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AUS FREUDE AM SERVICE.
DARF’S UM EINIGES MEHR SERVICE SEIN? UNSER HOCHQUALIFIZIERTES
TEAM SERVIERT IHNEN KNOW-HOW UND MODERNSTE SERVICETECHNIKEN À
DISCRETION. ZUM WOHL IHRER FAHRFREUDE – AUTOMARTI.CH
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Editorial
INHALT
C’est avec un grand plaisir que nous vous
faisons découvrir le numéro 2 de notre magazine ;il vient ponctuer une saison de golf exceptionnelle à Blumisberg.
Vous constaterez dans cette parution que nous avons utilisé les
deux langues qui sont pratiquées à Blumisberg,le bilinguisme est
aussi une caractéristique forte de notre Club et de sa région.Nous
voulons, en effet,faire un geste à l’adresse des francophones et plus
particulièrement des Fribourgeois dont la représentation ne cesse
de diminuer chez nous :ils sont les bienvenus et notre diversité
fait notre richesse !
Nous continuons dans notre brochure à vous faire mieux connaître celles et ceux qui font que Blumisberg est Blumisberg et sommes
fiers de retracer le bilan d’une saison marquée par le beau temps
mais aussi la bonne ambiance !Et à côté des aspects sportifs de
nos activités je veux aussi dans ces lignes remercier toute l’équipe
de la restauration qui,à la qualité culinaire, a associé la qualité
de l’accueil si bien personifié par le charmant sourire d’Emily.
*******
Mit Freude stellen wir Ihnen unser Clubmagazin Nr. 2 vor,
welches eine aussergewöhnliche Golfsaison unterstreicht.
In dieser Ausgabe werden Sie feststellen, dass wir zum Teil
beide Sprachen anwenden, welche in Blumisberg meistens gesprochen werden. Zweisprachigkeit ist auch ein starkes Merkmal, welches unseren Club und die Region ausmacht. Es ist
uns ein grosses Anliegen uns zu verbessern und den frankophonen Teil etwas besser zu betreuen. Es sollen sich alle zu
Hause fühlen, denn unsere Vielfalt ist ein Reichtum.
Mit diese Ausgabe machen werden wir mit dem Vorstellen der
Mitarbeiter und freiwilligen Helfern weitermachen, damit Sie
sehen wer was macht und für was zuständig ist. Interessante
Geschichten kommen so zum Vorschein.
Wir sind auch stolz von einer erfolgreichen Saison zu berichten, welche geprägt war von ausserordentlichem guten Wetter,
schönen Begegnungen und vielen Ereignissen rund ums und
neben dem Golfspiel.
Ein grosser Dank gilt auch dem ganzen Team vom Golfrestaurant Blumisberg. Wir durften uns alle kulinarisch verwöhnen
lassen und stets das freundliche Lächeln von Emily und ihrem
Team geniessen.
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AUFLÖSUNG RÄTSEL SEITE 18:
1. Das Shirt vom Herrn gehört in die Hose
2. Der Herr hat falsche Schuhe an
3. Auf dem Fairway wird der Ball nicht
aufgeteet
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Dirk J.H. Groen - President
Il y a quelque temps, j‘ai lu un article intéressant sur l‘étiquette, un thème récurrent
dans notre société. Etiquette signifie respecter les attentes des autres. La question qui se pose
alors est de savoir comment pouvons-nous savoir quelles attentes ils pourraient avoir. Je maintiens des amitiés depuis plus
de 60 ans avec des personnes de toutes religions, de différentes familles ayant fréquenté les mêmes écoles publiques. Où que
vous veniez, vous étiez toujours le bienvenu chez eux ainsi que chez nous pour partager un repas, un thé ou un café. Fondamentalement, l’éducation sociale était partagée par toutes les familles concernées. Nous connaissions tous les tenants et
les aboutissants de chacun et jusqu‘à aujourd‘hui, les attentes des autres sont connues et ne posent jamais de problème.
Plus tard, j‘ai quitté les Pays-Bas pour étudier en Suisse (Saint-Gall). J‘ai été confronté à beaucoup de haine envers les Allemands, ce qui était évidemment compréhensible pour un enfant de guerre (1945). Il y avait aussi beaucoup d‘étudiants
allemands à Saint-Gall et je me suis fait de merveilleux amis avec certains d‘entre eux. Mes attentes envers elle n‘étaient
jamais déçues et la haine des Allemands n‘était plus un problème qui me dérangeait.
Au cours de ma vie professionnelle, j‘ai voyagé partout dans le monde et rencontré des personnes d‘un contexte social et
culturel complètement différent. À ma grande surprise, ces différences ont posé peu de problèmes, car les personnes à qui
je faisais face s‘occupaient très souvent de mes besoins. Je crois que le succès repose sur la transparence, la confiance et
une bonne dose d’intelligence sociale. J‘ai effectué une transaction de plusieurs millions de dollars en Colombie avec une
poignée de main et une feuille de papier au format A4, et l‘opération s‘est déroulée sans encombre. J‘en suis toujours fier.
Aux États-Unis, les avocats ont facturé 4 millions de dollars pour un accord similaire.
Lorsque vous êtes assis autour d‘une table avec les Américains, vous craignez au début qu‘ils mangent d‘une main pendant que l‘autre est allongée sur leurs genoux. Vous attendez-vous à ce que je m‘adapte et me comporte comme vous le
faites? Non, et je ne devrais pas m‘attendre à ce qu‘ils mangent comme nous avec une fourchette et un couteau.
Revenons maintenant à Blumisberg, un club avec des membres de différentes cultures, différentes langues, différents contextes sociaux, formations, métiers et priorités. Comment est-il possible qu‘avec une telle diversité, les attentes mutuelles
conduisent à un degré élevé d‘harmonie? Je pense que la réponse est que tout le monde aime le golf et ressent souvent
l‘esprit de l‘Esprit. Au fil des ans, de nombreuses règles de golf ont été mises en place pour fournir à tous les joueurs une
plate-forme pour jouer pendant leur ronde de golf. Mais souvent, le problème réside dans les détails, les règles non écrites
de l‘étiquette. En général, à Blumisberg, nous n’avons pas trop de problèmes à ce sujet. Cependant, si nos normes et nos
valeurs ne sont pas respectées par quelqu‘un, nous sommes parfois très en colère, et dans la plupart des cas, à juste titre.
Il arrive souvent que la partie lésée ne soit pas au courant de son „faux pas“. Par exemple; Un jeune homme porte sa casquette au club-house lors d‘un événement. Ce n‘est pas bien, mais il a grandi dans un pays où les gens ne se lèvent jamais
leur chapeau, même quand ils se couchent, et on ne lui a jamais dit que ce n‘était pas dans ses habitudes de garder son
chapeau. Bien sûr, s’il est suffisamment attentif, il remarquera que personne ne porte de chapeau. Autre exemple: deux
joueurs de green fees à quatre balles perdent leur distance, mais ne se retirent jamais et ne ratent pas la partie suivante. Ils
venaient d‘un club de golf constamment doté de quatre balles et manquaient de sensibilité pour lancer le prochain défilé
plus rapide. Dans des cas semblables, nous devrions demander à ces personnes gentilles et amicales et leur expliquer ce
que nous attendons.
Conclusion: L‘étiquette est un sujet complexe dans un environnement mondialisé où il semble de plus en plus difficile de
répondre aux attentes des autres.
En tant que président de votre club, je suis convaincu que nous jouissons d‘une grande intelligence sociale et que nous nous
respectons les uns les autres et que nous faisons des efforts pour répondre à ces attentes. Je suis donc d‘autant plus heureux
que nos jeunes membres s‘intègrent très bien dans notre culture.
Avec les meilleurs voeux pour une très belle saison d‘hiver.
Dirk J.H. Groen - Président
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Vor einiger Zeit las ich einen interessanten Artikel über Etikette, ein wiederkehrendes Thema in unserer Gesellschaft. Etikette heißt, die Erwartungen anderer zu respektieren. Die Frage ist dann, woher wissen wir, welche Erwartungen diese haben könnten. Ich habe über 60 Jahre lang Freundschaften gepflegt
mit Menschen aller Arten von Religionen, aus diversen Familien, die in die
gleichen öffentlichen Schulen gegangen. Egal von wo man kam, man war in
deren wie in unseren Häusern stets willkommen, um eine Mahlzeit, Tee oder
Kaffee zu teilen. Grundsätzlich wurde die soziale Bildung von allen beteiligten
Familien geteilt. Wir kannten alle Ins und Outs eines jeden und bis heute sind
die Erwartungen der anderen bekannt und verursachen nie ein Problem.
Später verließ ich die Niederlande, um in der Schweiz (St.Gallen) zu studieren.
Ich wurde mit viel Hass gegenüber den Deutschen konfrontiert, was für ein
Kriegskind (1945) natürlich verständlich war. Es gab in St. Gallen aber auch viele deutsche Studenten und mit einigen von ihnen habe ich wunderbare Freundschaften geschlossen. Meine Erwartungen an sie waren nie desillusioniert und
der Hass auf die Deutschen war kein Thema mehr, das mich beschäftigte.
Während meiner Berufszeit bin ich durch die ganze Welt gereist und durfte
Leute mit einem völlig anderen sozialen und kulturellen Hintergrund treffen. Zu meiner Überraschung verursachten
diese Unterschiede wenige Probleme, da sich die Leute, mit denen ich konfrontiert war, sehr oft um meine Bedürfnisse
kümmerten. Ich glaube, dass der Erfolg auf Transparenz, Vertrauen und einer guten Portion sozialer Intelligenz beruht.
Ich habe in Kolumbien eine Transaktion in der Höhe von mehreren Millionen US-Dollar mit einem Händedruck und
einem A4-Blatt Papier durchgeführt und es wurde problemlos abgeschlossen. Ich bin immer noch stolz darauf. In den
USA haben die Anwälte mit einem ähnlichen Deal 4 Millionen US-Dollar in Rechnung gestellt.
Wenn Sie mit den Amerikanern an einem Tisch sitzen, sind Sie am Anfang beunruhigt, dass sie mit einer Hand essen,
während die andere auf ihrem Schoß liegt. Erwarten sie, dass ich mich anpasse und mich so verhalte, wie sie es tun?
Nein, und ich sollte nicht erwarten, dass sie genauso wie wir mit einer Gabel und einem Messer essen.
Nun zurück zu Blumisberg, einem Club mit Mitgliedern aus verschiedener Kulturen, verschiedenen Sprachen, unterschiedlicher sozialer Herkunft, Bildung, Berufen und Prioritäten. Wie ist es möglich, dass bei einer solchen Vielfalt die
gegenseitigen Erwartungen zu einem hohen Maß an Harmonie führen? Ich denke, dass die Antwort dazu ist, dass alle
das Golfspiel lieben und den „Spirit oft he game“ in sich spüren. Im Laufe der Jahre wurden viele Golfregeln aufgestellt,
die allen Spielern eine Plattform bieten, wie sie während ihrer Golfrunde spielen können. Doch oft liegt das Problem
in den Details, den ungeschriebenen Regeln der Etikette. Im Allgemeinen haben wir in Blumisberg nicht allzu viele
Probleme zu diesem Thema. Wenn jedoch unsere Normen und Werte nicht von jemandem respektiert werden, sind wir
manchmal ziemlich erzürnt und in den meisten Fällen zu Recht.
Es gibt oft die Situation, in denen die verletzende Partei sich nicht über ihren „faux pas“ informiert ist. Zum Beispiel;
Ein junger Mann trägt während einer Veranstaltung seine Mütze im Clubhaus. Nicht gut, aber er ist in einem Land aufgewachsen, in dem die Leute nie den Hut abnehmen, selbst wenn sie ins Bett gehen und es wurde ihm nie gesagt, dass
es sich nicht gehört den Hut aufzubehalten. Wenn er genug aufmerksam ist, wird er natürlich bemerken, dass niemand
einen Hut trägt. Ein anderes Beispiel: Zwei Vierbälle, Greenfee-Spieler, verlieren an Distanz, treten aber nie zur Seite
und lassen die nachfolgende Partie nicht vorbei. Sie kamen aus einem Golf-Club, der ständig mit vier Bällen besetzt ist,
und es fehlte ihnen an Sensibilität für das Druchlassen der nächsten, schnelleren Parie. In solchen und ähnlichen Fällen
sollten wir uns diesen Menschen nett und freundlich stellen und erklären, was wir erwarten.
Fazit: Das Thema Etikette ist in einer globalisierenden Umgebung, in der es immer schwieriger scheint, die Erwartungen anderer zu erfüllen, ein kompliziertes Thema.
Als Präsident Ihres Clubs bin ich zufrieden, dass wir ein hohes Maß an sozialer Intelligenz und Respekt zueinander
genießen und Anstrengungen unternehmen, um diese Erwartungen zu erfüllen. Umso mehr freut es mich, dass sich
unsere jungen Mitglieder sehr gut in unsere Kultur integrieren.
Mit den besten Wünschen für eine sehr schöne Wintersaison.
Dirk J.H. Groen
Dirk J.H. Groen - Präsident
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Vielen Dank Corine Robert

