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Arosa im September 2014
Das Golfhuus hat das Wort

Das Wort des Präsidenten
Geschätzte Golfmitglieder
Geschätzter Vorstand

Wann kommt denn endlich der Sommer? Diese Frage haben Sie sich bestimmt in den letzten
Wochen auch gestellt.
Pius A. Achermann
Präsident GC Arosa
Liebe Golferinnen, liebe Golfer
Schon bald geht zum Glück die verregnete
Sommersaison in Arosa zu Ende. Leider hat es
der Wettergott nicht gut mit uns gemeint. Die
Turniere konnten zum Glück, wie geplant
durchgeführt werden.
Als Höhepunkt der Saison 2014 galt sicher der
Interclubanlass Damen B2, an welchem wir
sehr viele Komplimente betreffs Organisation
entgegennehmen durften. Im Weiteren wurde
mit dem GC Lenzerheide zusammen die Two
Valley Golf Challenge durchgeführt. Dank dem
Einsatz vieler Helfer, wurde der Event für
Teilnehmer und Sponsoren mit Erfolg gekrönt.
Die Vorbereitungen für die nächste Saison sind
bereits am Laufen.
Betreffend Saison 2015 möchte ich im Moment
noch nicht viel verraten. Es werden bestimmt
wieder einige gute Turniere, vielleicht auch mit
neuen Sponsoren durchführt.
An dieser Stelle möchte ich mich beim Vorstand GC Arosa, beim Sekretariat, den
Greenkeepern und dem Team vom Golfhuus
für die gute Zusammenarbeit bedanken.
So, nun wünsche ich allen einen hoffentlich
schönen Herbst.
Euer Präsident
Pius A. Achermann

Agenda 2014 GC Arosa
Sa, 06.09.2013 Jabulabanjo-Cup
So, 07.09.2014, Tschuggen Turnier
So, 14.06.2014 Juniorenturnier
Do. – Sa. 18.-20.9. Long Drive Championship,
Achtung Loch 1, 8, 9 sind eingeschränkt
Do, 25.09.2014 Herrentag mit Damen
Nichtgolferinnen
Sa, 18.10.2014, Rest Golfhuus-Cup

Nächste Ausgabe
Februar 2015
- Ausblick 2015 was steht an.
- Info im Bereich Junioren

Mobile-Newsservice schon abonniert?
Alle News jetzt auch via Mobile App
Mit der App FeedReady sind Sie immer auf dem laufenden
Wir publizieren alle News auch über diese App. Verfügbar für Mac und
Android
App installieren und auf iPhone www.golfarosa.ch als Feed eingeben.
Oder auf Android www.golfarosa.ch/blog als Feed eingeben.

http://www.feedready.com
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Nach einem nicht so schlechten Start im Juni haben wir eine Durststrecke hinter uns. Die Ferienmonate Juli / August sind wortwörtlich ins Wasser gefallen. Für uns Neueinsteiger ein ziemlicher
Härtetest. Herzlichen Dank an jene Mitglieder, die trotz schlechtem Wetter den Weg zu uns gefunden haben. Nun hoffen wir auf einen schönen, goldenen Herbst und freuen uns auf Ihren Besuch.
Vergessen Sie nicht Ihr Guthaben einzulösen, es lohnt sich. Wir haben unsere Abendkarte mit
neuen Gerichten ergänzt. Ebenfalls gibt es zusätzlich zum à la carte Angebot jeweils eine Tagesempfehlung. Sofern das Wetter mitspielt, haben wir noch bis zum 18. Oktober 2014 offen.
Die Wintersaison starten wir ab dem 3. Dezember 2014. Wir hoffen, dass wir Sie auch in den
„Nichtgolfermonaten“ bei uns verwöhnen dürfen. Für warme, knisternde Momente sorgt dann unser
Cheminée und für Gaumenfreuden unsere Winterkarte.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Restsaison mit viel Sonnenschein und freuen uns auf Ihren
Besuch.
Herzliche Grüsse, Susanne & Sebastian

Das Wort hat Adi Dünsser “Head Pro“
Liebe Clubmitglieder
Trotz der diesjährigen Wetterkapriolen und Herbst von Juni – August  hatte ich eine gute erste
Saison. Besonders freut mich, dass ich wieder viele Aroser und Stammgäste bei mir begrüssen
konnte. Vor allem die wöchentlichen Themenkurse wurden sehr gut angenommen.
Die Planungen für die Saison 2015 laufen auf Hochtouren und dazu gehören natürlich auch
die Golfreisen. Für die Saison-Abschluss-Reise vom 11. bis 17. Oktober ins Piemont sind
noch wenige Plätze frei.
Um gut in die neue Saison zu starten, biete ich ebenso Golfreisen in den Monaten
April und Mai 2015 an.
Infos zu beiden Reisen hängen bereits am neuen Info-Brett zwischen den Ballautomaten
an der Drivingrange aus.
In Kürze erhaltet ihr vom Golfclub eine weitere Email in der die Golfreisen nochmals genauer
beschrieben werden. Ebenso stehen die Reisen bereits auf der Homepage des Golfclubs
unter „Academy“.
Ich wünsche Euch noch eine schöne Herbstsaison
Euer Adi

Das Wort hat Ferry Feig

Was ist es nur, was mich immer wieder dazu bringt, besonders bei nicht allzu guten
Bedingungen, auf die Runde zu gehen. Loch 1 geht ja noch : eine 6. Bei Loch 2 : die Schanfigger
Hex kommt. Ich treffe das Green nicht ! Das Fairway 3 grabe ich um. Loch 4 streiche ich. Aber
Loch 5 : ein Par, ich wusste doch : ich kann es ! Ich spiele mit einem Ball mit grünem Krokodil
drauf. Das Viech schaut zwar in die nächsten 2 Löcher rein, will aber partout nicht hineinspringen.
Am Fairway 8 verschwindet das Krokodil auf Nimmerwiedersehen im Wasser. Jetzt fängt es auch
noch an zu regnen ! ……
Warum bin ich wieder gegangen? Mein Ehrgeiz allein ist sicher nicht so gross. Ja, die frische Luft
und man sagt 10 km laufen sei gesund und dann noch das viele Bücken. Ich lerne natürlich viele
Menschen kennen, ob ich will - oder auch nicht. Das Panorama (bei Nebel?!) und dieses Erlebnis :
am Abschlag 18 steht mir plötzlich eine Kuh gegenüber. …….
Aber was ist wirklich das Grösste? Es ist für mich so Vieles neben dem Platz ! Um wie viel ärmer
wäre mein Leben ohne Ruths Fantasie mit dem Spargelschnaps, ohne den treffenden, trockenen
Humor von Beni, ohne die herzlich stürmische Begrüssung von Carla, ohne das Brummeln von
Christian, ohne Ginettle, Andy, alle Elisabeths, alle Heinzens und, und, und ….und ohne die
schönen Augen vom Herzblatt. Und welche Freude habe ich beim Gewinn eines Bademantels,
dem Prix Depressive von Pit oder der Arosamütze von Lilian - dann bin ich ganz stolz.
Für mich ist es das, wofür es sich lohnt bis auf die Unterhose nass zu werden und mich auch mal
zu ärgern über eine nicht ganz gelungene Runde oder das dauernde Jammern über nicht gelungene Schläge von immer unzufriedenen Mitspielern. Ja, es ist wirklich schön dabei sein zu dürfen !
Ich gehe jetzt mit Evelyn und den “Rouges“ auf die Runde. Es ist nicht das schönste Wetter. Aber!!

