	
  

Jahresbericht des Präsidenten 2011
Sehr geehrte Mitglieder des Engadine Golf Club
Es freut mich, Ihnen meinen ersten Jahresbericht als Präsident des Engadine Golf Club vorzulegen.
Nach der letzten Generalversammlung hat sich der frisch gewählte Vorstand auch sogleich neu
konstituiert:
Dumeng Clavuot

Präsident (bisher Aktuar)

Eveline Fasser Testa

Vize-Präsidentin / Marketing & Kommunikation (bisher Finanzen)

Christina Liebi

Finanzen & Aktuariat (bisher Ladies Captain)

Luzi Heimgartner

Captain (bisher)

Andreas Ludwig

Betrieb & Events (neu)

Gleichzeitig wurde die Sportkommission verstärkt, mit klaren Verantwortlichkeiten betraut und mit
kompetenten Mitgliedern besetzt. Der Vorsitz der Sportkommission liegt bei unserem Captain Luzi
Heimgartner, welcher unterstützt wird von Alice Bührer (Spielbereich Zuoz-Madulain), Gianni
Gotsch (PR- und HCP-Wesen), Ueli Lamm (Delegationen), Adriano Minder (Spielbereich
Samedan), Ramun Ratti und Daniel Schaltegger (Betrieb)
Mit dieser neuen Organisation, wurden auf der einen Seite beim verkleinerten Vorstand die
Entscheidungswege erheblich verkürzt und auf der anderen Seite mit der Einführung klarer
Verantwortlichkeiten die Handlungskompetenz der Vorstandmitglieder wesentlich erhöht.
Dasselbe gilt für die Sportkommission, konnte sie durch eine klare Trennung vom Vorstand und mit
den neu geschaffenen Bereichen und Verantwortlichkeiten die an sie gestellten Aufgaben
vollumfänglich erfüllen.
Ich bin überzeugt, dass der EGC mit dieser Organisationsform für die Zukunft gut aufgestellt ist
und wir den anstehenden Herausforderungen getrost entgegensehen können.
Monatlich, jeweils am zweiten Montag des Monats, traf sich der Vorstand zu einer regulären
Sitzung. Auch dieser Rhythmus hat sich bewährt, alle Geschäfte konnten erledigt werden.
Ausserordentliche Sitzungen wurden keine einberufen. Somit traf sich der Vorstand zu 12
Sitzungen. An diesen beschäftigten wir uns u.a. regelmässig mit Personellem: Das Prozedere bei
der Aufnahme von Neumitgliedern sowie deren Integration ins Clubleben musste neu geregelt
werden. Aus- und Übertritte von Mitgliedern wurden regelmässig traktandiert. Hier sei erwähnt,
dass der Vorstand an den statutarischen Regelungen festhielt und ausserterminliche Aus- und
Übertritte nicht bewilligte.
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Weiter beschäftigte uns das Internet im Allgemeinen und unsere Homepage im Speziellen sowie
auch die Aktualisierung unserer Mitgliederbroschüre. Mit der Golf Engadin St. Moritz AG wurde
zudem eine Lizenzvereinbarung betreffend der Nutzung unserer Marke getroffen. Die Golf Engadin
St. Moritz AG verwendet seit diesem Sommer das vereinfachte Club-Logo als Logo für den
Betrieb.
Die Teilnahme unserer Delegationen an Bündnermeisterschaften sowie an Interclubanlässen gab
wiederholt Anlass zu Diskussionen. Die Organisation unserer Clubanlässe wie Clubmatch inkl.
Abendveranstaltung und der Maestraunza sowie das Engagement im Organisationskomitee und in
der Spielkommission der Turnierwochen (St. Moritz Gold Cup Week, International Senior’s Golf
Trophy und Internationale Herbst Golf Woche) beschäftigte den Vorstand während der Saison.
Gegen Ende des Vereinsjahres setzte sich der Vorstand mit dem Budget und der Jahresrechnung
auseinander und bereitete sich auf die Generalversammlung vor.
Der Präsident und verschiedene Mitglieder des Vorstandes nahmen im 2011 an diversen Sitzungen
der ASG sowie der IG Bündner Golf teil.
Neben den Sitzungen wurden durch den Vorstand und die Sportkommission rund hundert
Preisverteilungen moderiert und durchgeführt. Insgesamt wiederum eine Fülle von Aufgaben die
vom Vorstand erledigt wurde.
Ich liess in meinem ersten Präsidialjahr vieles auf mich zukommen. Den Aufwand an Präsenzzeit
hatte ich wahrscheinlich etwas unterschätzt, durfte ich doch an vielen Anlässen, auch clubexternen,
dabei sein und unsere Clubfarben vertreten. Auch administrativ gab es einiges zu tun, allein die
Summe der erhaltenen und gesendeten Mails grenzt an die Tausend. Es gilt hier Bilanz zu ziehen
und festzulegen, wo und wann meine Anwesenheit als Präsident zwingend ist. Insgesamt ziehe ich
aber eine positive Bilanz, für den Club, den Vorstand und auch für mich ganz persönlich. Wir sind
gut aufgestellt und die an uns gestellten Aufgaben konnten grösstenteils gut bis sehr gut erledigt
werden. Es ist mir bewusst, dass gewisse Sachen noch verbesserungsfähig sind, doch kann ich hier
nicht von wirklich negativen Vorkommnissen berichten.
Ich danke meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen sowie den Mitgliedern der Sportkommission, die sich alle in ihr Amt hineingekniet und sehr gute Arbeit geleistet haben. Danken möchte ich
auch der Geschäftsleitung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Golf Engadin St.Moritz
AG für die sehr angenehme und konstruktive Zusammenarbeit. Auch möchte ich Ihnen, liebe
Mitgliederinnen und Mitglieder, ganz herzlich danken für das entgegengebrachte Vertrauen, die
konstruktive Kritik und die vielen positiven Begegnungen.

Dumeng Clavuot

23. Dezember 2011
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