Willkommen Liliane Koenig
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LADIES
L’année 2018 dans la section des Ladies
L’année qui se termine a été marquée par des tournois très disputés, des rencontres intéressantes, des joueuses en pleine
forme et, « last but not least », une canicule extraordinaire.
L’atmosphère de notre section est très chaleureuse et la participation aux tournois excellente.
Nous avons joué 5 fois à l’extérieur (Bâle, Interlaken, Montreux, Wilyhof et les Bois) et nous avons ainsi resserré les liens
qui nous unissent depuis des années à ces clubs (Bâle en particulier, depuis 38 ans !!).
Tous nos sponsors (Mobiliar, Lehmann-Reise, Ciolina, Grieder, Aerni, Kleinbbasel, ainsi que trois de nos membres
– Denise Boutellier, E. Habeil et Gabriela Frey) ont répondu à l’appel et nous ont gâtées comme toujours : nous les
remercions ici tout spécialement !
Les dames ayant leur anniversaire en automne nous ont organisé le tournoi des anniversaires avec grand soin et une
immense générosité. À elles vont aussi nos remerciements.
J’aimerais ici féliciter quelques unes de nos ladies qui ont fait preuve d’un talent et d’une sportivité remarquable tout
au long de cette année. Elles ont gagné les trophées suivants: Liselotte Wirth Schnöller (Stroke Play Open Challenge
2018 et Eclectic 2018), Charlotte Jenkinson et Jolanda Münger (Stroke Play Hcp Challenge 2018), Denise Boutellier
(Wednesday-Bowl-Stableford 2018), Asa Kindler (Ladies-Saison-Match Play, RU : Rösli Dickreuter), Irène Diethelm
(Seniorinnen-9 Loch-Cup 2018) et Prisca Schäppi-Tscherrig (Ladiesmeisterschaften 2018). BRAVO !
Après cinq années comme capitaine je passe le flambeau à Liliane Koenig qui aura à cœur de mener la section des
dames dès 2019. Je lui souhaite bon vent et je suis persuadée qu’elle assurera cette fonction avec talent et dynamisme.
Je saisi ici l’occasion pour remercier toutes les ladies qui m’ont témoigné leur amitié et leur gratitude : c’était un plaisir
de diriger cette section pendant ces années.
C.Robert - Capitaine
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SENIOREN

