro Alec Roberts geleitet wird, teilnehmen. Alec wird von Michael Winkelmann beim Training unterstützt.
Wir haben am Mittwoch Nachmitag eine Gruppe „Kids“ für die 5-8-jährigen Kinder. Ziel ist es, die Kleinen langsam
an den Golfsport heranzuführen, ihnen die Grundbegriffe des Golfschwunges zu zeigen, und sie neugierig auf den
Golfsport zu machen. Erste Golfabzeichen wie Bronze, Silber und Gold zeichnen die ersten Fertigkeiten aus. Dabei
kommen Etikette und Regelkunde ebenfalls schon ins Spiel.
Anschliessend trainiert am Mittwoch Nachmittag die Gruppe „Challenger“. Das sind 9-15-jährige Junioren, welche
schon Platzreife bzw. ein Handicap haben. Ziel ist es, die Jugendlichen zu fördern und sie zu motivieren, Turniere
zu spielen und sich intensiver dem Golfspiel als Hobby zu widmen. Gerne möchten wir interessierte Kinder speziell
fördern und sie kompetitiv an regionalen und nationalen Turnieren teilnehmen lassen. Die ASG organisiert diverse
Turniere in der Schweiz für alle Alterskategorien U12-U18 inklusive den beliebten Schweizermeisterschaften.
Am Samstag finden ebenfalls drei Junioren-Trainings statt: eine Gruppe „Kids“ und „Challenger“ und ein Gruppentraining für die älteren Jugendlichen ab 12 Jahren mit Handicap. Ziel ist es, diesen Junioren Freude am Golfspiel zu
vermitteln, Freundschaften zu pflegen und natürlich die Golftechniken zu perfektionieren. Alle Junioren werden motiviert, Golfturniere zu bestreiten.
Es finden in Blumisberg regelmässig Junioren-Turniere statt, sowie einmal pro Jahr die clubinternen Junioren-Meisterschaften. Ebenfalls sollen die Jugendlichen am allgemeinen Clubleben teilhaben und an den allgemeinen Golfturnieren mitspielen.
Es ist uns bewusst, dass wir eine sehr heterogene Gruppe von kleinen Kindern bis zu jungen Erwachsenen haben,
welche sehr unterschiedliche Niveaus, von Anfänger bis Handicap 2, aufweisen und dass diese Junioren ebenfalls sehr
verschiedene Talente und Interessen haben, von „kurz reinschnuppern“ über „Golf lernen müssen“, bis Golf just for
fun oder mit dem Ziel, die Schweiz an der Olympiade in der Disziplin Golf zu vertreten. Dies ist eine grosse Herausforderung, welche wir aber mit Freude und Motivation annehmen, und wir versuchen allen Bedürfnissen gerecht zu
werden.
Jeannine Im Obersteg
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Joanne Walley - Werdegang...
...als Golf-Professional und Proette
1995 PGA English Ausbildung in Schloss Altenhof (an der Ostsee bei
Kiel, Nord Deutschland)
Danach in Husum (grenze von Denmark)
anschliessend 1 Jahr in Bad Bevensen, Lüneburger Heide.
1999 Umzug to Switzerland nach Bucheggberg (Limpachtal).
Von 2003 bis 2007 Golfpark Moossee, Migros
Gleich danach der Wechsel nach Blumisberg. Die treuste Zeit in der
Golfkariere
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Golfpros in Blumisberg
Interview mit Joanne Walley
Golfprofessional - seit 10 Jahren im GCCB
Hände. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich
noch nie Golf gespielt ausser ab und zu
Minigolf. Der Ball landete in der Mitte und flog so weit, dass mein Bruder
kein Wort mehr sprach.
Wie sieht für dich eine Arbeitswoche
aus ?

Wieso Blumisberg?
Der Golf Course ist spektakulär and
für mich unschlagbar in Switzerland.
Blumisberg ist mein längster Aufenthalt in einem Club in meiner Golfkariere. Ich bin glücklich hier zu sein
und zu arbeiten. Blumisberg entwickelt sich in die richtige Richtung
und wird stetig stärker auf dem Golfmarkt. Es hat so viel Potential und
ich möchte gerne meinen Teil dazu
beitragen.
Was für Golfkurse bietest Du an?
Nebst den Privatlektionen gebe leite
ich Feriencamps für Junioren. Die
Camps werde von Junioren aus umliegenden Clubs aber auch von Junioren aus Blumisberg besucht.
Erinnerst Du dich an Deine erste Erfahrung mit dem Golfschläger?
Ich erinnere mich daran als wäre es
gestern gewesen. Mein Bruder hat
mich auf den Altrincham Public Golf
Course mitgenommen. Auf dem
zweiten Loch sagte er „spiel doch
auch mal - es sieht gerade keiner zu“
und drückte mir sein Holz 3 in die

