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Liebe Mitglieder 

Die Golfsaison in Sedrun ist seit längerem vorbei und es scheint endlich wieder mal weisse Weihnachten zu 
geben. Fast das ganze Jahr über beschäftigten wir uns mit unsererm Traum „Nies siemi“, ein neues 
Clubhaus zu bauen. 

Und endlich konnte es losgehen. Wir ihr auf dem Bild feststellen könnt steht bereits ein Teil des neuen 
Clubhauses. Die Baukommission und die Finanzkommission konnten der Bauleitung unter Gabriel Pally das 
OK geben. Dank eurer grosszügigen Unterstützung ist dieser erste Teil gesichert. Wir danken all unseren 
Gönnern von ganzem Herzen und hoffen, dass noch weitere dazukommen. 

Vor allem gebührt ein grosses Dankeschön allen Firmen, welche bis jetzt am Bau beteiligt waren. Nur mit 
diesem grossem Einsatz konnte dies alles realisiert werden. Speziell erwähnen und danken dürfen wir vor 
allem der Firma Loretz. 

Es ist noch einiges zu tun, bevor unser neues Clubhaus steht und im Frühling bezogen werden kann. 

Engraziel fetg per vies grond sustegn.  

 

 

 
 

 

Termine und Turniere:     

Die Turniere für die nächste Saison sind bereits auf unserer Webseite online. Es kann hier noch kleine 
Änderungen geben. Die Generalversammlung ist am 07. April geplant. Am 24. März findet die 
„ASCHWINGETE 2018“ in Losone statt. Ein 2-er Scramble um das Warten auf die Saison in Selva zu 



verkürzen. Im Anhang senden wir Euch den Flyer dazu. Wir danken Markus Anderhirsern für die tolle 
Organisation und hoffen auf möglichst viele Teilnehmer.  

      

Sedrun Eagles: 

Der Anlass in Luzern war ein grosser Erfolg. Wir hoffen Ihr habt davon gehört und es hat Euch 
„gluschtig“ gemacht da auch Mitglied zu werden. Hier nochmals die Preise: 

- Einzelmitgliedschaft CHF 1'000.00 

- Paarmitgliedschaft CHF 1'600.00 

Der nächste Eagles-Event findet voraussichtlich am 01.September in der Zentralschweiz statt.  

 

Werbung: 

Wir haben für die Saison 2018 noch einige freie und sehr interessante Werbeplätze. Banner beim Parkplatz, 
Abschlagkugeln, Abschlagtafeln und die Fahnen auf den Greens. Für Anfragen oder Buchungen von 
Werbeplätzen stehen wir Euch gerne zur Verfügung.  

 

Allgemeines: 

Auch im Winter ist unser Telefon für Euch besetzt (081 949 23 24). Auf unserer Homepage www.golfclub-
sedrun.ch  findet Ihr alle wichtigen Informationen. 

 

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 Golfclub Sedrun 

         