Markus Burren - Obmann
2018 - Ein Jahr der Senioren?
Mit gutem Gewissen kann diese Frage mit einem klaren JA beantwortet werden.
Nach dem gesundheitlichen Rücktritt von Peter Tscherrig als Captain, hat das Komitee von den Senioren den Spielbetrieb neu organisiert. Besten Dank an alle für ihren Einsatz.
Viel Sonnenschein, warme Temperaturen, super Platzverhältnisse halfen uns, dass alle unsere Turniere ambitioniert
gespielt und der Wettkampfgeist geschärft werden konnten. Dennoch kamen die Kommunikation und die Kameradschaft nicht zu kurz. Von den Senioren
war auch Flexibilität gefordert, weil die Startzeiten teilweise kurzfristig den heissen Wetter-bedingungen angepasst das heisst früh gestartet wurde.
Erster Höhepunkt war die erstmals in Blumisberg ausgetragene ASGS Zentralmeisterschaft, wo über 100 Senioren
aus der Zentralschweiz um gute Resultate kämpften. Die Blumisberger konnten sich in einigen Kategorien netto erfolgreich durchsetzen.
Das 12. BSO war wiederum ein voller Erfolg. Beide Tage waren gut besetzt und die Teilnehmer waren von den grosszügigen Preisen wie immer begeistert. Die gespielten Resultate waren sehr ansprechend. Einen grossen Dank geht an
die vielen freiwilligen Helfer!
Hervorzuheben sind die Leistungen um das Team von Beat Fasnacht, welches zum dritten Mal in Folge im Coupe
Germanier in den Schweizer Final gekämpft und wiederum den hervorragenden 2. Platz belegt haben - BRAVO.
Die internen Turniere der Senioren erfreuten sich mit durchschnittlich 40 Mitgliedern einer regen Beteiligung. Die
hier nachfolgend nicht abschliessend erwähnten Turniere können als Höhenpunkte der Golfsaison gewertet werden.
The 70 show:
Das Thema James Bond 007 war super, die Spielform und die Spezial-wertungen bestens aufeinander abgestimmt.
Coupe de l’amitié:
Senioren laden die Ladies ein. Die Spielform 3er Scramble wurde von allen sehr geschätzt.
Invitational:
Nach einer heissen Runde, war die Bierschwemme unter den Linden beim Schlössli sehr willkommen.
Coupe surprise:
Die Juristen testeten die spielenden Senioren im taktischen Annäherungsschlag und in einigen kniffligen Regelfragen.
Martini Gans: Am traditionellen Anlass beschnupperten zukünftige Senioren uns alte Hasen. Wir sind vom Restau-
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rant mit einem sehr feinen Gans-Schmaus verwöhnt
worden. Besten Dank an Emily mit ihrem Team.
Die verschiedenen Freundschaftstreffen mit den Partnerclubs wurden sehr gefragt - bringen sie uns doch
die Möglichkeit, auf anderen Plätzen Golf zu spielen
und neue Kontakte zu schliessen.
Die handicap-wirksamen Turniere des „Order of Merit“ sind für viele von uns Senioren spielerisch eine
grosse Herausforderung. Als Obmann wünsche ich
mir dennoch für das nächste Jahr eine grössere Beteiligung.
Was bringt uns die Golfsaison 2019?
An der Jahresversammlung vom 16. 01. 2019 wird das
Komitee durch Ersatzwahlen ergänzt und teilweise
neu besetzt.
Neue Golfregeln treten im Januar in Kraft. Das Komitee organisiert darum Anfangs Saison einen Informations- und Weiterbildungsanlass.
Das Spielprogramm ist wiederum sehr abwechslungsreich gestaltet und hat jedem älteren wie auch jüngeren Senior persönlich etwas zu bieten. Dazu kommen
zwei Ausflüge in landschaftlich schöne Regionen von
Europa, sowie zwei neue Freundschaftstreffen mit
dem GC Bern und den GC‘s Luzern und Schönenberg.
Den jüngeren noch berufstätigen, ambitiösen Senioren stehen minimal acht Strokeplay- Turniere mit
Startzeiten nach dem Mittagessen offen.
Wir freuen uns schon heute auf die Golfsaison 2019.
Wir hoffen, dass das Mitmachen unser Golfspiel weiter erfreuen wird und dass das gemütliche Zusammensein mit den anderen Senioren die Pflege der Kameradschaft weiterhin fördert.
Markus Buren Obmann
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So werden Pitchlöcher ausgebessert!
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JUNIOREN

Jeannine im Obersteg-

Junioren Captain

Die Junioren hatten eine gute Saison: Die Kids und Jugendlichen haben fleissig mit Alec Roberts und Michael Winkelmann
in den verschieden Mittwoch- und Samstagstrainings voller Eifer trainiert. Die Kinder konnten das Gelernte an den 5 Juniorenturnieren unter Beweis stellen, und wir haben viele erfolgreiche Spieler und Spielerinnen zu verzeichnen. Viele konnten
die Platzreife oder das erste Handicap erlangen, und bei den Fortgeschrittenen sind die Handicaps nur so nach unten gepurzelt. Das Handicap konnte bis um einen Viertel nach unten gespielt werden.
Grosser Anklang fanden die Ferientrainingscamps, welche im Frühling, Sommer und Herbst stattfanden. Diese Golfwoche
ermöglichte es den Spieler und Spielerinnnen sich intensiv mit dem Golfpiel auseinanderzusetzen, Spass zu haben und
Kollegialität und Freundschaft zu pflegen.
Die Junioren-Clubmeisterschaften im September waren ein grosser Erfolg und Alexander von Wattenwyl ist neuer stolzer
Junioren-Clubmeister 2018.
Wie jedes Jahr durften wir in Blumisberg auch regionale Turniere durchführen und konnten Junioren aus der ganzen
Schweiz der Alterskategorie U14 im Juni und U12 im Juli begrüssen.
Leider musste das Abschlussturnier aufgrund winterlichen Temperaturen und Schneeregen abgesagt werden, aber wir freuen uns schon auf die neue Saison 2019 und hoffen, dass einzelne auch die Gelegenheit haben, im Winter, sei es Indoor oder
im Süden, den Golfschläger zu schwingen.
Jeannine Im Obersteg - Juniorencaptain
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Jean-Louis Cotting

