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Liebe Mitglieder, preziai commembers 

Die Bündner Golfmeisterschaften und die Clubmeisterschaft sind vorbei und wir nähern uns bereits in 
grossen Schritten dem Saisonende. Vorher dürfen wir noch unsere beliebte Golfwoche durchführen. Für 
dieses Jahr haben wir aber besseres Wetter angefordert und dafür einige sonnige Tage im Sommer 
opfern müssen. 

Herzlichen Dank - engraziel fetg, sagen wir all unseren Sponsoren, welche uns finanziell bei den 
Bündner Meisterschaften unterstützt haben, sowie allen Helferinnen und Helfern. 
Ohne eure tatkräftige Mitarbeit und euren Einsatz während den Bündner Golfmeisterschaften hätten wir 
es nicht so gut geschafft. Wir durften von verschiedenen Seiten viele Komplimente entgegen nehmen. 
Auf euch kann man sich immer verlassen - ihr seid super! 

Herzliche Gratulation unseren neuen Clubmeistern Romy Beer bei den Damen und Patrick Götz bei den 
Herren, sowie Gianna Maissen bei den Junioren. Ausserdem gratulieren wir auch dem neu gebackenen 
Bündner Seniorenmeister Toni Jacomet. 

Sedrun Eagles 
Am 08. September fand unser erster „Sedrun Eagles“ Anlass mit 18 Teilnehmern in Engelberg statt. Bei 
schönem Wetter verbrachten wir einen tollen Golftag mit einzigartigem Bergpanorama. Gespielt wurde 
ein 2er Scramble. Nach einem kleinen Apéro genossen wir ein feines Grillbuffet im „Golf Stübli“ und 
hatten da Zeit, über die Highlights des Tages zu „fachsimpeln“.  Es gab auch angeregte Diskussionen 
über die Zukunft und Idee der „Sedrun Eagles“. 
Alles in allem war es ein sehr gelungener erster Anlass. Wir freuen uns auf viele weitere tolle Anlässe, 
mit hoffentlich vielen neuen Mitgliedern bei den „Sedrun Eagles“. 

Lee Edwards 
Am 3. Oktober beende ich meine vierte Saison in Selva.  Dann geht es zurück zu meiner Familie nach 
England und dann bin ich ab anfangs März wie jedes Jahr wiederum mit Gretener Reisen am Gardasee.  
Wer Interesse hat, einen Aufenthalt im Golf Paradiso (Peschiera) zu buchen, kann mich jederzeit über 
jle16h@hotmail.com erreichen. Allen „Sedruner“ Golfern und Golferinnen wünsche ich schon heute noch 
drei schöne Monate bis zum Jahreswechsel und dann natürlich ein gutes und vor allem gesundes 2015. 
 
Nächste Turniere / Termine: 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen auf dem Golfplatz in Selva und wünschen euch einen schönen 
Abschluss der Golfsaison 2014. 
Sin bien seveser silla plazza da golf a Selva e buna finiziun dalla sesiun da golf 2014. 
Bruno Flepp        Dany Gygli 
Präsident GC Sedrun       Präsident GP AG Sedrun 
 

	   	   	   	   	   	   	   	    

20.09.2014 Clubmeisterschaften Ladies & Senioren 
27.09.2014 3. Quartierturnier   
01.10.2014 Sedruner Golfwoche  04.10.2014 Sedruner Golfwoche 
05.10.2014 Sedruner Golfwoche  12.10.2014 Schlussturnier 


