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Willkommen

Editorial
Chers membres,
Dans mon édito du Birdie de début d‘année j‘avais souhaité
placer l‘année 2019 sous le signe de l‘ouverture, notamment
l‘ouverture aux projets et au futur.
C‘est donc avec un grand plaisir que je veux saluer le travail
accompli par toute une équipe pour élaborer le Masterplan et
suis particulièrement heureux de la qualité de l‘accueil que sa
présentation a reçue lors de l‘assemblée budgétaire du 7/12.
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Je vous invite à découvrir une synthèse de cette présentation dans ce magazine et serais très heureux avec tous les
membres du comité de vous accueillir lors des journées portes
ouvertes que nous organisons pour vous afin que vous ayez la
meilleure information et que vous puissiez nous faire part de
vos suggestions.

Dirk J.H. Groen - President

4-7

Martin Schlüchter - Captain

8-9

En attendant je vous souhaite de passer un excellent hiver
et veux vous remercier pour votre contribution à l‘excellente
ambiance qui règne aujourd’hui dans notre club
A bientôt
*****
Sehr geehrte Mitglieder
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10-11

Markus Burren - Senioren

12-13

Michael Winkelmann - Junioren

14-15

Paul Jurt - Aarestadt Gastro

16-17

Impressionen Jubiläum 60 Jahre
im Sommer „ Out in the Green“

18-23

Masterplan

24-41

Turniere 2019 - Erinnerungen

42-43

In meinem ersten Editorial dieses Jahres wollte ich das Jahr
2019 unter dem Zeichen der Offenheit stellen, einschließlich
die Offenheit gegenüber Projekten und der Zukunft.
Es ist mir daher eine große Freude, die Arbeit eines ganzen
Teams bei der Entwicklung des Masterplans zu würdigen, und
ich freue mich besonders über die sehr positive Aufnahme
bei den Mitgliedern anlässlich der Budgetversammlung 2019,
welche am 7. Dezember 2019 im Kursaal stattgefunden hat.
Ich lade Sie ein, eine Zusammenfassung der Präsentation in
diesem Magazin zu entdecken, und würde mich sehr freuen,
viele Mitglieder an den Tagen der offenen Tür zu begrüssen.
An diesen haben Sie die Gelegenheit, mit dem Vorstand zusammen eine Besichtigung der Ist-Zustände zu erleben und
über den neusten Stand der Dinge informiert zu werden. Zudem dient dies für einen guten Meinungsaustausch, damit wir
alle Anmerkungen, Ideen und Bedürfnisse zur Kenntnis nehmen können.
In der Zwischenzeit wünsche ich Ihnen eine schöne Winterzeit
und danke Ihnen für Ihren persönlichen Beitrag zu der hervorragenden Atmosphäre, die heute in unserem Club herrscht.
Auf bald!
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Dirk J.H. Groen

Das Wort des Präsidenten
Liebe Mitglieder
Vor ungefähr einem Monat las ich einen Artikel in der New
York Times mit der Überschrift:
„Die glücklichsten und gesündesten Kapitalisten. Skandinavien ist nicht mehr auf der ersten Position. Die
Schweizer haben durch ein höheres Einkommen und
einer besseren Ausgeglichenheit die Poolposition übernommen“.
Der Artikel ist unglaublich positiv über unser Land. Die 700-Milliarden-Dollar-Wirtschaft gehört zu den 20 größten
der Welt und zählt zu den glücklichsten der Welt. Die Mittelschicht hält ungefähr 70% des nationalen Vermögens
und die typische Schweizer Familie hat ein Nettovermögen von ungefähr 540.000 US-Dollar, doppelt so viel wie
die skandinavische.
Das Rezept, welches verantwortlich ist für den Schweizer Erfolg, ist ein wirtschaftsfreundliches Umfeld sowie
soziale Gleichstellung mit dem Ergebnis, eines der reichsten Länder der Welt zu sein.
Weitere positive Beobachtungen wurden einbezogen, und ich fühlte mich sehr stolz und privilegiert, meinen
Wohnsitz in diesem wunderschönen Land mit seiner transparenten Demokratie und hochqualifizierten Beamten
zu haben. Natürlich ist es nicht perfekt, aber im Vergleich zu anderen Staaten stimme ich voll und ganz zu, dass
es zu den besten der Welt gehört.
Was hat das alles mit Blumisberg zu tun? Ähnlich wie in unserem Land habe ich das Gefühl, dass unser Club
viele positive Elemente, die uns angeboten werden, widerspiegelt. Trotz der großen Vielfalt unserer Mitglieder,
seien es reiche Leute, Intellektuelle, Ingenieure, Anwälte, Ärzte, Unternehmer, Hausfrauen, Beamte oder Angestellte, gelingt es uns, in großer Harmonie zu leben. Die Unterschiede im sozialen Status scheinen gänzlich
verschwunden zu sein, denn eine tolle soziale Atmosphäre steht im Vordergrund.
In unserem Club stehen alle möglichen Fähigkeiten zur Verfügung. Es ist bemerkenswert, wie positiv die Menschen reagieren, wenn sie um ihre Meinung gebeten werden. Dies spüren wir in den verschiedenen Ausschüssen, im Sekretariat, im Greenkeeping sowie in der Beratung für Sonderprojekte wie den derzeit laufenden Masterplan. Vielen Dank für Ihre sehr positiven Beiträge im Namen unseres großartigen Clubs.
In den letzten drei Jahren haben wir versucht, alle Elemente in Bezug auf einen Golfclub zu verbessern, und
dies mit angemessenem Erfolg, wie das Feedback vieler Mitglieder zeigt. 2017 hat der Club 47 Aktien von ausgeschiedenen Mitgliedern zurückgekauft, allein in diesem Jahr haben wir ungefähr 30 Aktien an neue Mitglieder
verkauft und die Aktien im Portfolio sind fast verschwunden. Die gute Atmosphäre und die Qualität des Platzes,
Pro’s, das Clubmanagement und Beverage haben alle zu einem hohen Maß an Attraktivität beigetragen. Mit dem
Komfort einer soliden Basis hat der Vorstand und die Geschäftsleitung entschieden, dass nach einer Phase der
Konsolidierung ein größerer Teil seiner Energie für die Zukunft eingesetzt werden sollte.
In den letzten zehn Jahren wurden keine wichtigen Investitionen getätigt. Ja, diverse Maschinen für die Platzbewirtschaftung wurden angeschafft, aber für den Rest hatten wir eine Politik der Reparaturen. Dies gilt insbesondere für unser 60 Jahre altes Clubhaus, das trotz aller jährlichen Restaurierungen immer noch Anzeichen
von Zerfall zeigt, verbunden mit einem übermäßigen Verbrauch von Öl, Strom und Wasser. Ebenso wurden die
anderen Gebäude, die wir besitzen, über einen langen Zeitraum praktisch nicht berührt. Auf einem Foto des
Kuhstalls auf dem Bauernhof ist zu sehen, dass sich dieser in einem unterdurchschnittlichen Zustand befindet,
es bedarf einer gründlichen Renovation.
Nach all diesen Analysen haben wir beschlossen, den Mitgliedern einen Masterplan für die erforderlichen und
gewünschten Investitionen für die nächsten 8 Jahre vorzulegen, mit dem Ziel, neue Einrichtungen zu schaffen,
die auf Komfort, Effizienz, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit basieren. Es ist ein ehrgeiziges, aber realistisches
Programm, welches eine Qualität widerspiegelt, die voll und ganz mit den Standards eines Premium-Clubs zu
vereinbaren ist.
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Der Masterplan
Dieser Plan wurde unter der inspirierenden Leitung
von Jacky Gillmann zusammen mit fast 20 anderen
Mitgliedern und einigen externen Beratern wie zum
Beispiel Peter Harradine (Golfplatzdesigner), entwickelt. Wie bereits erwähnt, handelt es sich um einen
ehrgeizigen Plan mit einer Investition von 13,5 Millionen, der jedoch umgesetzt werden kann, wenn auch
die Mitglieder von seinen Vorzügen überzeugt sind.
Nachdem das Budget 2020 genehmigt wurde (Budget-Meeting 7.12.2019), wurde der Rest des Meetings
dem Masterplan gewidmet, der von Jacky mit Unterstützung einer sehr detaillierten Power Point Präsentation vorgestellt wurde. Diese finden Sie im hinteren
Teil dieses Magazins mit den entsprechenden Erklärungen.
Das Investitionsprogramm beginnt auf dem Platz mit
dem vorrangigen Ziel, eine bessere Driving Range
und andere Trainingseinrichtungen bereitzustellen.
Infolgedessen würde das 18. Loch geändert und über
die aktuelle Driving Range zurück kommen. Diese
Idee, unter Berücksichtigung von Kosten und Nutzen,
wurde einer Alternative vom Vorstand vorgezogen
und von der Mehrheit der anwesenden Mitglieder unterstützt.
Im darauf folgenden Jahr ist eine vollständige Renovierung des Clubhauses vorgesehen. Das Schwimmbad würde er- und versetzt und bietet viel mehr Privatsphäre.
Für das Schlössli sind einige Renovierungsarbeiten
geplant.
In Absprache mit dem Landwirt wird der Zeitpunkt
festgelegt, zu dem wir den Viehstall renovieren können, um Platz für all unsere Maschinen und Geräte
zu schaffen, die für die Instandhaltung unseres Golfplatzes erforderlich sind. Sobald dieses Projekt abgeschlossen ist, planen wir, im heutigen Werkhof eine
Einrichtung für die Pros mit Indoor-Trainingseinrichtungen. Es gibt viel zu tun, packen wir es an.
Schließlich wird der Parkplatz vergrößert und wird einen überdachten Teil haben, auf dem wir Sonnenkollektoren installieren können.
Nach der (lebhaften und professionellen) Präsentation
von Jacky Gillmann reagierte die Mehrheit der anwesenden Mitglieder enthusiastisch und verstärkten somit die Bereitschaft des Vorstandes, in diese Richtung
voranzukommen und den Masterplan fertigzustellen
sowie diesen an der Clubversammlung im März 2020
zur Genehmigung vorzulegen.
Liebe Mitglieder, im Namen des Vorstandes danke ich
Ihnen vielmals für Ihre Unterstützung.
Ich wünsche allen einen schönen Winter und wir sehen uns spätestens im nächsten Frühjahr auf unserem schönen Golfplatz.
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Dirk J.H. Groen