Bericht von Corine Robert

Geboren in Ueberstorf wurde Jean-Louis Cotting von Kleinkind auf durch seinen Onkel über die Planung und die Entstehung unseres Clubs informiert. Sein Onkel war der erster Greenkeeper aus der Region und wurde vom alten Team, das vom
Gurten „mitzügelte“ aufgenommen.
So, voll im Bild, wurde Jean-Louis Cotting ab 1962 Caddy in Blumisberg. Bis 50 Caddies waren damals beschäftigt! Erst mit
den ersten Elektro-Trolleys nahm die Anzahl der Caddies ab. Gewisse Caddies sind immer noch bei uns! Interessant dabei
ist, dass die Damen und Herren der Region am Mittwoch für die Ladies und Donnerstag für Senioren als Caddies funktionierten. Fast alle Wochenende war Jean-Louis bei uns als Caddy beschäftigt.
Parallel dazu absolviert Jean-Louis Cotting eine Ausbildung als Carrosseriespengler und er konnte somit 1977 als einziger
Maschinentechniker angestellt werden. Als Maschinenverantwortlicher pflegte Jean-Louis Cotting unter anderem die 2
Traktoren und einige Handmäher. Eine Maschine war 5.50 Meter breit, wurde von dem Traktor gezogen: in 7 Stunden
konnte ein Mann allein alle Fairways mähen! Für die Greens gab es zuerst Handmäher 60 cm breit, dann Sitzmäher180 cm
breit. Alle Börder wurden von Hand geschnitten.
Damals wurde der Parcours und die Anlage während des ganzen Winters geschlossen: kein Wasser, keine Angestellte bis
1976, nur die Natur!
(Der Club zählte bereits circa 600 Mitglieder).
1977 wurde unter der Führung von Jean-Louis Cotting der Werkhof gebaut und er half bei der Entwicklung bis zum heutigen Stand mit.
Früher gab es keine Bewässerungsanlage. Im Sommer mussten die Greens „von Hand“ bewässert werden: Schläuche wurden gezogen und mussten nach zwei Stunden zum nächsten Green gebracht werden, auch nachtsüber.
1979 konnten wegen Trockenheit während 2 Monate keine Fairways gemäht werden. Abschläge und Greens wurden quasi
„schwarz“ von Hand bewässert (die Gemeinde hatte den Wasserverbrauch fast eingestellt). Im gleichen Jahr wurden die
ersten Bewässerungsanlagen auf den Greens installiert.
Jean-Louis Cotting war der erste Angestellte des Clubs der während des ganzen Jahres beschäftigt wurde. Neben Maschinenunterhalt und Mitwirkung auf dem Parcours musste er auch andere Aufgaben erledigen (Clubhausunterhalt, Reparaturen usw). Da er immer dabei war kennt er alle baulichen Einzelheiten (Leitungen, Elektrizität) der ganzen Domäne.
In den sechziger und siebziger Jahren waren die Greenkeeper sehr respektiert und der damalige Präsident (Herr Ryser)
setzte sich systematisch für sie ein.
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Die Arbeitszeiten waren sehr lang und es wurde
auch am Samstag und Sonntag ständig gearbeitet.
Obwohl Extra-Arbeiter für grosse Platzänderungen wie Hügelabtragung beim Loch 13, Platzumbau im 2005 oder Schadenbehebung nach dem Lothar, engagiert wurden, mussten die Greenkeeper
immer und überall mithelfen.
Keine Fahrzeuge oder Buggies waren vorhanden
und die Greenkeeper mussten über den Platz laufen.
Obwohl die Arbeit körperlich anstrengender war,
erlebte das Greenkeeperteam eine gemütliche Arbeitsstimmung und die Wertschätzung ihnen gegenüber war deutlich grösser.
Durch immer mehr Ansprüche seitens Golfspiel
und Golfspieler, nimmt die heutige Arbeit auf dem
Platz deutlich zu und kann nur durch besseren
Maschinen und viel Einsatz durchgeführt werden.
Mit wenig Nostalgie schaut Jean-Louis Cotting zurück in die Vergangenheit.
Heute hilft Jean-Louis Cotting selbst nach dem
Pensionsalter noch aus wenn es heisst: wo ist nur
schon wieder dese Leitung oder wie muss diese Maschine geschleift und gereinigt werden?
Jean-Louis bleibt dem Club noch genau gleich
hilfsbereit gegenüber wie in seinen Anfangjahren
- vielleicht etwas gemächlicher aber stets voller
Engagement.
VIELEN DANK für diese Treue Verbundenheit.
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Interview mit
Interview durch Jacky Gillmann