Während der Golfsaison arbeite ich
Montag, Dienstag, Donnerstag Freitag in Blumisberg und Mittwochs in
Aaretal. Zwischen 8.00 und 18.00 Uhr
gebe ich Golfstunden. Privatstunden,
Senioren- und Ladies-Gruppenstunden und Kinderferiencamps füllen
meinen Arbeitsalltag aus. Meine zweite Beschäftigung ist Feldenkrais. Diese
Kurse biete ich während des Tages im
schönen Schlössli in Blumisberg an
und im Winter und Abends in meiner
Praxis in Bolligen. Ich biete Einzelnbehandlung und Gruppenkurse an.
Was ist Feldenkrais?
Feldenkrais ist Denken, Körperempfindung, Emotion und Bewegung –
mit variabler Gewichtung – definieren
nach Moshé Feldenkrais eine einzelne Handlung. Jeder Aspekt bietet
Veränderungspotential. Feldenkrais
erkannte als besten Zugang zu Veränderungen den Faktor Bewegung.
Er entwickelte seine Bewegungslehre
über Jahrzehnte hinweg und war überzeugt, dass Bewusstheit durch Bewegung entsteht und unser Bewegungsapparat zu viel mehr fähig ist, als wir
selbst annehmen würden.
Kann Feldenkrais das Golfspiel verbessern?

koordinieren. Es kann helfen bei Verletzungen Gleichgewicht ins Golfspiel
einfliessen zu lassen. Zudem unterstützen Feldenkrais die Ausheilung
von Hexenschuss, Ischiasbeschwerden oder Bandscheibenvorfall.
Kombinierst Du Gruppenkurse mit
Golf und Feldenkrais ?
Ja, das Angebot ist für Gruppen bis zu
3 Personen. Zuerst eine Stunde Feldenkrais danach eine Runde auf dem
Golfplatz. Buchungen können direkt
bei mir oder im Sekretariat gemacht
werden.
Mehr Informationen sind auf der
Homepage: www.jw-feldenkrais.ch zu
finden.
Gibst Du das ganze Jahr über
Golfstunden?
Ja, das mach ich. Ich gebe 12 Monate im Jahr Golfstunden. Nach Saisonschluss mitte November, gebe ich
Indoor-Stunden im Go4Golf Shop in
Schönbühl.
Was macht Dich besser als andere
Golfpros?
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass
ich komme auf einen Punkt in einer
Lektion. Vereinfachen ist der halbe
Kampf. Meine Stärke ist einfach und
natürlich zu erklären. Ich erkenne
sehr schnell die Schwächen und Stärken eines Golfspieler.
www.jw-golf.ch

Ja, definitiv, Feldenkrais kann helfen
im Swing Bewegung und Balance zu
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Golfpros in Blumisberg
Interview mit Alec Roberts
Golfprofessional
Wie hast du den Weg zum Golfspiel
gefunden?
Als ich 7 Jahre alt war, begann mein
Vater auf unseren lokalen Fussballplätzen Golf zu spielen und zu üben.
Ich begleitete ihn oft, half ihm dabei,
die Bälle aufzulesen und machte einige Golf-schläge. Ich übte andere
Sportarten aus, wie Fussball und
Cricket, aber es gefiel mir, wie ich
das Spiel beim Golf entscheidend
beeinflussen konnte. Oft verfolgte
ich Golf am Fernsehen und be-wunderte das Spiel der Golfgrössen.
Tom Watson war mein erster Held,
gefolgt von Ballesteros und Faldo.
Mit 8 Jahren bekam ich ein gekürztes 5er Dameneisen, mit dem ich
während 2 Jahren mit Golfbällen auf
den Fussballplätzen spielte. Mit nur
einem Schläger wurde ich kreativ.
Mit 10 Jahren kamen Eisen 4, 8 und
ein Sand-eisen dazu. Als ich 11 Jahre
alt war, erhielt ich ein halbes Set mit
Junior-Schlägern, trat in den lokalen
öffentlichen Golfclub ein und erzielte mein erstes Handicap von 23.
Von da an begann ich Golfturniere
zu spielen und wurde richtiggehend
süchtig nach Golf. Mit 16 Jahren trat
ich ei-nem privaten Golfclub bei
und spielte mit 17 für meinen Landkreis im zweiten Team.
Was waren deine bedeutendsten Momente beim Golfspiel?
Als
17-jähriger
Junior
die
Club-Meisterschaft mit einem
36-Loch-Platz-Rekord zu gewinnen.
12 County Matches zu spielen, davon 11 zu gewinnen und 1 zu teilen.
3x die „British Open Final Qualification“ zu erreichen, diese 1994 nur
knapp mit 1 Schlag verpas-sen.
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Die „Swiss PGA an den European
Club Professional Championships“
in 2014 zu vertreten, und teilend
als Zweiter zu beenden sowie 2005
ebenfalls knapp nicht zu gewinnen.
2014 auf Platz 6 im „Swiss PGA Order of Merit“ zu beenden.
Sowie natürlich auch letztes Jahr
einen geteilten neuen Platzrekord
von 66 Schlägen im Golf & Country
Club Blumisberg zu spielen.
Deine eindrücklichsten Momente als
Golf-Lehrer?
Im Golfpark Moossee viele Junioren
zu trainieren und sie auf dem Weg
zur Nationalen Ebene im Golfsport
zu .begleiten. Zusätzlich war mir
wichtig, interessierte Personen zur
Platzreife oder ei-nem Handicap zu
führen.
Es ist mir generell ein Anliegen,
Menschen zu helfen, ihre Ziele zu
erreichen. Der Lehrer hat nur einen
kleinen Anteil am Erfolg eines Lernenden, jedoch enorm viel Freude
dabei.
Was war und ist heute deine Wahrnehmung bezüglich des Golf & Country Club Blumisberg?
Wie nimmst du den Golf & Country
Club Blumisberg wahr?
Ich denke, dass Blumisberg für alles steht was ich an allem was Golf
betrifft so liebe. Ein wunder-barer
Golfplatz und hat Mitglieder, die
stolz auf ihren Club sind und diesen
Golf & Country Club wie eine Familie betrachten.
Wie beurteilst du unsere Junioren ge-