Le message du président
Chers membres,
Il y a un mois j’ai lu un article dans le « New York Times » qui avait ce titre :
« Les capitalistes les plus heureux, jouissant de la meilleure santé : oubliez les scandinaves ! Les suisses ont des
revenus plus élevés et ceci sans inégalités ».
Cet article présente notre pays sous un angle incroyablement positif. Son économie de 700 billions de dollars compte
parmi les vingt plus importantes au monde et la Suisse est parmi les pays les plus heureux. La classe moyenne possède environ 70 % des biens de la nation et une famille typique suisse a une fortune d’approximativement 540‘000
dollars, soit le double de son homologue scandinave.
La vraie leçon à tirer du succès suisse est son environnement propice à l’industrie et le maintien d’une certaine égalité sociale, ces deux choses amenant notre pays à être un des pays les plus riches au monde.
Il y avait d’autres observations positives dans cet article et je me suis senti fier et privilégié d’avoir mon domicile dans
ce merveilleux pays où la démocratie est transparente et où les services (fonctionnaires ??) sont de qualité. Bien sûr
rien n’est parfait mais, en comparaison avec d’autres pays, je suis en plein accord avec l’affirmation que c’est l’un
des meilleurs pays au monde.
Qu’a tout cela à faire avec Blumisberg ? De même que notre pays notre Club reflète les nombreux éléments positifs
qui nous sont offerts. Malgré les différences entre nos membres – riches, intellectuels, ingénieurs, juristes, médecins,
entrepreneurs, femmes-au foyer, fonctionnaires ou employés – nous arrivons à vivre en harmonie et les différences
sociales disparaissent laissant la place à une très belle atmosphère conviviale.
Des compétences nombreuses et variées sont disponibles à l’intérieur du Club et il est surprenant de constater
combien nos membres réagissent positivement aux requêtes concernant une aide « professionnelle ». Cela concerne surtout les membres des différentes commissions, le secrétariat, les green-keepers ainsi que les projets particuliers tels que le plan directeur (Masterplan) que nous avons mis en place.
Au nom de notre grand Club je remercie tous ceux qui y ont participé.
Au cours des trois dernières années nous avons essayé d’améliorer tous les éléments en rapport avec un club de
golf et ceci avec un certain succès si l’on se réfère aux réactions de nombreux membres. En 2017 le Club a racheté
47 parts (actions) provenant de membres sortants ; cette année nous en avons vendu 30 à de nouveaux membres et
les actions qui restent en notre possession ont pratiquement disparu. La bonne atmosphère, la qualité du parcours,
les « Pros », la direction du Club et la gastronomie ont grandement contribué à son attractivité.
Avec le confort d’un fondement solide le comité a décidé, qu’après cette période de consolidation, il concentrerait
son énergie vers le futur.
Durant les dix dernières années aucun investissement important n’a été fait. (Mis à part l’acquisition des machines
(green-Keeping) qui étaient sous contrat de leasing). Cette constatation s’applique en premier lieu à notre « Club
House » sexagénaire qui, malgré certaines réparations annuelles, montre des signes de délabrement aggravés
par une consommation excessive de combustibles, d’eau et d’électricité. De même, les autres bâtiments en notre
possession n’ont pas été rénovés pendant une très longue période. Sur une photo de l ‘écurie on peux constater
l’étendue catastrophique des dégâts nécessitant une restauration complète.
Suite à toutes ces analyses nous avons décidé de soumettre à nos membres un plan directeur comprenant tous
les investissements nécessaires et désirés pour les huit années à venir avec pour objectif la création de nouveaux
équipements basés sur le confort, l’efficacité, la durabilité et le développement renouvelable. C’est un programme
ambitieux mais réaliste qui correspond à la qualité compatible aux standards d’un « Premium Club ».

Le plan directeur (le Masterplan)
Ce plan a été développé sous l‘égide de Jacky Gillmann, accompagné d’une vingtaine de nos membres ainsi que
de certains consultants externes tels que Peter Harradine (designer de parcours de golf). Comme mentionné auparavant ce projet est ambitieux et son coût s’élève à environ 13.5 millions. Il est réalisable si les membres sont aussi
convaincus de ses mérites.
Après l’acceptation du budget pour 2020 (assemblée budgétaire du samedi 8 décembre 2019) nous avons consacré
le temps restant à la présentation du plan directeur par Jacky Gillmann. Cette présentation se trouve à la fin de cette
édition du « Birdie ».
Le programme d’investissement commence avec les changements sur le parcours : il est nécessaire de créer un
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practice digne de ce nom et d’améliorer ainsi les conditions d’entraînement. Pour cela le trou numéro 18 sera déplacé sur le practice actuel. Cette idée (avec deux variantes chiffrées) a reçu un accueil très favorable parmi les
membres présent à l’assemblée.
L’année suivante nous prévoyons une rénovation complète du Club House. La piscine serait déplacée offrant ainsi
un espace plus tranquille.
Certaines rénovations sont planifiées au « Schlössli ».
Concernant la rénovation de la ferme et de ses communs un accord avec le fermier doit d’abord être trouvé (durée
du contrat agricole !). Cela déterminera à quel moment nous pourrons transformer le bâtiment de l’écurie en bâtiment
réservé aux green-keepers, à leurs machines et à leur infrastructure. Quand ce projet sera réalisé nous pourrons
alors disposer du bâtiment actuel des machines (Werkhof) et le transformer en centre d’entraînement indoor réservé
à nos « pros » et à nos membres, 12 mois sur 12 !
Enfin le parking sera agrandi et jouira d’une partie couverte sur laquelle nous pourrons installer des panneaux solaires.
Après la présentation (vivante et professionnelle) de Jacky Gillmann la majorité des membres présents à l’assemblée ont réagi de façon enthousiaste et ont ainsi conforté le comité dans sa volonté d’aller de l’avant dans cette voie
et de finaliser ce plan directeur afin de le soumettre à votre approbation lors de l’assemblée annuelle de mars 2020.
Chers membres, au nom du comité, je vous remercie chaleureusement de votre support.
Je vous souhaite un bon hiver et au plus tard en printemps prochain sur notre beau parcours.
Dirk
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Martin Schlüchter