Mireille Schaller

Mireille, pour tout le monde, membres et externes, tu es le visage de Blumisberg.
Comment vis-tu cela et quelles obligations ou contraintes cela t’impose-t-il ?
Ich bin mir dem nicht so bewusst. Ich handle stets, dass ich mit gutem Gewissen am Abend das Büro verlassen kann. Wenn
es den Mitgliedern gut geht, geht es mir auch gut. Ich bin ein sehr sensibler Mensch. Eine Stärke, welche aber auch oft eine
Schwäche von mir ist. Ich glaube aber, dass gerade diese Sensibilität hilft zu spüren was die meisten Mitglieder möchten.
Darauf höre ist sehr stark und mein Bauchgefühl hilft mir auch stets.
Fair, gradlinig und mit gesundem Menschenverstand handeln, das versuche ich umzusetzen und so Erfolg zu haben.
Avant de continuer peux-tu nous rappeler ton parcours avant ton engagement ici ?
Uii – das ist aber eine lange Geschichte:
Eigentlich wollte ich studieren, mit Kindern arbeiten oder künstlerisch tätig sein. Doch zu Hause hiess es – „du musst
arbeiten und Geld verdienen damit du etwas erreichen kannst.“
Mit 15 Jahren habe ich dann die Kaufmännische Lehre begonnen. Das war die Basis in meinem Berufsleben, welche mir
noch heute hilft durchzubeissen. Ich hatte eine faire und gradlinige Ausbildnerin, welche mir gezeigt hat auf was es ankommt in der Berufswelt. Mit 24 Jahren habe ich dann bei der SAWI in Biel den Marketingplaner absolviert. Bei einem
grossen Pharmakonzern durfte ich mehrere Jahre im Marketing meiner Fantasie freien Lauf lassen. Verpackungen gestalten, Inserate kreieren, dies hat mir stets über den Zahlenberg im Marketing geholfen. Somit habe ich beschlossen noch
einen zweiten Weg einzuschlagen und habe in Bern diverse Kurse besucht, wo ich Grafik- und Gestaltung gelernt habe.
Nebenbei habe ich dann mein eigenes Grafikstudio bis vor einem Jahr geführt. Vielen Kleinunternehmen konnte ich so
helfen den Start in den Markt zu vereinfachen, indem ich sie beraten habe wie sie sich verkaufen können. In dieser Zeit
habe ich meinen Mann kennengelernt. Bei ihm konnte ich dann auch meine Liebe zur Natur und den Tieren ausleben. Wir
führen gemeinsam einen heute kleinen Bauernbetrieb (ein paar Mutterkühe, die Pferde von mir und unserer Tochter Julia
und etwas Land). Mit meinem Mann zusammen haben wir im Jahr 2000 die eigene Driving Range eröffnet und führte
mit ihm die Verwaltung eines Campings. Alles von zu Hause aus ist schön und praktisch, kann aber auch recht einsam
machen. Daher habe ich im Januar 2002 die Stelle als 50% Sekretärin im Golf & Country Club Blumisberg angenommen.
Nach einem Jahr wurden dann aus 50% schon 100% und das habe ich dann drei Jahre gemacht und nebenbei das Studio
geführt und im Betrieb geholfen. 2005 kam dann Julia auf die Welt und ich musste etwas loslassen. Somit entschied ich
mich damals Blumisberg wieder zu verlassen. Schon zwei Monate später rief mich Benedikt Schmedding, der Chef von
PC CADDIE an und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte im Homeoffice für PC CADDIE zu arbeiten, da ich stets viel
Interesse an dieser Software gezeigt hatte und auch geholfen hatte die welschen Golfclubs zu betreuen. Natürlich habe ich
zugesagt. Mutter sein, ein regelmässiges Gehalt zu verdienen und nebenbei noch Hobby und Beruf durch das grafische zu
vereinen – perfekt.
Für PC CADDIE durfte ich dann auch rasch den Part der Schulungen übernehmen, somit kam ich in alle Golfclubs der
Schweiz, teilweise auch in Deutschland, Frankreich und auch Brüssel.
2013 bekam ich einen Anruf von Martina Ackermann. Sie wollte etwas weniger arbeiten und Blumisberg sei auf der Suche
nach jemanden für die Saison. Da wir im Sommer durch unsere Betriebe nicht wegfahren konnten, habe ich zugesagt. So
war ich wieder in Blumisberg für ein paar Stunden in der Woche. Nach der zweiten Saison musste ich mich dann entscheiden, ob ich wieder ganz nach Blumisberg zurück will, da Martina in Erwartung war. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen,
wo ich etwas abgeben musste. So habe ich Blumisberg zugesagt und bei PC CADDIE gekündigt. Auch den administrativen
Teil vom Camping hat mein Mann ganz übernommen. Im Sommer 2016 habe ich mich entschieden bei der IST in Düsseldorf den Golfbetriebsmanager zu machen. Die Kurse und alle Vorprüfungen hatte ich erreicht und abgeschlossen. Doch
aufgrund der Ereignisse in den letzten zwei Jahren und dem Einsatz in Blumisberg habe ich es noch nicht geschafft das
Diplom zu holen. Seit Januar 2017 bin ich in der heutigen Position im Golfclub und bereue keine Sekunde das damalige
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Geschäftsleitung Blumisberg

Angebot von Dirk angenommen zu haben.
A blumisberg tu es un peu le chef d’orchestre, je ne suis pas sûr que nos membres connaissent la diversité de tes taches : peux-tu
nous décrire une semaine de Mireille?
Es gibt keinen normalen Tagesablauf, denn alles was irgendwie mit Blumisberg zu tun hat läuft bei mir zusammen.
Als erstes am Morgen öffne ich das Guichet. Meistens geht es dann sofort los mit Telefon, Greenfee, Hallo hier und Hallo
da – ein belebtes Kommen und Gehen.
Ein Wasserhahn rinnt in der Waschküche, ein Rohr verstopft in der Küche, die Putzfrau krank, ein Elektrocaddie ausgefallen just in dem Moment wo Winu grad die Bälle zusammen nimmt.
Termine mit Sponsoren für deren Turniere, Sektionsverantwortliche, welche ihre Pläne umsetzen wollen, Vorstandsmitglieder, Kommissionssitzungen, Treffen mit den verantwortlichen des Restaurants, usw…
Löhne, Buchhaltung, Statistiken, Berechnungen, Protokolle usw…
Betreuung der Mitglieder, akquirieren von Neumitgliedern, Besprechungen bei Übertritten usw…
Dazu kommen die normalen Abläufe für jegliche Turniere vom Club, von den Sektionen von den Sponsoren.
HR-Aufgaben wie Endjahresgespräche, Suche von neuen Mitarbeitern usw…
… und noch vieles Interessantes mehr.

Un mot sur l’organisation du secrétariat et sur les qualités requises de tes collaboratrices
Das erste Gesicht, welches ein Gast und ein Mitglied sehen, ist das Gesicht von der Person im Sekretariat. Somit DAS Aushängeschild eines Clubs. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass jeder das Gefühl haben muss – herzlich willkommen
zu sein. Martina, Gisela und auch Delia unsere Aushilfe im Sommer setzen dies zu 100% um. Stets freundlich, hilfsbereit
und geduldig.
Mit meinen Beiden Mitarbeiterinnen Martina und Gisela arbeite ich sehr eng zusammen und wir verstehen uns bestens.
Der Abschied von Martina wird mir schwer fallen und trotzdem verstehe ich, dass sie nach einer so langen Zeit (18 Jahre)
etwas anderes sehen möchte und auch mal den Sommer mit Urlaub geniessen möchte.
Wir haben als Ersatz eine Person gesucht zu 80% resp. 100% über die Monate März bis November. Wir sind kurz davor
einen Vertrag zu unterzeichnen mit einer Person, welche ich überzeugt bin, dass sie sehr gut zu uns passt. Gisela wird
ihr Pensum auch erhöhen, so dass ich wieder mit zwei top Mitarbeiterinnen an meiner Seite rechnen kann. Auch Delia
wird im Hochsommer während ihren Ferien aushelfen. Somit sind wir für die nächste Saison gut aufgestellt und ich habe
wieder etwas Luft.
Tout parcours professionnel est marqué par des souvenirs marquants: peux-tu nous raconter un bon et un mauvais souvenir ?
Positiv: Die schönen Erfahrungen, welche ich stets erleben durfte sind, dass ich fast all meine Jobs angeboten bekam ohne
gross zu suchen. Das hat mich stets geehrt.
Negativ: Ich sage immer, mich kann viel Arbeit nicht erschrecken, ich fange an zu wackeln wenn es etwas unfair mir gegenüber wird. Solche Situationen begegne ich immer wieder doch auch hier wachse ich mit jedem Mal und bestreite oder
verarbeite es immer besser.
Si tu étais une petite fée qu’est-ce que tu ferais avec ta petite baguette magique pour Blumisberg ?
Ich würde mir wünschen, dass alle Mitglieder stets gesund bleiben und bis an ihr Lebensende glücklich sind und sich am
wunderschönen Blumisberg erfreuen.
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Golfrestaurant Blumisberg
Gastgeberin Emily Boeni