nerell und wie bringen diese sich ein,
wie lernbegierig sind sie?
Das ist eine gute Frage!! Definitiv ist
bei
vielen Junioren ein grosses Interesse
vorhanden, wir haben etwa 35 aktive
Junioren im Training, die alle glücklich sind. Motivation und Wille zur
Verbesserung sind vielfältig. Wie
immer sind es einige der Junioren,
die das Spiel lieben, sie sind motiviert zu lernen und Bälle zu schlagen. Es sind IMMER diese die dann
auch die höhere Ebene des Spiels
erreichen, die Welt hat sich seit meinen Zeiten als Junior verändert. Ich
erwarte dass einige der Junioren
um 08:00 morgens ein-treffen und
abends um18:00 Uhr wiederum abgeholt werden, Bälle schlagen, chippen, putten und spielen wie ich und
meine Freunde dies taten. Leider
sehe ich dies eigentlich nie und ich
weiss nicht warum, in Moossee war
dies jedoch auch der Fall. Die Einzigen, die den ganzen Tag über spielten, waren diejenigen, die einen sehr
hohen Level erreicht haben.
Was sind deine Ratschläge für Anfänger?
Zu Beginn viel üben, auch wenn die
Technik noch falsch ist.
Experimentiere von Anfang an mit
allen Schlägern, nicht beispielsweise
nur beim Eisen 7 bleiben.
Frühzeitig einen hohen Loft von 1214 Grad verwenden.
Den halben Schwung und die Annäherung beherrschen.
Drehen um die ruhende, feste
Kopfhaltung (guter Hinweis für
ALLE Spieler).
Golf am Fernsehen mit verfolgen.

Was sollten regelmässig spielende
Golfer besonders beachten?
Pitching öfters üben. In einer
Golfrunde werden 12-14 Pitchs
angewendet, diese können die Score
wesentlich herunterbrechen.
Idealerweise sind zudem längere
Putts über 15-20 Metern üben.
Auf der Driving Range halbe
Schwünge üben und verschiedene Übungen mit dem Golfball
vor-nehmen. Der in den letzten 30
Jahren praktizierte Golfschwung
wird sich sonst nicht verändern
oder viel verbessern.
---

Alec Roberts - Werdegang...
...als Golf-Professional und Golf-Lehrer
1987 verliess ich die High School um in einem Golf Shop (wie Golfers Paradise) in Chester und Birkenhead zu arbeiten.
Während 4 Jahren habe ich Golfschuhe, -Kleider sowie -Schläger ver-kauft, und hauptsächlich Persimmon- Driver
montiert wie auch repariert.
1991 wurde ich Golfpro und begann mit dem 3 ½ -jährigen British PGA Diplom-Kurs. Anschlies-send arbeitete ich
in meinem Home-Club Vicars Cross, Chester als Golfpro-Assistent. Neben der Arbeit im Pro Shop, der Reparatur von
Golfschlägern, der Organisation von Turnieren war es der Unterricht von Club-Mitgliedern, der mir den Weg zum
Golflehrer wies.
1996 zog kam ich als Head-Pro in den Sutton Hall Golf Club, einem ganz neuen öffentlichen Golfplatz, wo ich 50% im
Pro Shop tätig war und zu 50% als Golflehrer unterrichtete.
1998 wechselte ich zur DriveTime Driving Range im Stadt-Zentrum von Warrington. Nach kurzer Zeit als Verkäufer
von Golfschlägern übernahm ich hauptamtlich den Unterricht von Anfängern und lokalen Clubmitgliedern.
2003 zog ich in die Schweiz. Im Golfpark Moossee Migros trat ich in ein Team von 7 auf allen Stufen unterrichtenden
Golf Pros ein. 50% meines Pensums wendete ich für den Unterricht von Gruppen von 3-6 Teilnehmenden, meistens
Anfänger, auf. Den Rest der Zeit verbrachte ich damit Junioren zu trainieren und Clubmitglieder zu unterrichten.
Weiter leitete ich Dutzende von Kursen über Golfregeln und -Etikette sowie Prüfungen zum Erlangen der Platzreife.
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Golfrestaurant BlumisbergInterview mit Martin Hebeisen
Inharber aarestadtgastro gmbh

