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Liebe Mitglieder 

Wir schauen auf eine tolle Golfsaison 2015 zurück. Das Wetter war ab Mitte Jahr perfekt um in den 
Bergen Golf zu spielen.  
Erfreulicherweise wird sich auch in der Saison 2016 personell nichts ändern. Rosie und Seppi werden 
noch zwei Saison lange den Golfbetrieb managen, Ignaz wird mit seinen Greenkeepern weiterhin für 
einen tollen Platz sorgen, Lee wird schauen, dass Ihr einen tollen Schwung habt und für das leibliche 
Wohl sind Mengia und Erwin besorgt. Wie Ihr seht, ist für nächste Saison schon einiges organisiert ;-) 

 

Termine und Turniere: 

Auch nächste Saison werden wir wieder tolle Turniere in Sedrun austragen. Auf unserer Webseite 
(www.golfclub-sedrun.ch) findet Ihr unter der Rubrik Turniere bereits den Turnierplan für die Saison 2016. 
Wir bitten Euch diese Daten vorzumerken und es würde uns freuen, wenn auch dieses Jahr wieder 
möglichst viele Mitglieder an den Turnieren teilnehmen.  
Die Generalversammlung der AG und des Golfclubs finden am 02. April 2016 statt. Auch hier hoffen wir 
auf eine rege Teilnahme. Es gibt da sicherlich Spannendes zu berichten. 
 

 

Sedrun Eagles und neues Clubhaus: 

Am 14. Oktober traf sich der Eagles Club in Losone zum Golf spielen und am Abend zum gemütlichen 
Zusammensitzen in Ascona in einem wunderbaren Lokal. Nach einem gemütlichen Essen wurde die 
erste GV abgehalten. Erfreulicherweise ist der Eagles Club auf 30 Mitglieder angewachsen. Wir müssen 
hier aber nicht erwähnen, dass noch sehr gerne weitere Mitglieder aufgenommen werden… 

Eine Arbeitsgruppe, welche vom Vorstand der Golfplatz Sedrun AG delegiert wurde, hat sich mit dem 
Projekt Neubau Clubhaus beschäftigt. Nach vielen Sitzungen, unzähligen neu erarbeiteten Plänen und 
Ideen, ist eine schöne Studie für ein neues Clubhaus entstanden. Diese Studie bzw. die Ideen wurden 
anlässlich dieser GV den Mitgliedern vorgestellt. Die Versammlung hat beschlossen, dass dieses Projekt 
unbedingt weiter verfolgt werden sollte und wir hier eine Baueingabe machen möchten. Es ist für uns 
wichtig, eine Baubewilligung für das Projekt zu bekommen. Mit einem bewilligten Projekt können wir uns 
um die Finanzierung kümmern. Wir freuen uns, Euch dieses an der nächsten GV vorstellen zu können. 
Es ist schön zu sehen, dass der Sedrun Eagles Club dieses Projekt mit seiner Unterstützung vorantreibt.  

 

Wir wünschen Euch und Euren Familien eine besinnliche Adventszeit, schöne Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr. Bien niev onn e tut bien pigl onn niev. 

 

Dany Gygli        Bruno Flepp 
Präsident GP Sedrun AG      Präsident Golfplatz Sedrun 

         