Emily Boeni - le cœur du restaurant de golf depuis mars 2018
Emily, une femme très jeune et toujours motivée. Dynamique, forte, compétente, sympathique et de nombreuses autres
qualités positives distinguent notre hôtesse.
Que ce soit des invités, des membres du club, des employés ou des fournisseurs, Emily Boeni a ramené le restaurant de golf
à la lumière. Son rire chaleureux traverse la maison et répand la chaleur.
Une coopération entre la direction du club et le restaurant, telle qu‘elle a été vécue à Blumisberg cette année, pourrait être
transmise à d’autres clubs en tant que panacée. Tout était accompli et discuté ensemble. La spontanéité a été partiellement
testée au maximum, mais Emily a également déclaré: „Oui, oui, nous le ferons et tout ira bien“. Aarestadt gastro a trouvé
un trésor en or avec Emily Boeni. Pendant l‘été, l‘Aarestadt gastro a été étendu avec le „Kramer“ dans la Kramgasse. Une
nouvelle ouverture d‘un restaurant nécessite beaucoup d‘organisation et de présence. De ce fait, Emily était essentiellement
seule et les gestionnaires Martin Hebeisen et Paul Jurt ont pu se concentrer sur la réouverture grâce à l‘expertise d‘Emily.
Lorsque ce restaurant a été ouvert, le prochain projet était déjà lancé. Martin Hebeisen a également pu reprendre le „Klötzli
Keller“ dans la Kramgasse à Berne. L‘objectif était d‘ouvrir le 1er novembre - cet objectif a été atteint avec succès et une belle
soirée d‘ouverture a eu lieu juste le 1.11.2018. Donc, une autre fois où Emily était plus ou moins à Blumisberg seule. Mais
elle a également maîtrisé cela avec BRAVOUR.
Emily Boeni passera ses vacances d’hiver bien méritées à se remettre d’un été très intensif. De temps en temps, elle va aider
dans la cave de Klötzli en hiver - mais n‘ayez pas peur, cher membres de Blumisberg, en mars 2019, l‘équipe avec Emily
Boeni sera pleinement à la disposition des golfeurs de Blumisberg.
Le GCC Blumisberg remercie l‘Aarestadt gastro du fond de son cœur et est reconnaissant que l‘avenir puisse également être
expérimenté ensemble.

16

CH2 GCCB 2018.indd 16

09.11.18 15:00

Die kleine Emily hat es auch schon mit Golf
versucht. Es stecken viele Talente in ihr.

Emily Boeni - das Herz vom Golfrestaurant seit März 2018
Emily, eine sehr junge und stets motivierte junge Frau. Dynamisch, stark, kompetent, freundlich und weitere viele positive
Eigenschaften zeichnen unsere Gastgeberin aus.
Ob Gäste, Clubmitglieder, Mitarbeiter oder Lieferanten, in ganz kurzer Zeit hat Emily Boeni das Golfrestaurant wieder zum
strahlen gebracht. Ihr herzhaftes Lachen ströhmt durch das ganze Haus und verbreitet Wärme.
Eine Zusammenarbeit zwischen Clubleitung und Restaurant wie es dieses Jahr in Blumisberg erlebt wurde, könnte als
Patentrezept an andere Club weitergegeben werden. Restlos alles wurde erfüllt und gemeinsam besprochen. Spontanität
wurde teilweise aufs äusserste geprüft aber auch da hiess es von Seite Emily - „Ja, ja - das machen wir schon und es kommt
schon gut“. Die aarestadt gastro hat mit Emily Boeni einen Goldschatz gefunden. Während dem Sommer wurde die aarestadt gastro erweitert mit dem „Kramer“ in der Kramgasse. Eine Neueröffnung eines Restaurants verlangt sehr viel Organisation und Präsenz. Somit war Emily meistens auf sich gestellt und die Geschäftsleiter Martin Hebeisen und Paul Jurt
konnten sich dank Emilys Kompetenz auf die Neueröffnung konzentrieren. Als dieses Restaurant offen war, stand schon
das nächste Projekt an. Martin Hebeisen konnte den „Klötzli Keller“ ebenfalls in der Kramgasse in Bern übernehmen.
Ziel war am 1. November zu eröffnen - dieses Ziel wurde erfolgreich erreicht und ein schönes Eröffnungsfest hat just am
1.11.2018 stattgefunden. Somit nochmals eine Zeit, wo Emily mehr oder weniger in Blumisberg auf sich gestellt war. Aber
auch das hat sie mit BRAVOUR gemeistert.
Emily Boeni wird ihre wohlverdienten Ferien im Winter verbringen und sich von den strengen Sommermonaten erholen.
Ab und zu wird sie im Winter auch im Klötzli Keller aushelfen - doch keine Angst liebe Blumisberger, im März 2019 steht
das Team mit Emily Boeni wieder voll und ganz den Golfern in Blumisberg zur Verfügung.
Der GCC Blumisberg dankt der aarestadt gastro aus tiefstem Herzen und ist dankbar, dass auch die Zukunft gemeinsam
erlebt werden darf.

17

CH2 GCCB 2018.indd 17

09.11.18 15:00

Kleidung auf dem Golfplatz

Zeitgeist und Golfetikette, was kann da passen

SUCHBILD:
Finde die drei
Fehler im Bild!

(Auflösung auf Seite 3)
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Einige generelle Betrachtungen
Frei nach Gottfried Keller «Kleider machen Leute»….
Einverstanden nicht immer. Trotzdem spiegeln Kleidung und wie diese getragen wird ja nicht nur den Men-schen, sondern
auch die Gesellschaft, eine Gruppe oder eben Mitglieder in einem Club. Sich korrekt zu kleiden gilt auch als Respekt vor
Mitspielenden und zeigt, dass man sich der Golfgemeinschaft angliedert und die Verhaltensweisen akzeptiert.
Die Frage stellt sich ob etwas Style im Sinne des «spirit of the game» out und nicht gefragt und ob ein Blick zurück in die
Tradition des Spiels und der Art wie dieses gelebt wurde so schlecht ist.
Im Folgenden einige Vorschläge wie der Etikette in den Grundzügen durch alle Golfspielenden auf Blumis-berg Rechnung
getragen werden könnte und eigentlich auch sollte.
Von Kopf bis Fuss sportlich und doch nicht unelegant, einfach in «angemessener Kleidung».