Captain des Golf & Country Club Blumisberg
Der Berufsmensch
Nach der Mittelschule unterrichtete Martin als Volksschullehrer auf allen Stufen (1. – 9. Schuljahr) den gesamten
Fächerkanon. Nach Grundstudien in Sport-, Natur- und Wirtschaftswissenschaften ist er seit rund 25 Jahren an
einer kaufmännischen Berufsfachschule für die Ausbildung junger Menschen im Berufsfeld des Detailhandels
tätig. Die Zusammenarbeit mit jungen Menschen ist für ihn bereichernd und erfordert neben Empathie auch
Authentizität. Martin schätzt den Kontakt mit jungen Lernenden und den Austausch im Kollegium. Die direkte,
ehrliche und wertschätzende Kommunikation ist ihm wichtig. Neben der Lehrtätigkeit wird er auch immer wieder
von Privatunternehmen (KMU) im Bereich Strategie- und Personal-Management mandatiert.
Der Familien- und Privatmensch
Als offener, geselliger und vielseitig interessierter Mensch, legt er Wert auf eine direkte und ehrliche Kommunikation. Mit Sternzeichen „Fische“, schwimmt er zuweilen gerne etwas gegen die Strömung, hinterfragt kritisch
und geht oft nicht einfachste Wege, zeigt sich jedoch absolut konsensorientiert.
Tochter Antonietta (24) und Sohn Fabrizio (22) bereiten ihm viel Freude. Trotz unterschiedlicher Charaktere und
Beziehung zum Vater, sind sie ihm sehr wichtig und erfüllen ihn mit Stolz. Seine Partnerin Barbara, ebenfalls
Mitglied in Blumisberg, ist zum beider Glück ebenfalls vom Golfsport begeistert.
Wie Martin den Golfsport entdeckte
Vor rund 20 Jahren buchte er mit drei Jasskollegen ein Golfpackage in Seefeld, dies von ihm mehr aus Solidarität denn Interesse für den Golfsport. Zu diesem Zeitpunkt war er als Leichtathletik- und Ski-Instruktor engagiert,
übte als «Bewegungsmensch» Sportarten wie Paragliding, Eishockey, Tauchen, Inlineskating und Biken aus.
.… ob biken oder wandern…. Bewegung muss sein! Nach ersten Golflektionen legte er sein Vorurteil „Golf, eine
langweilige Sportart“ beiseite. Auf der Suche nach Spielmöglichkeiten in der Nähe seines Wohn- und Arbeitsortes, fand er den Golf & Country Club Blumisberg. «Ich möchte den Golfsport in einem ruhigen, gepflegten
und stilvollen Umfeld ausüben können», so die damalige Überlegung und 2004 den Entscheid für Blumisberg.
Als Club Captain scheint ihm generell wichtig
Seit Frühjahr 2019 ist er Club Captain und als Vorstandsmitglied Bindeglied zur Spiel- und Platzkommission.
Wünsche und Anträge der Kommissionen wie auch des Vorstandes vertritt er in den jeweiligen Gremien. Die
Zusammenarbeit mit den Kommissionen, dem Club Management, internen sowie externen Sachverständigen
(Sicherheitsexperten, Golfplatzarchitekt, Regelexperten, Pros, etc.) ist wichtiger Bestandteil seiner Aufgaben ,
um den Mitgliedern auf einem gepflegten, fairen Parcours ein angenehmes Golfspiel zu ermöglichen.
Es ist ihm jedoch ein Anliegen festzuhalten, dass eine gute Qualität des Parcours nur durch Mithilfe und individuelle Sorgfalt aller Golfspielenden möglich bleibt. Dabei sind das Ausbessern von Pitch Marks, das sorgfältige
Einebnen von Bunkern, das Zurücklegen von für ihn ei.n wichtiger Aspekt.
Seine Vorstellungen für die Zukunft des Golfspiels in Blumisberg
…. Spiel und Sport: «Ein herausfordernder, sportlicher Meisterschaftsplatz erster Güte, in einem möglichst
natürlichen Gelände, wo sich alle Golfspielenden zu Hause fühlen!», so beschreibt Martin seinen Wunsch für
Blumisberg. Unsere Mannschaften zeugen von innerer Verbundenheit im Golfclub und spiegeln die sportliche
Seite von Blumisberg nach aussen. Der Betreuung der jeweiligen Teams und Captains ist ihm wichtig. Zu diesen Betrachtungen ist die Nachwuchsarbeit mit Bestandteil.
Gute Golfspielende zeichnen sich nicht nur über ihr Handicap aus. Ein speditives, effizientes Spiel, und Sorgfalt
zum Platz und Mitspielenden sowie gute Regelkenntnisse gehören auch dazu. Auch für weniger ambitionierte
Mitglieder soll der Parcours jedoch mit allen seinen Facetten beim Spiel viel Freude bereiten.Nicht nur die sportlichen Erfolge der Mannschaften, jedes Mitglied ist Botschafter für Blumisberg.
…. Gesellschaftliche Belange: Das Miteinander unterschiedlicher Spielstärken und Generationen ist ihm wichtig, dies fördert das Verständnis und die Rücksichtnahme im Allgemeinen, was wiederum das Clubleben bereichert. Verschiedene Interessensgruppen sollen sich durch das Golfspiel begegnen und austauschen können.
Das gemütliche Zusammensein und «zäme blibe» nach dem Spiel ist ein wesentlicher Bestandteil aller Mitglieder im Beitrag zu einem lebhaften Clubleben.
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Liliane Koenig

Ladies Captain Golf & Country Club Blumisberg
Rückblick und Ausblick
Wenn sich das verregnete Opening-Turnier zu Beginn der Saison 2019 als gutes Omen erwiesen hat, dann
können wir auch wettermässig eine schöne Golfsaison 2020 erwarten.
Denn das war sie, die Golfsaison 2019 der Ladies von Blumisberg:
Vollgeladen mit spannenden, sportlichen und herausfordernden Turnieren unter freundschaftlich verbundenen
Ladies, bei besten Wetterbedingungen, Fairways und Roughs...auf dem schönsten Golfkurs weit und breit.
So habe ich mich auf „mein“ erstes „opening-coffee“ als Ladies-Captain gefreut, das dann ein englischer „hightea“ wurde. Viel zu schnell ist für mich diese Saison vergangen, wohl auch weil ich das erste Mal die Verantwortung für den „störungsfreien“ Ablauf des Turnierprogrammes übernommen habe.
Mein Eindruck war schon immer: Wir sind eine super Truppe in allen Alterskategorien und wir spielen gerne und
gut Golf. Wir wollen uns verbessern, herausfordern und einfach einen schönen Golftag mit unseren Freundinnen geniessen.
Der Ladies-day auf Blumisberg hat für alle Spielkategorien etwas und das zeigt wohl die stets rege Teilnahme.
Ob ein Team-Wettbewerb in Scramble oder Greensome oder dem Wettkampf gegen sich (oder den Platz..?) bei
Stroke und Stableford. Die Turniere waren so ausgerichtet, dass auch Spielerinnen mit hohem Hcp. (Beginners)
die Möglichkeit hatten, das Turnierfeeling zu erproben oder sich sogar zu verbessern. Für die Unterstützung
von Alec, mit dem angebotenen Training speziell für die Ladies sind wir dankbar.
Aussergewöhnlich war in diesem Jahr, dass alle Partnerclubs mit denen wir seit Jahrzehnten Freundschaftspiele austragen, bei uns zu Gast waren. Nächstes Jahr werden wir in Basel, Wylihof, Wallenried, Neuchâtel und
Crans eingeladen sein.
Der schönste Dank gilt unseren langjährigen Sponsoren durch die stets zahlreiche Teilnahme der gesponserten
Turnieren.
Das Golfjahr 2019 ist glücklich zu Ende gegangen. Auf ein neues Golfjahr 2020
Liliane Koenig
Ladies Captain
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Markus Burren

