Jahresbericht des Präsidenten 2010

Konsolidierung erfolgreich abgeschlossen – Rückblick auf 15 Jahre
Vorstandstätigkeit.

Unter diesem Motto möchte ich Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, meinen letzten Jahresbericht in einer etwas anderen und verkürzten Form präsentieren.

Die Tätigkeit im Jahre 2010 war wiederum von diversen Vorstands- und Kommissionssitzungen sowie der
Erfüllung von durchwegs angenehmen Vorstandspflichten rund um Club-anlässe und Golfturniere geprägt. Das Mitgliedermarketing wurde erfolgreich implementiert und kann in dieser Form weiter ausgebaut
werden. Ein für die Zukunft bedeutendes und wichtiges neues Modell betreffend Juniorenaufnahmegebühren und –beiträgen konnte ebenfalls erarbeitet werden. Ich freue mich aber auch, dass ich Ihnen anlässlich der Generalversammlung die neue Struktur- und Organisationsform des Vorstandes und der
Sportkommission präsentieren darf, welche von der sich bestens bewährten Marketingkommission erarbeitet und vom jetzigen Vorstand vorbehaltslos verabschiedet worden ist.

Zusammenfassend kann ich festhalten, dass die Mitgliedermarketingmassnahmen erfolgreich umgesetzt,
die Clubanlässe zur Zufriedenheit sehr vieler Mitglieder durchgeführt oder auch die in Aussicht gestellte
Leistungsvereinbarung mit der Golf Engadin St. Moritz AG unterzeichnet werden konnte. Das wohl wichtigste Ziel, nämlich die erfolgreiche Konsolidierung nach der Fusion der drei Golfclubs im Jahre 2007,
kann aus meiner Sicht als abgeschlossen bezeichnet werden. Eine straffe Führung und Kontrolle aller
Bereiche und Sektionen stellte und stellt einen wichtigen Erfolgsfaktor dar.

Wie ich anlässlich der Generalversammlung 2010 bereits erwähnt habe und aus der Traktandenliste auch
ersichtlich ist, darf ich nun das Amt des Präsidenten des Engadine Golf Club weiterreichen. Dürfen deshalb, weil die Kommissionen und der Vorstand die gestellten Anforderungen und Aufgaben erfüllt haben
und ein hochmotiviertes und engagiertes neues Vorstandsteam bereit steht.

Die letzten 15 Jahre durfte ich im Vorstand des damaligen Samedan Golf Club (2 Jahre Aktuar, 10 Jahre
Präsident) und im Vorstand des heutigen Engadine Golf Club Einsitz (3 Jahre Präsident) nehmen. Diese
ehrenamtliche Tätigkeit war mit grossem Aufwand verbunden, wobei ich oft mehr Zeit für die Vorstandstätigkeit als fürs eigentliche Golfspielen aufgewendet habe. Zahlreiche unvergessliche Anlässe und Begegnungen oder auch die positive Entwicklung des Golfsports im Engadin haben mich aber für den Aufwand
mehr als entschädigt. In meiner Tätigkeit und Funktion durfte ich unter anderem bei der Entwicklung und
Umsetzung des Neubauprojektes Golfanlage Zuoz-Madulain, dem Umbau und der Erweiterung der Golfanlage Samedan (Driving-Range, Platz, Betriebsgebäude) oder der umfassenden Statutenrevision SGC
mitwirken. Geprägt wurde meine Tätigkeit aber auch durch 3 anspruchsvolle Jahre als Vorsitzender und
Präsident der IG Bündner Golfclubs mit dem damaligen Dauerbrenner „Public Golf“. DER Meilenstein war
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aber die Fusion des Engadine Golf Club mit dem Samedan Golf Club und dem Zuoz Golf Club, welche
nur durch die Unterstützung unserer Mitglieder und insbesondere dem einmaligen Support des damaligen
Präsidenten des EGC, Christian Walther, und des damaligen Präsidenten des ZGC, Willi Hofer, überhaupt ermöglicht wurde. Ihnen gebührt an dieser Stelle ein spezieller Dank, insbesondere auch Christian
Walther für die wertvolle Unterstützung in den vergangenen 3 Jahren. Unvergessen bleibt auch die Moderation von über 400 Preisverteilungen oder die Vorbereitung und die Teilnahme an über 150 Vorstands- und Kommissionssitzungen. Das Fällen einschneidender Entscheide waren auch Teil der Aufgabe, die Ergebnisse haben aber schlussendlich zur positiven Entwicklung und Positionierung des Golfs im
Allgemeinen und des Clubs im Besonderen beigetragen.

Dass ich nach so vielen Jahren eine aus meiner Sicht positive Bilanz ziehen kann, war nur dank Ihnen,
sehr verehrte Damen und Herren, überhaupt möglich. Dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken.
Danken möchte ich auch allen Vorstandskolleginnen und –kollegen, der Geschäftsleitung sowie allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Anlagen Samedan und Zuoz-Madulain, welche mir während dieser
Zeit stets ihre Unterstützung haben zukommen lassen. Der neuen Führung des Engadine Golf Club wünsche ich für die Zukunft viel Glück und Erfolg und Ihnen Allen weiterhin unvergessliche und spannende
Augenblicke auf unseren Anlagen Samedan und Zuoz-Madulain.

Andry Niggli, Präsident

Samedan, im Februar 2011
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