Wie hast du den Weg zum Gastro-Unternehmer gefunden?
Der Tourismus und die Gastronomie haben vieles gemeinsam. Das
wichtigste dabei ist der Umgang mit
Menschen. In der Gastronomie ist es
aus meiner Sicht herausfordernder
und manchmal auch schwieriger,
die verschiedenen Bedürfnisse der
Gäste abdecken zu können. Dieser
Gedanke hat mich dazu bewegt, den
Weg ins Gastgewerbe anzutreten.
Die Hotelfachschule erwies sich indes als optimale Ausbildung. Nach
erfolgreichem Abschluss des Studiums hatte ich die einmali-ge Gelegenheit, bei der Sportgastro der SCB
Eishockey AG als Betriebsleiter der
neu erbauten PostFinance-Arena
tätig zu sein. Nach acht intensiven,
prägenden und spannenden Jahren war der Neubau der Welle7 am
Berner Hauptbahnhof mein neues
Projekt. Dort durfte ich mit meinem heutigen Geschäftspartner und
Küchenchef Paul Jurt die beiden
Betriebe «The Flow» und die «wash
bar» in der Konzept- und Bauphase
entwickeln, aufbauen und eröffnen.
Gemeinsam mit Paul Jurt haben wir
nun den Schritt in die Selbständigkeit gewagt und die «aarestadt gastro
GmbH» gegründet, mit welcher wir
nun für die Gastronomie im Golf &
Country Club Blumisberg zuständig
sein dürfen.
Was waren die Momente die dich auf
diesem Weg am meisten beeindruckt
haben?
Der Sport hat mich bereits als kleiner
Junge geprägt und bis zum heutigen

Zeitpunkt privat wie auch beruflich
begleitet. Der Sport wie auch die Gastronomie verbinden ganz stark. Ich
möchte behaupten, dass bei jedem
Erschliessen eines Netzwerks oder eines Kontaktes irgendeinmal die Gastronomie eine Rolle spielt. Diese Rolle
gemeinsam mit einem Team ausführen zu dürfen, haben mich immer
sehr beeindruckt
Deine eindrücklichsten Momente als
Gastgeber?
Ich durfte glücklicherweise sehr viele eindrückliche Momente erleben.
Es waren dies mitunter sicherlich
die Eishockey-Weltmeisterschaft, der
Schwergewichtskampf im Boxen mit
Vladimir Klitschko oder der Davis
Cup mit Roger Federer und Stanislas
Wawrinka. Aber auch die diversen
Meisterfeiern des SCB oder die Traditionsmesse BEA waren sicherlich
unvergessliche und äusserst lehrreiche Abenteuer.
Wie nimmst du den Golf & Country
Club Blumisberg wahr?
Als urbaner Stadtmensch bin ich
überzeugt, dass ich dies gut beurteilen kann. Die Anlage hier in Blumisberg ist für schlicht atemberaubend.
Die ausgezeichnete Lage des Anwesens, die Gestaltung und die Liebe
zum Detail beeindrucken mich sehr.
Vom Mitglied bis zum Präsidenten
sorgen sich alle um «Ihren Club», das
gibt ein Gefühl von Zusammengehörigkeit. In diesem Bereich können wir
als Gastronomen viele Möglichkeiten
ausschöpfen. Zudem bin ich als ehemaliger Fussballer natürlich vom Ra-

sen begeistert.

gediegen in einer wunderbaren Umgebung zu essen?

Wie denkst du über die kulinarischen Wünsche der Golfspielenden
tagsüber, während den Zwischenverpflegungen und grad anschliessend
an das Golfspiel?

Ein Gast, welcher nach Blumisberg
essen kommt wünscht sich einerseits
eine herzliche, unkomplizierte und
kompetente Bedienung und fühlt
sich so entsprechend gut aufgehoben.
Frische und ehrliche Produkte aus
der Küche sind der Grundstein für
eine hohe Qualität. Mitglieder, welche Ihre Partner oder Kunden nach
Blumisberg bringen sind für uns sehr
wertvoll. Dadurch können immer
wieder neue Netzwerke erschlossen
werden.