Senioren Captain Golf & Country Club Blumisberg
2019 ein abwechslungsreiches Jahr für die Senioren Senioren?
Die Saison 2019 geht rasant dem Ende entgegen, Zeit inne zu halten für einen kurzen Rückblick.
Das Senioren-Komitee nahm seine Arbeit ab dem 17.01.2019 in einer neuen Zusammensetzung auf, hat doch
Werner Herren die Funktion des Obmanns übernommen.
Die Saison wurde am 28.03.2019 mit einem „Aufwärmprogramm“ gestartet, wo an zwei Posten das Chippingund das das Putting geübt wurde. Tristan brachte uns zudem die Regeländerungen im Terrain praktisch näher.
Viel Sonnenschein, warme Temperaturen und super Platzverhältnisse halfen uns, dass alle unsere Turniere
ambitioniert gespielt und der Wettkampfgeist geschärft werden konnten. Dennoch kamen die Geselligkeit und
die Kameradschaft nicht zu kurz. Verwöhnt wurden wir zudem kulinarisch durch das Gastro-Team unter der
charmanten Leitung von Emily.
Der Spielplan war vielfältig und abwechslungsreich, so standen auf dem Programm
9 Freundschaftstreffen
8 handicap-wirksame Order of Merit Zählspiele
7 Team-Play Turniere
das Matchplay sowie das Dolder-Eclectic
Das 13. 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!
Die internen Turniere der Senioren mit je ca.40 Teilnehmern erfreuten sich einer regen Beteiligung. Einige Höhepunkte seinen hier erwähnt:
Coupe de l’amitié: Senioren laden die Ladies ein. Gespielt wurde ein 4er Scramble Stableford (je 2
Ladies / je 2 Senioren) mit einigen Spezialwertungen. Somit konnten unterwegs wertvolle Zusatzpunkte gesammelt werden. Ermittelt wurden eine Präzisions-spielerin und ein Präzisionssenior bei einem „nearest to the pin“.
Invitational: Punkt 11.00 h ertönte der Shotgun zum Start des 2 Ball Best Ball stableford Wettspieles ab
gelb. Auf drei Löchern konnten sich die Spieler zudem in den Spezialwertungen messen. Am Loch 5 servierten
die aufgestellten Mädels der „Thai-Crew“ feine Köstlichkeiten aus der Thai-Küche aber auch einheimische Produkte und Getränke. Ein grosses Dankeschön für den super Einsatz.
Coupe surprise / Coupe d’Or: Die Bankier, Anlageberater/Immobilienvermittler und Finanz-DL testeten
die spielenden Senioren mit Fragen aus der Finanzwelt sowie das golferische Können mit Zusatzaufgaben.
Neu ausgetragen wurden zwei Freundschaftstreffen - wir waren zu Gast bei GC Bern und durften die Senioren
vom CG Luzern bei uns empfangen.
Genossen haben alle Teilnehmer den Frühjahrsauflug nach Bogogno und den Herbstausflug ins Allgäu, wo in
zwei Kategorien je die Meister ermittelt wurden.
Markus Burren - Seniorencaptain
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Michael Winkelmann

Junioren Golf & Country Club Blumisberg
Eine erfolgreiche und intensive Golfsaison ist zu Ende gegangen. Die Trainings am Mittwochnachmittag und
Samstagmorgen wurden rege besucht. Mit den beiden Pros Alec Roberts und Tristan Schilstra wurde auf der
Range, dem Puttinggreen und natürlich auch auf dem Platz an der Technik und Taktik gefeilt. Dabei wurde das
Motto «Spass am Spielen und Trainieren» immer im Fokus behalten. Auch bei den Trainingscamps im Frühling,
Sommer und Herbst war die Beteiligung sehr gross und sie waren zur Freude der Pros und der Teilnehmenden
fast immer ausgebucht.
Ein Highlight stand Ende August in Otelfingen auf dem Programm. Sechs Juniorinnen und Junioren aus Blumisberg bildeten eines von 16 Teams, welches am Migros Junior Major mitspielte. Nebst einem 6 Loch Matchplay
duellierten sich die Spielerinnen und Spieler auch in einem 18 Loch Greensome. Ein Nightevent (Par 3 Contest)
rundete den sportlichen Event ab. Hierbei gilt zu erwähnen, dass unser Juniorenmeister Yannik Geelhaar den 2.
Platz erreichte und damit sogar noch eine stolze Summe in die Mannschaftskasse erspielte. «Es war sehr cool
und ich konnte gute Erfahrungen machen», meinte ein zufriedener Junior. An dieser Stelle herzlichen Dank den
Eltern, die uns an diesem Wochenende begleitet haben!
Gut einen Monat später stand schon ein weiterer Höhepunkt an. Mit dem Car ging es Richtung Wallis, wo wir
in Crans Montana am European Masters den Topspielern Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Sergio Garcia, usw.
etwas genauer auf die Finger schauen konnten. Der ganze Tag hat grossen Spass gemacht und war für alle
Teilnehmenden sehr eindrücklich und für die einen oder anderen bestimmt auch motivierend, weiter am Golfschwung zu feilen.
Es ist sehr erfreulich, dass viele Juniorinnen und Junioren grosse Freude am Golfspiel haben, sehr motiviert
sind, gerne und fleissig die Trainings besuchen und oft auf der Range anzutreffen sind. Folglich sind die erzielten Fortschritte deutlich sichtbar. Bei vielen zeigt sich dies auch in der Verbesserung des Handicaps. Damit der
Rhythmus nicht verloren geht, finden über den Winter weitere 7 Trainings statt.
Ich wünsche allen eine schöne Winterzeit und freue mich bereits jetzt wieder auf die neue Saison.
Michael Winkelmann - Junioren Captain
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Paul Jurt

Gastro Golf & Country Club Blumisberg
Küchenchef in Blumisberg seit 2018
Das Kochen beschäftigt und begleitet ihn schon seit über 22 Jahren, und das nicht nur 8-9 Stunden am Tag,
sondern nicht selten von 7.00 Uhr früh bis 1.00 Uhr spät. «Diesen Beruf müsse man nicht nur lieben, sondern
auch leben» sagt er.
Nach seiner Ausbildung zum Koch in den «Mövenpick Hotels & Resorts» hat er das Rüstzeug zum Küchenchef
in renommierten Häusern unter anderen in der Schweiz im «Hotel Paradies bei Eduar Hitzberger & Boris Benecke» in Ftan (18 Punkte Gault Millau & 2 Sterne Guide Michelin) und im Ausland im «Adlon Kempinski Hotel
& Resorts» bei Karl-Heinz Hauser in Berlin erworben.2007 bis 2010 war er als Sous-Chef im Restaurant «mille
sens», von 2010 bis 2016 als Küchenchef im, für eine hervorragende Küche bekannten «Gasthof Löwen» in
Worb tätig. Mit grossem Erfolg führte er bis zur Übernahme des Restaurants in Blumisberg «The Flow», Welle
7 im Bahnhof Bern.Neben der Restauration in Blumisberg ist er auch als Geschäftsführer und Küchenchef für
die in Bern bekannten Betriebe «kramer» und «Klötzlikeller» verantwortlich.
Ein Meilenstein in seinem Leben war 2015 die Heirat mit Anna und 2017 die Geburt ihrer TochterLuisa. Seine
Freizeit verbringt er am liebsten mit der jungen Familie bei Wanderungen in der Natur, was ihm für seine intensive Arbeit bei hohen Präsenzzeiten am Arbeitsplatz die notwendige Ruhe und Kraft bringt.
Was ihm für seine Arbeit als Küchenchef wichtig ist
Der direkte Kontakt zu seinen Lieferanten ermöglicht ihm eine sorgfältige Planung der Menus. Er legt grossen
Wert auf saisonale, regional und nachhaltig produzierte Grundnahrungsmittel und erwirbt diese möglichst direkt
vom Produzenten.
Die Auswahl von Fisch und Fleisch erfolgt nach strengen Gesichtspunkten von biologischer und artgerechter
Aufzucht. Herkunft und Qualität der Produkte sind bestimmende Faktoren für abgerundete, bekömmliche Speisen.
Neben der Arbeit als Küchenchef sind Organisation und Lieferantenbesuche sowie die stete Erreichbarkeit für
die Mitarbeitenden und Kunden bei Fragen und Unklarheiten wichtig. Ob für Spargel direkt auf dem Feld oder
im Frühling
Pilze und Beeren, die er möglichst gerne selbst sammelt…. FRISCH MUSS ES SEIN !!….
und Herbst etwas urchiger, im Sommer eher etwas leichter !! Die jeweils zur Verfügung stehenden, angebotenen Produkte prägen die Varianten der einzelnen Gerichte und in der Folge die Zusammenstellung der Menus.
Paul Jurt bei der Arbeit
….das Auge isst mit!! Neben optimalen Grundnahrungsmitteln und der fachlich richtigen Zubereitung der Speisen ist die sorgfältige Präsentation ein wichtiger Aspekt. Das Essen soll nicht nur munden, sondern sich auch
für das Auge gut präsentieren. Für neue Ideen immer offen zu sein, ist Paul Jurt wichtig, nicht nur um sich kulinarisch verwöhnen zu lassen, sondern auch um neue Trends zu entdecken.
Wo findet man Paul Jurt ausserhalb der Golfsaison
Paul Jurt wird mit einigen seiner Mitarbeitenden aus Blumisberg im Winter in der Altstadt von Bern an der Kramgasse im Restaurant «kramer» für Poke Bowls oder zum Apéro, an der Gerechtigkeitsgasse im «Klötzlikeller»
für urchige sowie klassische Gerichte wie auch Käsespezialitäten anzutreffen sein. Ein Besuch lohnt.
Der Blumisberger-Stammtisch findet wie bereits 2019 in den Monaten Januar, Februar, März und Dezember
von 18:00 bis 20:00 Uhr im Restaurant Klötzlikeller an der Gerechtigkeitsgasse in Bern statt .
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Masterplan

