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Viele von Euch haben es sicher schon gelesen. Die ASG, «Association Suisse de Golf”, tritt seit der
letzten Delegiertenversammlung im März unter der neuen Marke SwissGolf auf. Damit macht auch der
Golfverband den notwendigen Schritt zu einer besseren, verständlicheren Präsenz. Doch nicht nur der
Name ist neu, auch sonst wurden einige Weichen neu gestellt. Gab es in der Vergangenheit immer mal
wieder Meinungen, die die Clubfreien Golfer als Golfer zweiter Klasse sahen, so hat SwissGolf hier ein
klares Zeichen gesetzt, in dem ein Vertreter der ASGI und der Migros Golf Card neu im Vorstand von
SwissGolf sind. Und es freut uns natürlich sehr, dass unser Vizepräsident Thomas Busin neu in Verbandsvorstand Einsitz genommen hat.

ASG Kommunikationsbeitrag – Rückvergütung
In den letzten Jahren hat der Verband von allen Mitgliedern neben dem normalen ASG-Beitrag zusätzlich 15 Franken für die Kommunikation/Golfförderung eingezogen. An der letzten Delegiertenversammlung haben diese entschieden, dass dieser Zusatzbeitrag für das Jahr 2019 nicht mehr eingezogen
werden soll. Da der GCL die Mitgliederbeiträge (wie die meisten Clubs) bereits vor der Saison einfordert,
wurden auch diese 15 Franken eingezogen.
Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung entschieden, dass diese 15 Franken den Mitgliedern wieder
zurückbezahlt werden soll, da diese ja nicht mehr an SwissGolf bezahlt werden müssen und dem GCL
auch nicht zustehen. Die Abklärungen mit Migros haben jedoch gezeigt, dass eine jetzt spontane Auszahlung an alle Mitglieder einen nicht zu verantwortenden administrativen und finanziellen Aufwand
bedeuten würde. Deshalb werden diese 15 Franken den Mitgliedern mit der kommenden Jahresrechnung 2020 verrechnet und gutgeschrieben. Mitgliedern, die Ende 2019 austreten, werden die 15 Franken bei ihrem Austritt ausbezahlt.

Neue Garderoben
Die Golfsaison ist ja in vollem Gang, auch wenn das Wetter der letzten Tage dies nicht glauben lassen
macht. Wir hoffen natürlich, dass Ihr dennoch schon alle in Otelfingen gespielt habt in diesem Jahr.
Denn dann habt Ihr sicher auch die neuen Garderoben und Duschen gesehen und auch schon genutzt.
Wenn nicht..... Ein Besuch lohnt sich. Unsere neuen Garderoben sehen sehr schön aus. An dieser
Stelle danken wir Yves und vorallem Heinz Sekinger nochmals für den Einsatz und die geleistete Arbeit.

President’s Prize
Noch geht es über einen Monat bis das nächste Clubhighlight stattfindet: Der President’s Prize am
15. Juni 2019. Schon heute möchten wir Euch etwas gluschtig machen. Denn wir, vor allem Marcel,
hoffen auf eine rege Teilnahme. Gespielt wird ein 4er Scramble und am Abend gehen wir kulinarisch und kulturell in den Heimatkanton unseres Präsidenten: Nur soviel sei schon verraten: Das
Rezept seines Geschmacks bleibt geheim....
Die offizielle Einladung/Ausschreibung folgt in den kommenden Tagen.

Nun hoffen wir, dass nach den Eisheiligen nun endlich der Frühling und der Sommer kommen werden.
Für den Vorstand