Praktische Bedeutung
Kopfbedeckung
Alle golfüblichen Kopfbedeckungen wie Schirmmütze, Steckvisier oder Caps sind erlaubt, letztere müssen jedoch mit der
Spitze nach vorne getragen werden. Im Clubhaus sind diese abzusetzen.
Hemden und Hosen
Trainingsanzüge und Joggingshorts wie auch Turnschuhe sind im Clubhaus und der direkten Umgebung generell unerwünscht.
Herren
Golfhemden und Poloshirts müssen einen Kragen bzw. einen Stehkragen und Ärmel aufweisen. Die Hemden der Herren
müssen in der Hose getragen werden, kragenlose Hemden wie T-Shirts aller Art sind nicht erlaubt.
Bluejeans sind nicht gestattet, Hosen aus Denim Stoffen in anderen Farben als blau entsprechen der Klei-derordnung.
Bermudas (keine typ cargo) und andere Hosen müssen bis eine Handbreite oberhalb des Knies reichen und keine Aussentaschen aufweisen.
Damen
Bitte beachten, dass einerseits kragenlose Blusen und Tops über Ärmel verfügen und andererseits ärmellose Blusen und
Tops einen Kragen aufweisen müssen. Der Ausschnitt muss massvoll sein, rücken-freie Oberteile sind nicht erwünscht.
Hosen und Bermudashorts sowie Golfröcke sind erlaubt und sollten mindestens bis Oberschenkelmitte rei-chen. Leggings
sind unerwünscht.
Schuhe
Nur Golfschuhe mit Softspikes oder Noppen sind erlaubt, Turn- oder Laufschuhe jedoch nicht. Das Club-haus wie auch die
Terrasse sollten nur mit sauberen Schuhen betreten werden.
Preisverteilung und Abendessen
Zur Preisverteilung ist in der Regel und wenn die Zeit vom Eintreffen der letzten Spielenden es erlaubt, nach dem Frischmachen auf eine sorgfältige Kleidung zu achten. Je nach Anlass sollte diese dann von casual über sportlich-elegant bis formal
gegeben sein. Bei offiziellen Anlässen sind das OK und/oder die Vertreter des G&CCB gehalten, Blazer mit Emblem und
Krawatte zu tragen.
Wie erwähnt, Sportlichkeit und eine gewisse Eleganz schliessen sich nicht aus.
Auch Kleidung kann verbinden und im direkten Kontakt Teil der gegenseitigen
Wertschätzung bedeuten.
Credo:
Die korrekte Kleidung in jeder Jahreszeit sorgt für Wertschätzung durch das
Gegenüber und Respekt für sich
Raphael Eschmann - Präsident SPIKO GCCB
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Rückblick aus der Spiko für das Jahr 2018
Einige allgemeine Betrachtungen
Die SPIKO ist verantwortlich für einen ausgewogenen Spielplan, der weitestgehend die Bedürf-nisse aller Mitglieder abdeckt sowie den Spielbetrieb im Allgemeinen. Als Teil des Spiels sind auch die Definierung und das begleitende Einhalten
der Golfer-Etikette auf dem Parcours, im und um das Clubhaus zu sehen.
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 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.
Ein wichtiges Element ist die gegenseitige Begrüssung der Mitglieder, was Kennenlernen der Golferinnen und Golfer
jeglichen Alters, verschiedenster Sektionen sowie unterschiedlicher Spiel-stärke Vertrauen bringt und zu einem offenen
Dialog und somit harmonischem Clubleben führt. Wer sich kennt und schätzen lernt, kann dem anderen jederzeit auch
mit dem notwendigen Res-pekt und Verständnis begegnen. Das Ziel ist eine freundschaftliche, sportliche Verbundenheit
beim Golfspiel in der wunderbaren Natur des Golf & Country Club Blumisberg erleben zu dürfen!
Vor allem an arbeitsintensiven Tagen ist auch auf die Greenkeeper, besonders auf oder in der Nähe des Greens zu achten. Bitte beachten, dieses Green ist erst dann freigegeben und an-spielbar, wenn die Fahne wieder gesteckt ist. Auf den
Spielbahnen ist darauf zu achten, dass die Greenkeeper in Sichtkontakt zu den Spielenden mit Handzeichen das weitere
Spiel freigeben.

Rückblick auf 2018
Trotz Trockenheit konnten alle vorgesehenen Turniere dank dem ausserordentlichen Engage-ment der Greenkeeper-Equipe durchgeführt werden, der Parcours präsentierte sich jedoch auch für das freie Golfspiel von der besten Seite.
Die Anzahl der Teilnehmenden war bei allen Turnieren, ausser bei der Schnur-Competition vom 30.09.2018, die abgesagt
werden musste, durchgehend hoch. Als besonderer Anlass sind die ASGS Zentralmeisterschaften im Mai 2018 zu erwähnen, an zwei Tagen konnte hochstehendes Golfspiel von Senioren miterlebt werden. An dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank allen Clubmitgliedern für ihr Verständnis, dass bei regional und national ausgeschriebenen ASG-Turnieren
der Parcours nur reduziert spielbar ist, un grand merci à tous!! Solche Anlässe schrän-ken zwar punktuell ein, geben
jedoch auch ein gutes Bild von unserer Anlage wie auch Kompe-tenz als Golfclub ab.
Aus den Sektionen haben Corinne Robert bei den Ladies, Chuck Monnier bei den Senioren und Jeannine Im Obersteg
zusammen mit Michael Winkelmann bei den Juniorinnen und -junioren nur Gutes zu berichten. Einvernehmlich und
in bester Stimmung wurden Turniere, gesellschaftliche Anlässe und Ausflüge rege besucht und die kameradschaftliche
Verbundenheit gepflegt.
Für den aus beruflichen Gründen demissionierenden Pascal Imesch hat Claudia Kernen Einsitz genommen, die SPIKO
ist nun wieder komplett

Ausblick für 2019
Spielplan und wichtige Anlässe
Der Spielplan für das kommende Jahr wurde anlässlich der letzten SPIKO-Sitzung bereinigt und sieht keine wesentlichen
Änderungen gegenüber 2018 vor. Neben den bisherigen «Klassikern» wie, Coupe des Ménages, President’s plate, Otto
Mihm Trophy, Berne - Fribourg, Captain’s Price, Prix de l’été, am 1. August, Gurten Cup, Members Invitational, Clubmeisterschaften, Father and Son, Prix de l’automne und andere mehr, steht jedoch Ende Juni ein wichtiger Anlass zum
Jubi-läumsjahr 2018 an:
«déjeuner sur l’herbe» oder auch «Golf und Gartenparty»
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Dazu wird ein interessantes, amüsantes Golfspiel mit Verpflegung im Bereich Spielbahn #5 - Green #8 - Green #13 ausgerichtet. Das Organisations-Komitee ist bereits daran, Vorschläge zu erarbeiten, gerne sind auch alle Mitglieder eingeladen sich mit Ideen einzubringen! Ziel wird, ganz nach dem Motto unseres Präsidenten Dirk Groen „pour l’amour de
Blumisberg“ sein, alle zusam-men, die „grosse Blumisberg-Familie“ miteinander auf eine andere Art das Jubiläumsjahr
zu feiern.
Neue Golfregeln
Die ab 2019 neu geltenden Golfregeln des R&A sowie der ASG sehen eine Vereinfachung des Regelwerkes wie auch dessen Umsetzung vor. Ein zentraler Aspekt ist die Vermeidung des lang-samen Spiels. Vom G&CCB werden im November und Dezember 2018 2 Mitglieder und Mireille Schaller an einem 1-tägigen Einführungskurs der ASG teilnehmen
und die gewonnenen Erkennt-nisse der erweiterten SPIKO weitervermitteln.
Vorgesehen ist dann zu Saisonbeginn an 2-3 Anlässen interessierten Mitgliedern die Neuerun-gen aufzuzeigen, dies vor
allem in Bezug auf die local rules auf Blumisberg, dazu werden durch die SPIKO entsprechende Unterlagen erarbeitet.
Bei Öffnung des Sekretariates können das neue Regelbuch wie auch eine Kurzfassung der neu-en Regeln erworben
werden. Die SPIKO wird zudem 2 Blätter mit Piktogrammen erstellen, diese können auf Wunsch der Mitglieder im
Sekretariat dann kostenlos angefragt werden.