Projekte des Golf & Country Club Blumisberg

Ausgangslage
/ Situation
Au
niveau de l‘amenagement
global / Eine Übersicht der allgemeinen Planung
Loch 18
Werkhof
Neu Academy
Schlössli
Clubhaus mit Pool

Speicher

Ofenhaus

Parkplatz

Driving Range

Ökonomiegebäude
Bauernhaus

Golf
& Country
Club Blumisberg
• Maintien
du Clubhouse
à son emplacement actuel avec réutilisation optimale des structures existantes
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•

Une Golf Academy sera hébergée dans le futur dans le bâtiment de l‘atelier actuel

•

L‘atelier sera dans le futur transféré dans le bâtiment etable

•

Le Driving Range du haut sera déplacé sur le trou 18 et le Driving d‘en bas

•

Neues Clubhaus am gleichen Standort mit maximaler Nutzung der bestehenden Struktur

•

Der alte Werkhof wird umgenutzt für Freizeit und Ausbildung

•

Der neue Werkhof wird im jetzigen Oekonomiegebäude geplant

•

Die neue Driving Range kommt auf das Gelände des heutigen Loch 18 und der unteren Driving Range

Masterplan
Blumisberg est un club privé qui se distingue par un positionnement unique dans sa région.
Le club veut satisfaire un haut niveau d’attente et d’exigence de ses membres.
Le comité veut assurer un développement durable du club dans le futur.
La durabilité est assurée par le meilleur équilibre entre les considérations sociales,
les aspects économiques et bien sûr la prise en compte de l’environnement.
Sur le plan social:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’étiquette et le respect des règles
La bonne ambiance entre les membres mais aussi avec le personnel
Le bon équilibre intergénérationnel
L’intégration des jeunes, ce qui veut aussi dire accepter les différences
La formation de nouveaux adeptes de golf pour l’obtention de la carte verte
Le plaisir de la pratique du golf
Pour ceux qui le souhaitent la recherche de la performance
L’esprit collectif et le goût de la compétition pour ceux qui le désirent
La pratique d’activités annexes qui contribuent au sentiment d’appartenance à un club : bridge, jass, etc….
Le respect des langues et la pratique du bilinguisme
Mais aussi la santé et la sécurité au travail pour tous les employés
Le respect des lois et règlement en vigueur : travail, sécurité, hygiène, etc…
La préservation et la valorisation du patrimoine historique

Sur le plan économique:
•
•
•
•
•
•
•

Une croissance maitrisée du nombre de nos membres
Des conditions d’accès qui correspondent à notre positionnement
Une recherche permanente d’économies d’exploitation et d’optimisation de nos fonctionnements
Une utilisation optimale et performante de nos immeubles, avec en corollaire la génération de recettes complémentaires
Un plan d’investissement équilibré qui nous engage
Des partenariats avec le monde économique
Etre plus entrepreneurs

Sur le plan environnemental:
•
•
•
•
•
•
•
•

Des économies d’énergie pour les bâtiments et tous les équipements
Le recours à des énergies renouvelables
Des infrastructures mieux utilisées
L’optimisation de l’arrosage, eau potable, pompage, stockage et récupération des eaux de pluie
L’utilisation d’engrais biologiques
Le soin apporté à la biodiversité
Le traitement des déchets de tous ordres

Pour arriver à l’obtention d’un haut label environnemental.
Tous ces aspects font partie intégrante de notre Masterplan, persuadés aussi que la prise en compte de tous ces
éléments devraient nous entrainer dans une spirale vertueuse qui contribuera de façon très positive à notre réputation et donc à notre attractivité.
Le Masterplan est la traduction de cette vision que nous avons de l’avenir du club.
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Masterplan
Zur Einleitung starten wir doch mit einer Behauptung:
„Blumisberg ist Blumisberg und Blumisberg muss Blumisberg bleiben!“
Blumisberg ist ein Privatclub mit einer einzigartigen Positionierung in der Region. Der Club will den hohen Erwartungen und Ansprüchen seiner Mitglieder gerecht werden.
In diesem Jubiläumsjahr konnten wir uns über schöne Erinnerungen freuen und auch eine wunderbare Vergangenheit feiern, eine Vergangenheit wo auch schon viele Projekte durchgeführt wurden. Nun möchten wir mit
Vertrauen, Zuversicht und Kohärenz in die Zukunft gehen. Somit will der Vorstand mit diesem Masterplan eine
nachhaltige Entwicklung unseres Clubs sicherstellen.
Eine nachhaltige Entwicklung bedeutet, das beste Zusammenführen von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Aspekten unter Berücksichtigung von Umwelt und Natur.

Was das Gesellschaftliche angeht:
Was das betrifft, sind wir als Golfclub schon gut unterwegs indem wir Spiel und Spass anbieten. Gleichzeitig
haben wir als Nebenwirkung, dass wir etwas Gutes für unsere Gesundheit tun. Es ist ja allen bekannt, dass
die Golfspieler ein viel längeres Leben als Nicht-Golfspieler haben; sie leben mindestens so viel länger wie die
gesamte Zeit, welche sie auf dem Golfplatz verbracht haben.
•

Das Golfspiel verpflichtet natürlich auch das Einhalten von Regeln und Etikette, um eine gute Stimmung
gewährleisten zu können.

•

Ganz allgemein, muss jeder einen Beitrag leisten um eine gute Stimmung im Club zu haben. Dies gilt zwischen Mitgliedern untereinander aber auch unter und mit den Mitarbeitenden.

•

Das Golfspiel ist eine Sportart, welche erlaubt Jung und Alt, gut und schlecht Spielende, männlich und
weiblich zusammen spielen zu lassen. Dies verlangt Toleranz und Verständnis.

•

In unserem Club hat es für jeden Golfspieler etwas; für den Kompetitiven, für den Einzelspieler, für den
Anfänger, für den Profi, für den Teamplayer, egal was man bevorzugt, jeder findet für seinen Geschmack
etwas. Auch Golf-Einsteiger finden ein Angebot in Blumisberg und werden sehr oft nach der Platzreifeprüfung gleich Mitglied im Club.