Die Golfspielenden scheinen mir
eher anspruchsvolle Gäste zu sein,
die auf eine gute, leichte und qualitativ einwandfreie Küche Wert legen. Sogenannt «einfache Gerichte»
werden geschätzt – diese sollen aber
frisch zubereitet und ansprechend
präsentiert werden. Die Zwischenverpflegung sehen wir als zweckmässige und traditionelle Verköstigung an.
Nach dem Golfspiel oder am Abend
denke ich, dass eine leichte Erfrischung oder ein gediegenes Essen
mit einem passenden Wein in der
wunderbaren Umgebung gefragt
ist.
Was wünschen sich die Gäste die den
Weg nach Blumisberg machen um

Busniess-Lunch nach Besprechungen
im Umfeld von Blumisberg, ist dies
Thema?
Für uns sind Business-Events oder
Business Lunches sehr zentral. Durch
diese zusätzliche Frequenz haben wir
die Möglichkeit, viele Synergien nutzen zu können. Dies aufgrund der
Saisonalität vor allem im Bereich der

Mitarbeitende aber auch in Bezug
auf Partner und Lieferanten und
nicht zuletzt für die Erschliessung
von neuen Netzwerken. Solche Reservationen werden aber stets nur
in Abstimmung mit dem Club genehmigt. Die Mitglieder und die
Clubevents haben nach wie vor
Vorrang.
Was werden für Sie und Ihr Team
nach Ende der Golfsaison für berufliche Aktivitäten anstehen?
Mit der Übernahme eines Betriebs
in der Berner Altstadt ist für uns ein
Traum in Erfüllung gegan-gen. Als
langjähriger Anwohner der Kramgasse freue ich mich besonders auf
diese Herausforde-rung. Das ehemalige Lokal «Karl&Co.» werden
wir unter dem Namen «kramer»
am 2. Juni 2018 eröffnen. Mit diesem zusätzlichen Betrieb erhoffen
wir uns, die saisonale Abhängigkeit
auffangen zu können und so eine
erfolgreiche eine spannende Zukunft schreiben zu können.
---

Martin Hebeisen - Steckbrief:
Meine beruflichen Tätigkeiten:
In meinen jüngeren Jahren war ich in der Reisebranche tätig und durfte via Kuoni als Tour Opera-tor beim damals
noch Berner Reiseveranstalter Travelclub einsteigen. In dieser Tätigkeit war ich mitunter für sämtliche Reisen der
Schweizer Fussball-Nationalmannschaft zuständig. Während dieser spannenden Zeit hatte ich das Privileg, selber in
der höchsten Schweizer Amateurliga Fussball zu spielen und so gegen teils noch heute aktive Nationalspieler antreten
zu dürfen.

Das Greenkeeperteam

Martin Suter - Headgreenkeeper
Seit 2004 in Blumisberg und seit 2015 Head-Greenkeeper
Martin liebt die Natur und zugleich die Herausforderung das Maximum im Einklang mit der Natur aus dem Parcours herauszuholen.
Sein oberstes Ziel ist es die Spieler mit einem zufriedenen Lächeln das
18. Loch verlassen zu sehen.

Christoph Mader - Stv. Headgreenkeeper
Seit 2004 in Blumisberg und seit 2015 Stv Head-Greenkeeper
Christoph sucht die Einheit mit der Natur und geniesst das selbständige Arbeiten. Ein kleines Team bringt viele Herausforderungen mit sich,
doch genau das reizt ihn.

David Pfander - Machinenverantwortlicher und Greenkeeper
Seit 2015 in Blumisberg
David schafft es, dass der Maschinenpark auf Top-Niveau ist und
verlängert das Leben jeder Maschine so gut es geht. Er braucht aber die
Arbeit draussen mindestens genau so sehr. Qualität auf hohem Niveau
entspricht ganz seinen Vorstellungen. Mit grossem bedauern muss
die Redaktion mitteilen, dass David Ende Juni den GCC Blumisberg
verlassen wird, da er eine neue Herausforderung gefunden hat.

Christian Bongard - Greenkeeper
Seit 2004 in Blumisberg
Christian hat ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn er auf einer der wunderbaren Maschinen den Tag verbringen darf. Am liebsten würde er
von früh morgens bis spät Abends auf dem Mäher verbringen.

Markus Neuhaus - Greenkeeper
Seit 2004 in Blumisberg
Markus ist jedes mal fasziniert, was er am Ende eines Arbeitstages
sieht, wenn er den Platz überquert. Das Resultat der fleissigen Arbeit
des ganzen Teams. Seit kurzem hat er auch den Golfschläger entdeckt.

Yannik Mader - Greenkeeper
Seit 2004 in Blumisberg
Yannik geniesst die körperliche Arbeit in der Natur. Besonders die
Herausforderung in jeder Wetterlage den Parcours stets auf eine Top
Niveau zu halten.

