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Sehr geehrte Mitglieder des Engadine Golf Club
Es freut mich, Ihnen meinen fünften Jahresbericht als Präsident des Engadin Golf Clubs
vorzulegen.
Der Vorstand traf sich im Laufe des Jahres zu elf regulären Sitzungen, an welchen alle
anstehenden Geschäfte erledigt werden konnten.
Mitglieder
Insgesamt konnten 27 Neumitglieder bei uns im Club aufgenommen werden (19 Aktive / 8
Junioren). Dies ist sehr erfreulich. Allerdings gilt es nach wie vor ein Auge auf den
schleichenden Mitgliederschwund zu halten. Die zahlreichen Über- und Austritte von
Mitgliedern stehen den Neueintritten in grösserer Zahl gegenüber und fordern den
Vorstand, geeignete Massnahmen zu ergreifen, um diesem entgegenzuwirken.
Interclub
Kaum zu glauben, welch hohe Wellen das neue Qualifikationssystem für die InterclubTeilnahme warf: Unser Captain und einzelne Mitglieder der Sportkommission gerieten
teilweise massiv unter Druck und mussten sich Vorwürfe anhören, die einerseits absolut
unhaltbar waren und andrerseits in einer Art und Tonalität gehalten wurden, die in keiner
Weise einer nur einigermassen anständigen Etikette entsprachen. Es ist meiner Meinung
nach absolut legitim und auch nachvollziehbar, dass Anlässe, welche 18% des
Jahresbudgets in Anspruch nehmen, von Zeit zu Zeit hinterfragt und neu angepackt
werden. Dass dann alte Zöpfe abgeschnitten werden ist klar. Und dass ein neues
Reglement auf Anhieb nicht in allen Punkten perfekt sein kann ist auch klar. So wurden
aufs nächste Jahr einige Punkte überarbeitet und angepasst. Zusammen mit meinem
Vorstand stehe ich weiterhin voll und ganz hinter dem neuen Interclub-Reglement und ich
erwarte, dass das neue Interclub-Reglement in dieser Saison optimal umgesetzt werden
kann und wir uns alle auf das Sportliche konzentrieren können.
Regelschulungen
Sehr erfreulich ist allerdings, dass die Mitglieder des Engadin Golf Clubs allesamt
hervorragende Golf-Regel Kenntnisse besitzen! Andernfalls wäre es wohl kaum nötig
gewesen, die von unserem Captain organisierten Regelkundeanlässe infolge mangelnder
Teilnehmer abzusagen. Hand aufs Herz, liebe Mitglieder: Wem würde eine kleine
Regelkunde jeweils vor Saisonbeginn nicht gut tun? Die Captains werden in der
Sportkommission dieses Thema diskutieren und überlegen, wie die Regelschulungen in
Zukunft durchgeführt werden sollen.
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125 Jahre EGC
Nachdem an der letzten Generalversammlung das Jubiläumsbudget gesprochen wurde,
konnte die Planung für das Jubiläum im 2018 vorangetrieben werden. Neben der bereits
angelaufenen Lärchenaktion wurde das OK bestimmt sowie auch die Pflichtenhefter der
einzelnen Bereiche definiert. Die erste OK-Sitzung fand im Januar 2016 statt und die
Planung der verschiedenen Anlässe wird in dieser Saison in Angriff genommen.
Die an der letzten GV ins Leben gerufene Lärchenaktion ist sehr gut angelaufen.
Mittlerweile, bis Ende 2015, wurden bereits 88 Lärchen verkauft. Ich möchte mich bei allen
bedanken, die mit dem Kauf einer Lärche unser Jubiläum bereits unterstützen und all
diejenigen, die sich noch nicht dazu entscheiden konnten, dazu motivieren dies noch zu
tun. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die allermeisten Lärchen durch
Zweitclubmitglieder oder von Mitgliedern mit Wohnsitz ausserhalb unserer Region gekauft
wurden. Die Beteiligung von einheimischen Golfern und Golferinnen, Spielgruppen aber
auch Hotels und Firmen hält sich in Grenzen. Wir waren überzeugt, dass vor allem Spieler
und Spielerinnen, die unsere Plätze häufig frequentieren, sich an dieser Aktion beteiligen
würden.
Neue Homepage
Der geneigte Besucher und Leser unserer Homepage hat sicher bemerkt, dass wir einen
neuen, frischen Auftritt mit unserer neugestalteten Homepage haben. Ebenso sind wir
regelmässig auf den Social-Media-Kanälen anzutreffen. 125 Jahre alt, aber in keiner
Weise verstaubt – im Gegenteil! Es ist uns ein Anliegen, dass die Club-Themen auf
unserer eigenen Website thematisiert werden und unsere Mitglieder direkt vom Club
informiert werden. Der direkte Link für alle, die noch nicht auf unserer neuen Website
waren: www.club.engadin-golf.ch
Clubaktivitäten / Clubleben
Wir durften auch dieses Jahr wieder viele Anlässe organisieren und durchführen. Die
letztjährige GV mit über 120 Teilnehmern im letzten Februar war ein grosser Erfolg für den
Club. Noch nie durften wir so viele Mitgliederinnen und Mitglieder begrüssen und es zeigt
uns auch, dass der Anlass bei uns im Clubhaus Samedan geschätzt wird.