•

Ein Ziel für die Zukunft ist es auch, dass der Vorteil des zweisprachigen Kantons mehr gelebt wird.

Dies alles beinhaltet das Golfspiel. Aber in Blumisberg gibt es noch andere gesellschaftliche Möglichkeiten um
sich zu begegnen: Bridgeclub, Jassclub oder gemeinsames, kulinarisches Geniessen im Restaurant usw…
Zusätzlich müssen natürlich auch in Bezug des Platzes, der Immobilien, der Mitglieder und der Mitarbeitenden
gesundheitliche und umweltbewusste Gesetze, Reglemente und Auflagen eingehalten werden.
Wir als Blumisberger – Grossbesitzer von Land und Gebäuden – haben eine Verantwortung, die Geschichte
zu erhalten, aber auch die Zukunft sicher zu stellen, indem wir unsere Denkmal geschützen Gebäude nicht nur
oberflächlich unterhalten, sondern wenn möglich aufwerten und zugleich nutzen.

Die wirtschaftlichen Aspekte:
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•

Eines unserer wichtigsten Ziele ist, dass wir ein gesundes Wachstum des Mitgliederbestandes verfolgen,
ohne dabei den USP „freie Startzeiten“ zu gefährden.

•

Es gilt stets Eintrittsbedingungen zu haben, welche einem premium Club entsprechen.

•

Weiter sind wir stets bemüht, Betriebseinsparungen zu machen und die Waage zwischen Ein- und Ausgaben im Gleichgewicht zu halten.

•

Wir sind Besitzer von vielen Immobilien. Auch hier wird stets versucht, eine optimale und effiziente Nutzung
der Gebäude anzustreben. Wir machen uns Überlegungen, die Nutzung einzelner Betriebe (Academy, Restaurant, etc.) eventuell auf 12 Monate zu verlängern, mit dem Ziel, zusätzliche Einnahmen zu generieren.

•

Wir stehen in der Verpflichtung einen ausgewogenen Investitionsplan zu schaffen und einzuhalten.

•

Neu möchten wir auch Partnerschaften mit der Wirtschaftswelt kreieren, d.h. Premiumpartner, welche ihre
Firma oder Marke bei uns präsentieren dürfen. Dies wären gezielt ausgesuchte Partner, welche dem Image
vom Club entsprechen. Aus dieser zusätzlichen Einnahmenquelle, könnte der Club sehr viel profitieren.

•

Nicht zuletzt müssen wir uns auch unternehmerisch verhalten.

Stets im Sinn der Umwelt :
•

Wir verpflichten uns Energieeinsparungen bei den Gebäuden und auf alle Geräten (Küche, Wasserpumpen, Elektro-Trolleys, Licht und noch ganz vieles mehr) zu planen.

•

Das Ziel ist es auf die Nutzung von erneuerbarer Energien zu setzen.

•

Dazu gehört auch, dass die Infrastrukturen besser genutzt werden. Die Angebote für 12 und nicht nur 8
Monate im Jahr anzubieten, um die Nachhaltigkeit besser zu gewähren.

•

Zurzeit bewässern wir mehrheitlich unseren Platz mit Trinkwasser aus Überstorf. Nicht nur, dass dies moralisch nicht mehr zu vertreten ist, nein wir haben auch seitens Gemeinde ganz klar ein Zeichen gesetzt
bekommen, dass dies für die Zukunft nicht mehr in der Menge möglich sein wird. Wir müssen eine Optimierung von Bewässerung, Trinkwasser, Pumpen, Lagerung und Rückgewinnung von Wasser planen.

•

Was die Düngemittel anbelangt, ist unser Headgreenkeeper schon seit einiger Zeit daran, den Boden an die
organischen Düngemittel zu gewöhnen. Auch hier mit dem Ziel, in Zukunft auf so viel Chemie wie möglich
zu verzichten.

•

Wir wollen die Biodiversität fördern und ein Vorzeigeplatz sein für die Umwelt und so auch für unsere Nachkommen.

•

Jeglichen Abfall, welcher in ein Recyclingsystem zurück genommen werden kann, sollen wir vom sonstigen
Abfall noch besser trennen. Ein Abfall- und Recyclingkonzept wird auf allen Ebenen (Administration, Clubhaus, Küche, Platz usw.) erarbeitet und umgesetzt.

•

Dies gilt auch bei der Planung der evtl. Umbauten. Dort verfolgen wir das Ziel, so viel Material wie möglich
bei den Abbrucharbeiten wieder zu verwenden, wie z.B. den Dachstock zu nutzen, um einen Autounterstand zu erstellen oder Aushub für das Auffüllen von Unebenheiten zu nutzen und noch vieles mehr.

Diese Maßnahmen sollen uns im Bereich Nachhaltigkeit zu einem hohen Label führen.
All diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Masterplans. Wir sind auch davon überzeugt, dass
ihre Berücksichtigung uns in eine gute Zukunft führen wird.
Das wird sehr positiv zu unserer Reputation und damit zu unserer Attraktivität beitragen.
Der Masterplan ist der Spiegel der Vision, welche wir für die Zukunft unseres Clubs haben.

Dezember 2019 – Jacky Gillmann
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Masterplan

Terrain de golf: Objectif, doter Blumisberg d‘une zone d‘entrainement de qualité
Golfplatz: Mit dem Ziel eine Golfübungsanlage von hoher Qualität zu erzeugen

Golfplatz / Terrain de golf

Variante 1
Fut déjà étudiée lors du
réaménagement global effectué
en 2009:
- Une zone d’entrainement de
grande qualité
- Arrivée du trou numéro 18
devant le clubhouse avec créati
on d’un lac ayant pour effet:
- de rendre le jeu plus attractif
- de créer une réserve d’eau
- Départ du trou numéro 1 depuis
le driving Range.
- Décalage des départs du trou
numéro 2 vers le haut de la pente
pour avoir la vue sur le green.
Coûts estimés : CHF 2.5 Mio
Diese Variante wurde schon mit dem Platzumbau im Jahr 2009 geprüft:
- Golf
Grosszügige
Driving Range im Bereich vom heutigen Loch 18 und der unteren Driving Range.
& Country Club Blumisberg
- Ankunft von Loch 18 vor dem Clubhaus mit einem See, welcher als Hindernis und Wasserspeicher dienen
soll.
- Abschlag von Loch 1 bei der heutigen Driving Range.
- Verschiebung von Loch 2 auf die Anhöhung um bei Abschlag das Green im Blickfeld zu haben.

Golfplatz / Terrain de golf

Geschätze Kosten: CHF 2.5 Mio

Variante 2
Zone d’entrainement similaire à la
variante 1.
Trou numéro 1 inchangé.
Retour 18 sur le Driving.
Trou numéro 2 dito Variante 1
Coûts estimés : CHF 900’000
Driving Range wie bei Variante 1.
Loch 1 wie heute.
Loch 18 zurück über die heutige
Driving Range.
Loch 2 wie bei Variante 1
Geschätze Kosten: CHF 900‘000
Souhait exprimé de façon informelle lors de l’assemblée budgétaire: poursuivre le masterplan avec la variante 2, ce qui est également le choix du comité.
Golf & Country Club Blumisberg

An der Budgetversammlung wird von den anwesenden Mitgliedern gewünscht, die Variante 2 weiter zu verfolgen. Dies entspricht auch dem Wunsch des Vorstandes. Eine Lösung für das Wasser wird anderweitig gesucht.
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Clubhaus
Préalable important : Tous les plans et visualisations sont à considérer comme une interprétation du programme
établi. Un concours d’architectes soumis à un jury sera bien entendu organisé.
WICHTIG: Alle Pläne und Visualisierungen sind als Interpretation des festgelegten Programms zu verstehen.
Ein vor einer Jury ausgeschriebener Architekturwettbewerb wird selbstverständlich durchgeführt.
Clubhaus mit
Pool
Clubhaus
heute
/ aujourd‘hui
Le bâtiment date de soixante ans
avec une dernière grande modification intervenue il y a 25 ans :
• Besoin de rénovation
• Besoin de modernisation
• Nécessité de remise à niveau
des installations techniques
• Prise en compte des nouveaux besoins en matière de
fonctionnement