Thomas Reamy - Greenkeeper
Seit 2017 in Blumisberg
Thomas sagt, dass er das Paradies auf Erden gefunden hat. Vorher
musste er Schichtarbeiten und ein unregelmässiges Leben ertragen.
Heute sieht man ihn stets mit einem Strahlen im Gesicht und meistens
pfeifft er mit den Vögelchen um die Wette.

Christoph Kummer - Aushilfe Greenkeeper
Seit 2017 in Blumisberg in dieser Funktion
Als Golf-Pro die Seite des Greenkeepings so hautnah mitzuerleben
erweitert den Horizont enorm. Das Verständnis die Natur und deren
Launen zu akzeptieren ist aus diesem Blickwinkel viel grösser. Ein
Parcours ist nicht einfach ein Arbeitsinstrument, ein Parcours ist ein
sensibles und zerbrechliches Element

Stefan Hunziker ab August 2018 wird er den Maschinenpark im GCC Blumisberg
übernehmen. Als gelernter Landmaschinenmechaniker und auf
einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen, wird er die
ideale Besetzung für den offenen Posten sein.

Die Pflege eines Greens
DAS GREEN, nebst den Abschlägen, den Fairways und dem Rough
DIE GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG für jedes Grenkeeper-Team
Martin Suter - Head Greenkeeper aus
Blumisberg erklärt den Umfang der
Pflege von Greens.
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Tägliche Pflege
Ein tägliches Beobachten, regelmässiges mähen (5-6 mal die Woche), alle
14 Tage ein Topdressing mit vorangehendem vertikutieren und besanden,
sowie jede Woche walzen ist unumgänglich, für top Greens. Der Aufwand
dazu beträgt pro Jahr ca. 2500 Std. was
enorm ist und ich nur mit einem motivierten und flexiblen Team zustande
bringe.
Mittels Tabellen, Berechnungen und
Planung werden folgende Komponenten organisiert:
• Düngen
• Pflanzenschutzbehandlungen
• WettingAgents (Netzmittel)
• Vertikutieren
• Spiking (kleine Luftlöcher)
• Aerifizieren
um nur einige zu nennen.
Vor und während einem Turnier

Geschwindigkeit der Greens

Die Greens haben Winterschlaf

Die Planung beginnt bereits im Winter. Der alljährliche Pflegeplan wird
auf den Turnierkalender abgestimmt.
• 7-10 Tage vor einem Turnier wird
eine intensive Pflege auf den Greens
durchgeführt. Die Greens werden vertikutiert, gemäht, gesandet, ein Spiking wird durchgeführt und am Schluss
wird der Sand noch mit einer Bürste
eingearbeitet.
• Am Tag nach diesem Prozedere werden die Greens nicht gemäht, anstelle
vom Mähen wird gewalzt, so vermeidet man, dass Sandreste in die Mähspindel kommt.
• Ab diesem Zeitpunkt bis zum Turniertag werden die Greens von Hand
gemäht und zusätzlich noch gewalzt.
Dies führt zum bestmöglichen Ergebnis.

Wie werden die Greens optimiert um
höhere Ballgeschwindigkeit und vor
allem auch Spurtreue zu erreichen?

Im Winter, d. h. ab Mitte November
brauchen die Greens Ruhe. Sie werden
tief aerifiziert um die Luft-Wasserzirkulation zu verbessern. Es ist sehr
wichtig, dass das Wasser schnell versickert und nicht in der Wurzelschicht
bleibt, denn in dieser Wurzelschicht
hat es viel organisches Material. Diese Voraussetzungen bieten verschiedene Pilze (u.a. Schneeschimmel)
ein optimales Klima. Zusätzlich wird
falls Schnee auf ungefrorenen Greens
liegt, diesen mit einer Schneefräse abgetragen. So versucht man Krankheiten zu verhindern oder zuminder zu
vermindern.
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Die traditionell gebauten Greens von
Blumisberg haben Limiten und trotzdem ist es uns möglich die Geschwindigkeit durch vertikutieren, topdressing, sanden, walzen und natürlich
schneiden, zu optimieren, so dass due
Greebs schneller aber auch spurtreu
sind und bleiben.
Um die Spurtreue zusätzlich noch zu
verbessern, wird periodisch ein
Gräserstärkungsprodukt eingesetzt.
Das bewirkt, dass die Gräser vitaler
werden und somit aufrechter Stehen.
Unter Greenkeeper wird das Produkt
auch das „Viagra für die Greens“ genannt.

