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Sehr geehrte Mitglieder des Engadine Golf Club

Nachdem ich an der letzten Generalversammlung in meinem Amt als Präsident des
Engadin Golf Club bestätigt wurde, freut es mich Ihnen meinen vierten Jahresbericht
vorzulegen. Ich danke ihnen allen für das Vertrauen in mich und freue mich auf meine
zweite Amtszeit.
Aus meiner Sicht, wiederum ein erfreuliches Clubjahr 2014. Voll und ganz?
Nun, es allen und jedem Recht zu machen ist bekanntlich eine Kunst, die es nicht gibt.
Wie viel Energie wird doch verschwendet, um über Sinn oder Unsinn von AHR (Annual
Handicap Revue), aktives oder inaktives Handicap, CBA-Wertung etc. zu diskutieren und
sich zu ereifern. Diskussionen zu diesen Themas hatte ich deren viele: „....weisst Du, es
geht mir ja nicht um mein Handicap, mir spielt es ja keine Rolle, ob ich jetzt ein höheres
habe oder nicht. Aber andere stören sich denn schon an diesen Regelungen.....!“
Hand aufs Herz: Sind Sie nicht auch der Meinung, dass die ganze Handicap-Thematik
absolut überbewertet wird? Je niedriger das Handicap, desto grösser der Status? Und
wenn man den Status einmal hat, dann ja nicht wieder verlieren. Demzufolge auch nur
noch ausgewählte Turniere spielen, am besten Handicap-unwirksame. Und wenn’s dann
wirklich sein muss, dann bitte ein Stableford-Turnier! Ist es denn wirklich so schlimm,
wenn das Handicap um 0.1 erhöht wird? Müsste nicht die Freude am Golfsport wieder im
Zentrum stehen? Eine Runde mit Freunden oder mit Gästen in unserer schönen Natur,
zum Plausch oder um sich sportlich zu messen. Die Freude am Spiel sollte wieder im
Vordergrund stehen und nicht der verbissene Kampf um das bessere Handicap und das
damit verbundene Prestige.
Vor allem gehört, meiner Meinung nach, das sich in der freien Natur bewegen zur Freude
am Golfsport. Das Wetter findet bekanntlich draussen statt und so liegt es in der Natur der
Sache, dass nicht jede Runde bei schönstem Wetter gespielt werden kann. Bekanntlich
gibt es kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Ich ärgerte mich letzte Saison ob
den zahlreichen witterungsbedingten Absagen unserer Mitglieder. Meldet man sich zu
einem Turnier an, so ist es meiner Meinung nach eine Frage der Ehre, dass man dieses
auch spielt, und nicht auf Grund von Wettervorhersagen sich ein oder zwei Tage vorher
wieder abmeldet. Gegenüber Turniersponsoren, Mitspielern und Betrieb ist dieses
Verhalten nicht richtig.
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Erstaunt und enttäuscht hat mich letzte Saison auch, dass der EGC nicht genügend
Spielerinnen und Spieler motivieren kann für Interclub- und Bündnermeisterschaften und
wir damit nicht für sämtliche Kategorien Mannschaften entsenden. Wir sind einer der
grössten Golfclubs in der Schweiz und das Sportliche steht bei uns auch im Vordergrund.
Im Vorstand und in der Sportkommission wurde dies thematisiert und intensiv besprochen.
Das neue Konzept „Reglement Interclub 2015_1“ unseres Captain unterstütze ich voll und
ganz. Ich bin überzeugt, dass wir damit ein gutes Instrument in der Hand haben um auch
neue Spielerinnen und Spieler für die Teams zu gewinnen und an den Meisterschaften als
EGC wieder gut vertreten zu sein.

Der Vorstand traf sich im Laufe des Jahres zu zehn regulären Sitzungen. Sämtliche
Geschäfte konnten an diesen Sitzungen erledigt werden. Nebst erfreulichen Aufnahmen
von Neumitgliedern mussten leider auch dieses Jahr immer wieder Aus- und Übertritte von
Mitgliedern traktandiert werden. Dieser Trend hält seit Jahren an und der Vorstand
zusammen mit dem Betrieb ist bestrebt das Mitgliedermarketing kontinuierlich zu fördern
um dem entgegen zu wirken.
Die Vorbereitung der Generalversammlung, insbesondere die Bereinigung des Budgets
beschäftigte den Vorstand gegen Ende des Vereinsjahres. Insgesamt moderierte der
Vorstand, unterstützt durch die Sportkommission wiederum rund hundert Preisverteilungen.

Wir durften auch dieses Jahr wieder viele Anlässe organisieren und durchführen. Die
Clubanlässe Clubmatch mit dem Clubabend im Cresta Palace in Celerina und die
Maestraunza mit der Players Night im Restaurant in Zuoz. Des weiteren haben wir im
Organisationskommitee und der Spielkommission der Gold Cup Week, der Intl. Herbst
Golf Woche und der Intl. Senior’s Golf Trophy mitgearbeitet.

In meiner Funktion als Präsident dufte ich auch dieses Jahr unsere Clubfarben an
verschiedensten Anlässen vertreten, u.a. nahm ich an der ASG-Delegiertenversammlung
in Bern teil und an der dezentralen Infoveranstaltung sowie auch an den Sitzungen der IG
Bündner Golf.
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Ich wiederhole mich, wenn ich sage: Wir sind der älteste Golfclub der Schweiz und der
sechtsälteste in Europa nach französischen Clubs Pau, Dinard und Biarritz sowie Oporto
in Portugal und Cannes! Wir feiern im 2018 unser 125jähriges Jubiläum.
Seit geraumer Zeit wird im Vorstand zusammen mit dem Betrieb daran gearbeitet, wie das
125-Jahre-Jubiläum gefeiert werden soll und wie dieser Anlass genutzt werden kann um
die Bekanntheit des Engadine Golf Club sowie des Golfspielens im Engadin aber auch in
der Schweiz zu erhöhen, neue Mitglieder zu akquirieren und Junioren für den Golfsport zu
gewinnen, aber auch unseren Mitgliedern und Gästen zu danken.
Das Grobkonzept wurde dieses Jahr erarbeitet und ich bin überzeugt, dass wir mit den
geplanten Aktivitäten den Engadine Golf Club und das Golfspiel im Engadin gebührend
präsentieren können. Die detaillierten Informationen dazu werden an der GV präsentiert.

Zum Schluss möchte ich danken. Ich danke meinen Vorstandskolleginnen- und Kollegen
sowie den Mitgliedern der Sportkommission, die alle einen sehr guten Job gemacht
haben. Ich danke auch der Geschäftsleitung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Anlagen Samedan und Zuoz-Madulain für die sehr gute und angenehme Zusammenarbeit.
Vor allem möchte ich Ihnen, liebe Mitglieder, ganz herzlich danken für das entgegengebrachte Vertrauen, die konstruktive Kritik und die vielen menschlichen Begegnungen.
Ich freue mich auf die nächste Saison!

Wenn ich mich über einen Dreiputt aufrege, trete ich einen Schritt zurück und erinnere
mich daran, dass es wichtigere Dinge auf der Welt gibt als Golf.
(Bernhard Langer)
Dumeng Clavuot
Präsident Engadine Golf Club

Jahresbericht EGC Präsident – Saison 2014

3