Aktuell
Das Gebäude

ist sechzig Jahre alt und hat vor 25 Jahren eine letzte große Veränderung erfahren:
Club Blumisberg
•Golf & Country
Renovationsbedürftig
• Modernisierung notwendig
• Dringende Notwendigkeit der Aufrüstung aller technischer Anlagen
• Berücksichtigung neuer betrieblicher Bedürfnisse und Auflagen

Clubhaus morgen / demain

•

Restructuration du clubhouse actuel (constructi-

•

optimale d’énergie renouvelable
Déplacement de la piscine avec accès direct
des vestiaires

on bois)
Nachher
/ Après
• Panneaux solaires sur le toit pour production
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•
•
•

Umstrukturierung des heutigen Clubhauses
(Holzbau)
Sonnenkollektoren auf dem Dach zur optimalen
Erzeugung von erneuerbarer Energie
Verschiebung des Schwimmbades mit direktem
Zugang zu den Umkleideräumen

Clubhaus mit Pool
•

Agrandissement du bâtiment en englobant la zone terrasse actuelle et création d’une nouvelle terrasse

Nachher
/ Après
Vorher
Avant
• /Erweiterung
des Gebäudes um die derzeitige Terrassenfläche und
Schaffung
einer neuen Terrasse

Golf & Country Club Blumisberg

Clubhaus mit Pool
•
Enlèvement des talus existants pour création d’une nouvelle façade.
Nachher
/ Après
Vorher
/ Avantd’ouvertures pour amener de la lumière dans le sous-sol
•
Création
actuel.
•
•

Entfernen der vorhandenen Böschung und Anpassung der aktuellen Gebäudestruktur, um eine neue Fassade zu erstellen.
Öffnungen schaffen, um Licht in den heutigen Keller zu bringen.

Golf & Country Club Blumisberg

Clubhaus mit Pool

•
Réaménagement de la zone de livraison pour la restauration Nachher / Après
Vorher
/ Avant
•
Neugestaltung des Anlieferungsbereichs für das Restaurant

Golf & Country Club Blumisberg

•
•

Création d’un écran végétal entre accès actuel et piscine
Nachher / Après
Schaffung eines Sichtschutzes durch Bepflanzung zwischen Ankuft und Schwimmbad

Vorher / Avant

Golf & Country Club Blumisberg
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chlössli
Schlössli - ein Schmuckstück mit Seltenheitswert

tuell

La maison de maître de la famille de Weck, chargée d’histoire !
•

La façade et le toit entièrement rénovés il y a dix ans.

• Un intérieur prestigieux, d’une rare beauté, témoins d’une époque. Les photos parlent d’elles-mêmes.
lf & Country Club Blumisberg
• Prévu dans le masterplan : Création d’une fondation ayant pour objet la restauration complète des locaux
en collaboration avec les autorités cantonales de préservation du patrimoine

Utilisations futures :
•
•

En rez-de-chaussée création de toilettes et d’un local sanitaire (pris en compte dans le budget)
Pour le reste des surfaces: création d’espaces de jeux de sociétés, de salles de réunions ou de travail
pour avoir des synergies avec le golf et le restaurant (travaux financés par la fondation)

Das geschichtsträchtige Familienhaus de Weck!
•

Die Fassade und das Dach wurden vor zehn Jahren komplett renoviert.

•

Ein prestigeträchtiges Interieur von seltener Schönheit, Zeugen einer Ära. Die Bilder sprechen für sich.

•

Geplant im Masterplan: Schaffung einer Stiftung für die vollständige Sanierung der Räumlichkeiten in
Zusammenarbeit mit den kantonalen Behörden, zur Erhaltung des Kulturerbes.

Zukünftige Verwendungen:
•
•
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Im Erdgeschoss Schaffung von Toiletten und einem Sanitärraum (im Budget vom Masterplan eingeplant).
Für den Rest der Fläche: Planung für Brettspielräume, Besprechungs- oder Arbeitsräume für Synergien
mit dem Golfplatz und dem Restaurant (Restaurationen und Wiederaufbau von der Stiftung finanziert).

Schlössli

Schlössli

Aktuell

Golf & Country Club Blumisberg

Schlössli

Aktuell

Golf & Country Club Blumisberg

Schlössli
Aktuell

Golf & Country Club Blumisberg
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Aktuell
Golf & Country Club Blumisberg

Atelier - future Golf Academy avec entrainement Indoor
Academy
Werkhof - wird zur neuen Academy mit Indooranlage

demy
Toiture entièrement restaurée récemment
Schindeldach vor Kurzem komplett restauriert

Aktuell
Golf & Country Club Blumisberg

Grand besoin de restauration des soubassements en pierre
Das Fundament aus Sandstein hat eine grosse Dringlichkeit für die Restauration
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Academy

La charpente: une vraie cathédrale
Der Dackstock so schön wie eine Kathedrale

Academy
Future Golf Academy avec entrainement Indoor
Zukunft: Golf Academy mit Indoor-Übungsanlage
Aktuell
Golf & Country Club Blumisberg

Academy

Avec le principe „Box in the Box“
création:
• D‘espaces de golf Indoor
• D‘espaces d‘enseignement et
de fitting
• En Rez-de-chausée, bureau
pour les pros, atelier de réparation et réserve de places
pour trolleys
Mit dem Prinzip „Box in the Box“:
• Indoor-Golfabschläge
• Lehr- und Einrichtungsbereich
• Im Erdgeschoss, Büro für
Pros, Werkstatt und Reserveplätze für Trolleys

olf & Country Club Blumisberg
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Schnitt A-A / Coupe A-A

Schnitt B-B / Coupe B-B

Werkhof / Dépôt

Etable - futur atelier
Oekonomiegebäude - wird neu zum Werkhof
Le „Welcome“ à Blumisberg aujourd‘hui
Das „Herzlich Willkommen in Blumisberg“ heute

Werkhof / Dépôt

f / Dépôt
Aktuell
Golf & Country Club Blumisberg

Aktuell
Golf & Country Club Blumisberg

Une charpente saine, un plancher intérieur à refaire
Eine gesunde Grundkonstruktion aber mit einem moderen Zwischenboden, der auf jeden Fall restauriert werden muss
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La vue future avec maintien de l‘aspect campagnard
Die Ansicht in Zukunft mit dem Erhalt des landwirtschaftlichen Sinnbildes

Werkhof / Dépôt

Werkhof / Dépôt

Nachher / Après

Schnitt A-A / Coupe A-A

Schnitt B-B / Coupe B-B
Golf & Country Club Blumisberg

Golf & Country Club Blumisberg

Werkhof / Dépôt

Fassade Nord / Façade Nord
Golf & Country Club Blumisberg

Werkhof / Dépôt

Fassade Süd / Façade Sud
Golf & Country Club Blumisberg

Une utilisation optimale pour le bon entretien de notre parc matériel, pour le stockage et l’hébergement de nos
greenkeepers.
Eine optimale Nutzung für die ideale Unterkunft und Pflege unseres Geräteparks, für die Lagerung von Materialien und die Unterbringung unserer Greenkeeper.
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Energiekonzept / Concept d’énergie

Infrastructure / Infrastruktur

Concept énergétique

Le niveau de consommation de
l’ensemble de nos installations
nous apparait inacceptable,
nous utilisons par ailleurs encore
beaucoup d’énergie fossile.
Nous voulons faire de Blumisberg
un Golfclub à énergie neutre en
ayant un large recours aux énergies renouvelables (panneaux
solaires, sondes géothermiques pour production de chaleur)
Club Blumisberg
Nous travaillons pour le moment sur Golf
un& Country
projet
de partenariat avec une entreprise qui pourrait nous faire une offre de
contracting (financement, entretien et exploitation de l’ensemble de nos installations).