---

Regeln auf dem Parcous und
							Regelverhalten
Generell
Die Begrüssung der Mitglieder, das
gegenseitige Kennenlernen der Golferinnen und Golfer jegli-chen Alters,
verschiedenster Sektionen sowie unterschiedlicher Spielstärke schafft Vertrauen zu einem offenen Dialog und
somit harmonischem Clubleben. Wer
sich kennt und schätzen lernt, kann
dem anderen auch mit dem notwendigen Respekt und Verständnis begegnen. Als Ziel ist eine freundschaftliche, sportliche Verbundenheit beim
Golfspiel in der wunderbaren Natur
des Golf & Country Club Blumisberg
erleben zu dürfen!
Regeln für das Golfspiel auf dem
Platz
Generell sind die Regeln des R&A für
das Golfspiel bestimmend, dem „spirit of the game“ ist Rechnung zu tragen. Im G&CC Blumisberg wird ein
grosser Wert auf Fairness und Etikette
gelegt, Mitglieder, Gäste und Mitarbeitende begegnen sich mit Höflichkeit,
Respekt und Sportgeist.
Rücksicht auf die Anlagen und gegenüber den Mitspielenden prägen das
Verhalten auf dem Platz und im Spiel.
Vor allem arbeitsintensiven Tagen ist
auch auf die Greenkeeper, besonders
auf oder in der Nähe des Greens zu
achten, dieses Green ist erst freigegeben und anspielbar wenn die Fahne.
Auf den Spielbahnen ist darauf zu achten, dass die Greenkeeper in Sichtkontakt zu den Spielenden mit Handzeichen das weitere Spiel freigeben.

Tee box (Abschlag)
Ein Probeschwung mag Sicherheit
bringen, Probeschläge beschädigen
jedoch oft den sensiblen Bereich der
besonders aufwendig gepflegten Grasnarbe in der Teebox und sollten unterlassen werden. Ein leichter Schwung
um das Empfinden für den Schwung,
das Timing, zu erfahren ist nicht die
Frage.

Sand-Bunker
Die Bunker sind so zu verlassen wie
diese angetroffen wurden. Auch fremde Spuren dürfen be-seitigt werden
die nachspielenden Golferinnen und
Golfer danken es. Der Sand-Bunker
ist nicht an der steilen, sondern der
flachsten Seite zu verlassen, der Rechen ist immer sorgfältig in den Bunker zurückzulegen.

Fairway
Herausgeschlagene Divots auf dem
Fairway sind immer sofort im Gesamten oder auch stückweise zurücklegen
und gut festzutreten. Um die Spielbahnen zu schon sind auch da wiederholte volle Golfschwünge zu unterlassen.
Jeder Spielende kann durch sein korrektes Verhalten zur Platzpflege beitragen!
Wenn 2 Spielbahnen sich kreuzen hat
die „höhere Spielbahn“ Vortritt, Handzeichen schaffen auch da Klarheit.

Regelverhalten
Die ab 2019 neu geltenden Golfregeln
des R&A sowie der ASG sehen eine
Vereinfachung vor, die vor dem Hintergrund des Vermeidens vom langsamen Spiel.
Im Interesse aller Mitglieder auch
heute darauf zu achten, dass langsame Partien die Nachfolgende, bei sich
abzeichnendem Stau, durchspielen
lassen. Ein flüssiges Spiel macht allen
Betei-ligten mehr Freunde.
An Wochenenden wie auch sonst bei
hohen Frequenzen sind möglichst
4-er-Partien zu bilden oder auch während des Spiels möglichst 2-er zu 3-er
oder 4-er-Partien zusammen zu fügen.

Pitch-Marken auf dem Green
Pitch-Marken sind immer sofort
auszubessern, glatte Oberflächen
der Grasnarbe erlauben ein sicheres
Putten und erhöhen die Spielfreude.
Möglichst ist nicht auf die Putlinie der
Mitspielenden zu treten oder in deren
Verlängerung stehen zu bleiben. Beim
Ansprechen des Balles Spielende nicht
durch Bewegungen oder Gespräche
stören.
Bitte auch fremde Pitch-Marken beseitigen, dies erleichtert die Arbeit der
Green-Keeper erheblich.

Credo:
sich miteinander am Golfspiel
erfreuen, verhindern des langsamen Spiels
---
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Domaine Blumisberg

Geschichte und Facts

Geschichtliches
Der GCC Blumisberg war von 1958 bis 1994 Pächter des Golfplatzes und Baurechtsnehmer für das Clubhaus, wobei
auch das Schlössli und die Scheune genutzt werden konnten.