Der Clubmatch mit dem Clubabend im Hotel Saratz in Pontresina war ein sehr gelungener
Abend. Die Maestraunza mit der Players Night im Clubhaus Samedan war der zweite
Anlass des Clubs. Es waren spannende zwei Runden und das erste Tee auf der
Restaurant-Terrasse in Samedan hinterliess bei einigen Spielerinnen und Spielern
wiederum grossen Eindruck.
Die Engadine Amateur Championships fanden im 2015 das erste Mal über 3 Runden statt.
Dies führte dazu, dass wir zu diesem Turnier viele neue Single-Handicap-SpielerInnen
begrüssen durften.
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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.
Insgesamt moderierte der Vorstand, unterstützt durch die Sportkommission wiederum rund
hundert Preisverteilungen.
Umbau Zuoz
Nachdem Mitte März die Baumaschinen vorgefahren waren, konnten wir Anfangs Juli zum
ersten Mal die neuen Räumlichkeiten der Anlage in Zuoz anlässlich der GV der Golf
Engadin St.Moritz AG nutzen. Ein grosszügiger Pro Shop, ein zweckmässiges Sekretariat,
Garderoben die diesen Namen verdienen, ein superschönes Restaurant und dazu noch
wirklich vereinfachte Abläufe. Ein meiner Meinung nach gelungenes Projekt, welches die
Golfanlage Zuoz weiter aufwertet und uns die Möglichkeit gibt, die Infrastruktur vielfältig zu
nutzen.
Platzverhältnisse
Die Platzverhältnisse, insbesondere in Samedan, waren von anfangs Saison an, schlicht
phänomenal. Viele Stimmen sagten, sie können sich nicht erinnern, dass die Verhältnisse
über eine ganze Saison jemals besser gewesen wären. In Zuoz hatte man das Pech, dass
einige Greens und Fairways für einmal nicht gut überwintert hatten. Aber mit grossen
Anstrengungen der Greenkeeper konnte man auch in Zuoz ab Saisonhälfte mit gut bis
sehr guten Bedingungen uneingeschränkter Spielfreude freien Lauf lassen.
Pro Shop Samedan
Leider mussten wir Anfangs Saison die Geschäftsaufgabe des Pro Shops unserer
Clubmitglieder Marigna und Adriano Minder zur Kenntnis nehmen. Die Verlegung des
Empfangs in die Räumlichkeiten des Shops verbesserte zwar den Ablauf im Allgemeinen.
Jedoch liess das Angebot an Golfartikeln zu wünschen übrig und liessen uns den guten
alten Golf Shop vermissen. Hier ist die Betriebsgesellschaft gefordert nach einer
adäquaten Lösung zu suchen. An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen Marigna
und Adriano für Ihre langjährige Arbeit im Pro Shop zu danken.
Golf Engadin St.Moritz AG
Auf Ende der Golfsaison, hat unser Betriebsleiter Daniel Schaltegger entschlossen sich
einer neuen Herausforderung zu stellen. Die langjährige Zusammenarbeit mit ihm war
sehr eng und ermöglichte eine gute Zusammenarbeit zwischen Club und Betrieb. Diese
Zusammenarbeit ist sehr wichtig und hat viele Projekte in den letzten Jahren ermöglicht
und unbürokratisch umsetzen lassen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Daniel
Schaltegger herzlich bedanken und freue mich, ihn in Zukunft wieder vermehrt als aktiven
Golfer auf den Plätzen begrüssen zu dürfen. Auch freut es mich sehr, dass Daniel im OK
der 125-Jahre-Feiern mitarbeiten und seine Erfahrung bei der Planung einfliessen lassen
wird.
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Als neuer Betriebsleiter wurde Ramun Ratti ernannt. Ich freue mich auf die
Zusammenarbeit mit dem neuen Team und wünsche ihm in seiner neuen Aufgabe viel
Erfolg und Befriedigung.

Nun bleibt mir noch zu danken: meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen sowie den
Mitgliedern der Sportkommission. Sie haben alle dazu beigetragen, dass wir eine
erfolgreiche Golfsaison ohne grosse Zwischenfälle durchführen durften. Danken möchte
ich auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Golfanlage Samedan und der
Golfanlage Zuoz-Madulain für die angenehme und gute Zusammenarbeit.
Ein weiterer Dank gilt aber Ihnen, liebe Mitglieder, für das entgegengebrachte Vertrauen,
die konstruktive Kritik und die vielen persönlichen Begegnungen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Winter und freue mich bereits heute auf die nächste
Golfsaison.

Dumeng Clavuot
Präsident Engadine Golf Club
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