Energiekonzept
Wasserversorgung
/ Approvisionnement en eau

Der Energieverbrauch unserer Anlagen ist heute unverantwortlich, wir verbrauchen viel zu viele fossile Energien.
Wir wollen Blumisberg zu einem energieneutralen Golfclub machen, indem wir erneuerbare Energien (Sonnenkollektoren, Erdwärmesonden zur Wärmeerzeugung) in großem Umfang nutzen.
Derzeit arbeiten wir an einem Partnerschaftsprojekt mit einem Unternehmen, das uns ein Vertragsangebot (Finanzierung, Wartung und Betrieb aller unserer Einrichtungen) unterbreiten könnte.

Approvisionnement en eau
Nous sommes à un stade d’études avancé pour substituer l’utilisation de l’eau potable pour
arroser l’ensemble de notre parcours par de l’eau impropre à la
consommation.
Pour information nous achetons
actuellement 45‘000 mètres cubes d’eau potable à la commune
d’Ueberstorf ce qui représente
près de 30% de l’ensemble de la
consommation de la commune.
La finalisation des discussions
en cours nous permettrait de revoir l’ensemble de notre système
d’arrosage et de le remettre en
état.

Wasserversorgung

Wir befinden uns in einem Stadium fortgeschrittener Studien, um für die Bewässerung unseres Platzes in Zukunft
nicht mehr Trinkwasser zu verwenden. Zur Information; wirParkplatz
kaufen derzeit
45.000
Kubikliter Trinkwasser bei der
/ Place
de parc
Gemeinde Ueberstorf, was knapp 30% des Gesamtverbrauchs der Gemeinde entspricht. Wenn wir die laufenden
Gespräche erfolgreich abschließen, könnten wir unser gesamtes Bewässerungssystem wieder in Form bringen und
/ Place
parc
gutemClub
Gewissen
auf einemParkplatz
gepflegten
Platz de
Golf
spielen.
Golfmit
& Country
Blumisberg

Place de parc

Aktuell ca. 80 Parkplätze

Une étude a été faite pour proposer 110 places de parcs confortables en lieu et place des 65 actuellement à disposition.
Une zone sera couverte en réutilisant le bois de la charpente du
clubhouse actuel pour mettre en
œuvre des panneaux solaires et
proposer dans le futur des bornes
de recharge pour voitures électriques.

Parkplatz

Aufgrund der geringen Grösse
der Parkplätze nur rund 65 Parkplätze nutzbar.

Golf & Country Club Blumisberg

Aktuell

Es wurde eine Studie durchgeführt,
um 110 komfortable Parkplätze anstelle der derzeit verfügbaren 65 vorzuschlaGolf & Country Club Blumisberg
gen. Ein Bereich wird durch die Wiederverwendung des Holzes des aktuellen Dachstockes vom Clubhaus überdacht, um Solarpaneele zu platzieren und in Zukunft Ladestationen für Elektroautos anzubieten.
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Proje
ca. 1

Planing de réalisation / Zeitplan der Umsetzung
Les barres ne représentent que le temps de réalisation, les durées d’autorisations administratives et de mise en
compétition ont bien-sûr été prises en compte.
Le droit de fermage a été dénoncé, un nouveau bail est en cours de négociation intégrant l’arrêt de l’élevage de
bovins.
Aujourd’hui deux hypothèses restent d’actualité :
• Cessation de l’activité d’élevage en février 2022
• Échéance du contrat de fermage en février 2027
Der Plan zeigt die Umsetzungsphase, wobei natürlich die Dauer der behördlichen Genehmigungen und des Wettbewerbs berücksichtigt wurden.
Der landwirtschaftliche Pachtvertrag wurde gekündigt, es wird ein neuer Pachtvertrag ausgehandelt, der die Einstellung der Viehwirtschaft und eine reine Landbewirtschaftung vorsieht.
Heute sind noch zwei Hypothesen offen:
1. Einstellung der Viehwirtschaft im Februar 2022, sofern eine Vereinbarung mit dem Pächter getroffen werden kann
Ausführung
/ Plan de réalisation
2.Zeitplan
Definitives Pachtende
Februar 2027.
2020
2021
2022
2023
1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q

2027
2028
1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q

Parcours
Okt. 20 - Apr. 21
Clubhaus / Pool
Parkplat z
Okt. 21 - Apr. 22
Schlössli
Feb. 22 - Mrz. 23
Werkhof
Best Case
Apr. 22 - Dez. 22
Worst Case
Feb. 27 - Okt. 27
Academy
Best Case
Jan. 23 - Jul. 23
Worst Case
Nov. 27 - Mai 28

Golf & Country Club Blumisberg

4. Masterplan – Investitionen
Coûts / Kosten
2020/21
Platz und Driving Range

2021/22

2022/23

Später

1’000’000

Clubhaus und Pool

7’000’000

Infrastruktur (Parkplatz, Wasser, etc.)

1’400’000

Werkhof (Scheune)

1’600’000

Akademie

1’300’000

Schlössli

200‘000

Bauernhaus
Reserven

300‘000
100‘000

Total Masterprojektplan
Golf & Country Club Blumisberg

300‘000

300’000
13‘500‘000
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Démarches à venir / Weiteres Vorgehen

Infoveranstaltungen in Blumisberg
mit Besichtigung der diversen Gebäuden
		

10. und 11. Februar 2020 ab 16.00 Uhr

		

15. und 16. Februar 2020 ab 10.00 Uhr

		

21. und 22. Februar 2020 ab 16.00 Uhr

Programm:
Besichtigung in Gruppen der bestehenden Gebäude und
Infrastrukturen (ausgenommen der Bereich des Pächters)
Erklärung des Masterplans im Detail
Intensiver Austausch von Fragen, Anmerkungen und Meinungen
Gemeinsames Apéro

Dauer pro Veranstaltung ca. 2 Stunden
Wir bitten um schriftliche Voranmeldung bis zum 5. Februar 2020 an
secretariat@blumisberg.ch

Danach: Vorbereitung aller Beschlusselemente für die Clubversammlung welche am
28. März 2020 um 10.00 Uhr im Kursaal in Bern stattfinden wird.
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Séances d‘information à Blumisberg
avec visite des différents bâtiments
10 et 11 février 2020 à partir de 16h00
15 et 16 février 2020 à partir de 10h00
21 et 22 février 2020 à partir de 16h00
Programme:
		
		

Visite par groupes des bâtiments existants et infrastructures
(sauf la zone du fermier)

		

Explication du plan directeur en détail

		

Échange intensif de questions, commentaires et opinions

		Apéritif

Durée par séance environ 2 heures.
Nous vous prions de vous inscrire à l‘avance avant le 5 février 2020
secretariat@blumisberg.ch

Après cela: Préparation de tous les éléments de décision pour l’assemblée générale
fixer le 28 mars 2020 à 10.00 heures au Kursaal à Berne.
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Turnierresultate 2019

Golf & Country Club Blumisberg
Leland Harrison - Clubmatchplay Team

Bremgarten Cup - Clubmatchplay Einzel

Nicolas Gygi mit Alain Balmer

Clubmeister

Roman Ballmer

		
		

Prix du Printemps

Dominik Harker 		

Yannik Geelhaar

Clubmeisterin

Juniorenmeister/In

Sarah Schläppi		

Yannik Geelhaar

Prix de l‘Ete

Prix de l‘automne

Daniel Kunz

		

D: Rösli Dickreuter H: Alec Roberts

Monthly Medal Gesamtsieger
Dominik Harker

Coupe des Ménages				
Michel und Andrea Geelhaar			

60 Jahre Blumisberg - 4‘er Scramble
Nicolas Hirs, Lukas Lüscher, Sebastian Stäheli, Philipp Westphal

Otto Mihm Trophy pro Kategorie			
Max Shojai, Hugo Schafer, Federica Boschung

Captain‘s Prize
Fabrizio Schlüchter

President‘s Plate					1. August Trophy Scramble
Roman Ballmer					
Martin Schnöller und Lilo Wirth Schnöller
Gurten Cup					Generation Trophy					
Michael Zufall					
Roman und Elisabeth Ballmer
Cross Country					Bern / Fribourg
Yannik Geelhaar					Fribourg

Herzliche Gratulation allen Siegern und Siegerinnen an den Turnieren 2019 im Golf & Country Club
Blumisberg.
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