Für Fragen und auch Wünsche bezüglich des Spielplanes und -Betriebes stehen das Sekretariat und die SPIKO immer
gerne zur Verfügung, wir freuen uns auf Beiträge und Anregungen, auch per E-Mail an spiko@blumisberg.ch
Credo:
sich miteinander am Golfspiel erfreuen
und die wunderbare Anlage auf Blumisberg geniessen
Raphael Eschmann
Präsident SPIKO

Stéfan Schibler - Captain GCCB und Raphael Eschmann - Präsident Spiko GCCB
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12. Berner Senior Open - im Hintergrund der Referee Martin Hodler, der alles im Blick hat!

Grafik
Druck
Beschriftung
Verpackung

Unsere
Leidenschaft –
Ihr Erfolg
Bonnstrasse 22, 3186 Düdingen
T 026 492 90 60, office@sensia.info

www.sensia.info
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Einige Eckdaten aus den Turnieren:
Die Sieger in diesem Jahr:
Clubmeister 2018:				Roman Ballmer
Clubmeisterin 2018				
Anna Im Obersteg
Junioren Clubmeister 2018			
Alexander von Wattenwil
Matchplays:
Bremgarten Cup
Winner			
Thomass Baumann
			Runner up		Dominik Harker
Leland Harrison
			

Winner			
Runner up		

Benjamin Weber mit Dominik Harker
Dominik Harker mit Marius Wagner

Sieger bei den traditionelle Clubturnieren:
Bern vs Fribourg				BERN
Captain‘s Prize		
Brutto Damen		
Liselotte Wirth Schnöller
			Brutto Herren		Michael Zufall
Gurten Cup		
Brutto Damen		
Sarah Schläppi
			Brutto Herren		Roman Ballmer
Father & Son		
Brutto			
Roman und Peter Ballmer
			Netto			Nicolas und Marty Hebeisen
Coupe des Ménages
Winners		
Michael Winkelmann mit Fabienne Brülhart
Order of Merith bei den Junioren 2018		

Lewin Ledermann

Best besuchtes Clubtiurnier:			
Otto Mihm Trophy mit 80 Teilnehmern
Best besuchtes Einladungsturnier:		
Amag Golf Trophy mit 88 Teilnehmern
Total Teilnehmer an allen Turnieren der Saison 5513 Mitglieder / 999 Gäste
Bestes Brutto Score im Strokeply 2018: 		
						
Bestes Netto Score im Stableford 2018:		
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Lionel Berrutti aus dem GC Genf an den
Berner Senior Open mit 71 Brutto Stroke-Punkten
Yannik Blaser aus dem GC Emmental am
Swiss Hockey Challenge mit 43 Netto Stb-Punkten
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Impressionen aus vergangenen Anlässen
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60 Jahre Golf & Country Club Blumisberg

Blumisberg wird an zwei Anlässen das 60-jährige Jubiläum feiern und
somit Elegantes und Sportliches verbinden
im Winter elegant als „Golfball“ im Hotel Bellevue Palace in Bern
im Sommer sportlich mit „déjeuner sur l’herbe“ auf Blumisberg
Was ist angedacht, Hintergrund und Vorgeschichte
Der Vorstand des Golf & Country Club Blumisberg beschloss im Frühjahr 2017 das Jubiläumsjahr 2019 wür-dig zu begehen. Ein Organisations-Komitee hat in verschiedenen Sitzungen Vorschläge erarbeitet und dem Vorstand unterbreitet.
Als Hintergrund steht der Wunsch des Vorstandes, die etwas vergessen gegangenen sozialen Gedanken im Club zu beleben und das gemeinsame Auftreten als „Blumisberger“ wieder zu stärken.
In den letzten Jahren haben erfreulich viele neue Mitglieder für das Golfspiel den Weg nach Blumisberg gefunden. Durch
die beiden Anlässe soll im Jubiläumsjahr neben den Golfturnieren die Verbundenheit von lang-jährigen und neueren
Mitgliedern gepflegt werden. Gegenseitiges Kennenlernen in einem anderen, ungezwun-genen eleganten und wie auch
sportlichen Rahmen sollen zum umfassenden „Wir-Gefühl“ im Club beitragen.
Im Januar ist die elegante Begegnung der Mitglieder im Vordergrund, im Juni sollen alle Mitglieder, Junioren und Kinder
wie auch Mitarbeitende im Golf & Country Club Blumisberg sich gemeinsam am Fest begegnen, ganz nach dem Motto
„die Blumisberg-Familie“.
Zwei spezielle Anlässe sollen uns alle durch das Jahr begleiten, so unterschiedlich diese auch sind, viele Möglichkeiten der
Gestaltung zum Feiern, Zusammensein und einmal anderen Art des Kennenlernens wer-den möglich sein.
Was ist vorgesehen, Vorabinformationen
Jubiläumsanlass vom 25. Januar 2019 im Hotel Bellevue-Palace in Bern
Die Jubiläumsfeierlichkeiten Im Hotel Bellevue Palace in Bern werden in einem gediegenen und festlichen Rahmen mit
attraktivem Programm stattfinden. Wir stimmen uns bereits im Winter auf ein wunderbares Golfjahr ein.
Das in Bern und im Bellevue bestens bekannte 6-Mann-Orchestre Batal wird so aufspielen, dass Jung und nicht mehr
ganz so Jung sich an unterschiedlichen Klängen und Melodien erfreuen und auch tanzen, für Unterhaltung ist gesorgt!
Verschiedene Attraktionen und die Möglichkeit sich in den festlichen, grosszügigen Räumlichkeiten zu begegnen versprechen einen unvergesslichen Anlass und kurzweiligen Abend.
Golfturnier und Gartenfest für alle zum Jubiläum im Sommer 2019
Ein sportliches Golfspiel über Generationen und Spielstärken hinweg mit einer gemeinsamen, fröhlichen Gar-tenparty
soll im Juni einen weiteren Höhepunkt bilden. Geladen sind alle Personen, die als Mitglied oder Mit-arbeitende in Blumisberg sind, auch Ehepartner und Kinder sind herzlich willkommen. Die „grosse Blumisberg-Familie feiert gemeinsam“, ganz nach dem Motto unseres Präsidenten Dirk Groen „pour l’amour de Blumisberg“!
Wir können uns alle auf 2 tolle Anlässe zu den Feiern Golf & Country Club Blumisberg 1959 freuen!
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Weitere wichtige Termine

Dezember
01.

Budgetversammlung - 10.00 Uhr

Januar
25.

Jubiläumsanlass 60 Jahre Blumisberg
im Hotel Bellevue Bern

März
16.
17.

Clubversammlung
Clubhausöffnung
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Unser bestes
Investment?

Unsere
Kunden.

Wir investieren nicht nur Zeit, sondern vor allem Leidenschaft,
um Ihnen die beste Anlageberatung zu bieten. Rufen Sie uns
an und überzeugen Sie sich selbst bei einem unverbindlichen
Beratungs gespräch.
Credit Suisse (Schweiz) AG, Bundesplatz 2, 3011 Bern,
Tel. 031 358 81 11

credit-suisse.com
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