Kauf der Domäne
1994 endlich, nach langen, zähen und teilweise unterbrochenen Verhandlungen, konnte die Domäne von der Familie
de Weck erworben werden. Der Vertrag sah die Übernahme von ca. 90 ha Land inkl. dem Golfplatz, dem Schlössli
mit der Scheune sowie dem Bauernhof mit den dazugehörenden Gebäulichkeiten vor. Die Mitglieder haben dafür die
GCCB AG gegründet, welche auch den laufenden heute noch gültigen Pachtvertrag des Bauern Schaffer übernommen
hat.
Der Landanteil
Die erworbenen ca. 90 ha Land setzen sich zusammen aus:
Dem Golfplatz: ca. 47 ha
•
•
Dem Waldanteil: ca. 19 ha
Der Landwirtschaft: ca. 24 ha
•
Der Bauern bewirtschaftet ca. 25 ha und zahlt dafür einen jährlichen Pachtzins
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Flächenverzeichnis Golf and Country Club Blumisberg
Gemeinde Wünnewil-Flamatt

7478.010

Schmitten, 4.12.2012

Plan: 47, 48

Nicht rechtsgültiger Auszug
aus dem Grundbuchplan der
Gemeinde Wünnewil-Flamatt

BK Geoservice AG
Ingenieur- und Geometerbüro
Buchenweg 29, 3185 Schmitten

Massstab: 1:4000
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Legende

Gebäude der Domäne
Das Schlössli de Weck, ehemalige Sommerresidenz der Familie steht unter Gebäudeschutz Klasse 1
Der Schutz bezieht sich auf die äussere Hülle, die Wandmalereien wie das Holztäfer im 1. Stock
Das EG wird teilweise durch die Greenkeeper genutzt, im 1.OG ist das grosse Sitzungszimmer angeordnet zudem besteht eine kleine Küche. In früheren Jahren diente dieser Stock als Wohnung für den Caddy Master.
Das 2.OG ist ungenutzt und auch nicht beheizt. An der letzten Sitzung hat der Vorstand der Baukommission grünes
Licht erteilt, um zukünftige Nutzungen des Schlösslis zu klären (Machbarkeitsstudie)
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Die Scheune mit dem Schindeldach steht ebenfalls unter Gebäudeschutz, jedoch in der Klasse 3 zugeordnet, hier
ist zur Zeit der Werkhof des Clubs untergebracht.
Letzten Winter ist der zweite Teil des Schindeldaches ersetzt worden, was an den verschiedenen Farbtönen deutlich
erkennbar ist.

Gebäude des Bauernhofes
Der Gutsbetrieb setzt sich aus vier Gebäuden zusammen, nämlich:
•
Bauernhaus (Gebäude 8), Schutzklasse 1
•
Ökonomiegebäude (Gebäude 8a), Schutzklasse 3
•
Speicher (Gebäude 8b), Schutzklasse 2
•
Ofenhaus (Gebäude 8c), Schutzklasse 3

Bauernhaus:
Bauernhaus:
•
Ist im EG und 1.OG durch den Pächter und seine Familie bewohnt
•
Spartanischer Ausbau, verfügt über eine ältere Holzheizung aber keinen weiteren Komfort nach
heutigem Standard.
•
Ökonomieteil mit Stall und Scheune wird nicht mehr für den Betrieb genutzt.
•
Viel leerer Raum, könnte vom GCCB AG in der Zukunft anderweitig genutzt werden.
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Ökonomiegebäude:
• Genutzt als Kuhstall für Tierhaltung und als Futtersilo
• Sanierung Scheunenzufahrt im 2018 erfolgt
• Ein Problem, das uns immer wieder beschäftigt ist Miststock vor dem Haus (Fliegen).

Speicher:
Wird teilweise vom Pächter als Reduit genutzt
•
Unterhaltsarbeiten mittelfristig notwendig
•
Im Rahmen einer möglichen zukünftigen Umnutzung
•
könnte man dieses geschützte Gebäude verschieben.
•

Ofenhaus
Sehr schlechter Zustand
•
Notmassnahmen ausgeführt
•
Sanierung kurzfristig notwendig
•
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Impressionen aus vergangenen Anlässen
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Save the date!

6

JAHRE

Golf & Country Club
1959 –2019 Blumisberg

Jubiläumsanlass
am 25. Januar 2019
im Hotel Bellevue

Detailauskünfte im Sekretariat erhältlich. Einladungen folgen.

Weitere wichtige Termine
Juni
30.

Bern vs. Fribourg

Juli
01.
06.
07.
14.
22.
28.

Monthly Medal
Friday Open
BCF 2018 - Qualifikationsturnier
Captain‘s Prize
Prix de l‘été
Flagcompetition

August
01.
05.
11.
12.
19.
20.
25.

1. August - 4 Club Trophy
Monthly Medal
Gurten Cup
Junioren Meisterschaften
New Members
Monday Open
Members Invitational

12. Berner Senior Open
12.

27. / 28. August 2018

27. / 28. August 2018
Golf & Country Club Blumisberg

Infos und Anmeldung unter:

www.berner-senior-open.ch
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Unsere
Leidenschaft –
Ihr Erfolg

Bonnstrasse 22, 3186 Düdingen
T 026 492 90 60, office@sensia.info

www.sensia.info

