
 

 

INFO 08/2020 
 
 
Kurzbericht ASGS-Vorstandssitzung Oktober 2020 
 
Am 9. Oktober 2020 traf sich der ASGS-Vorstand zu seiner diesjährigen zweiten ordentlichen Sitzung 
im Golfclub Entfelden. 
Die reich befrachtete Traktandenliste beinhaltete zwei Schwerpunkte.  
 
Im ersten Teil wurde für die zurückliegende «Corona-Golfsaison», die viele Einschränkungen mit sich 
brachte, ein Review durch die verantwortlichen Captains vorgenommen. 
Fazit: Der National- und die Regional-Captains zogen durchwegs eine positive Bilanz. Alle 
durchgeführten Anlässe verzeichneten grosses Interesse und dementsprechend erfreuliche 
Teilnehmerbeteiligungen. «So macht es Spass Turniere zu organisieren!» Einziger Wermuthstropfen: 
Es wurde festgestellt, dass es zunehmend schwierig wird Plätze für unsere Anlässe zu finden, welche 
uns akzeptable finanzielle Bedingungen offerieren.  
 
Die ASGS lanciert 2021 eine neue Turnierserie «SWISS SENIORS TOUR BY ASGS». Darüber werden die 
Mitglieder via Homepage nächstens ausführlich informiert. 
Ergänzend zu diesen «high-speed1» Traktanden wurden der Status zur Golftourismuskarte 2021 und 
die Aktivitäten-Planung Saison 2021 präsentiert und diskutiert. Unser Jahresplan für 2021 ist 
weitestgehend komplett. Des weiteren hat sich der Vorstand über die grundsätzliche Terminierung 
unserer Anlässe unterhalten und es wurde beschlossen, für viele Anlässe sogenannte Zeitfenster zu 
«reservieren». Dies sollte uns und allen Clubs die Planung erleichtern und es sollte weitestgehend 
möglich sein, Terminkollisionen zu vermeiden. Die entsprechenden «Zeitfenster» werden wir zur 
gegebenen Zeit publizieren. 
 
Der «Fahrplan» für das Jahr 2021 wurde fixiert: 
 
- Wochen 48 – 50: Die Anmeldungen für viele 2021-er Anlässe werden auf der Homepage 

aufgeschaltet 
 
- Wochen 48 – 50: Die durch die ASGS-Verantwortlichen zu tätigenden Anmeldungen 

(Matchplays, ASGS-Interclub 60+) werden auf der Homepage aufgeschaltet. 
 
 Wochen 1 – 2:  Versand der Jahresrechnung an die Mitglieder. Die Jahresberichte des 

Nationalcaptains und des Präsidenten werden ebenfalls verschickt. 
 
- Woche 11:  Versand der Mitgliederkarten und der ASGS-Tourismuskarte an die Clubs. 
 
- Woche 14 – 15: Versand der DV-Einladung an die ASGS-Verantwortlichen der Clubs 

 
Im zweiten Teil wurden die Finanzen (Forecast 2020, Verwendung Gewinn und Budget 2021) durch 
den Finanzchef erläutert und im Detail besprochen Das Budget wird in den kommenden Wochen von 
den Zuständigen weiter zu verfeinern sein. 
Trotz der verkürzten Saison und den vielen Ausfällen von Veranstaltungen darf bis Ende Jahr mit 
einem erfreulichen Gesamt-Ergebnis gerechnet werden.  Der Vorstand hat deshalb seinen früheren 
Entscheid bestätigt, den ASGS-Mitglieder mit der Jahresrechnung 2021 einen  einmaligen«Covid-19-
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Bonus» gutzuschreiben. Die definitive Höhe dieses «Bonuses» wird nach Abschluss des 
Geschäftsjahres festgelegt. 
 
 
Für einige weitere Themen wurden Aufträge an die entsprechenden Vorstandsmitglieder erteilt: 
 
- Mitgliederwerbung : wird im Frühjahr 2021 an einer Strategiesitzung behandelt. Unsere 

Bemühungen weitere Mitglieder zu gewinnen wird nicht unwesentlich von unserer 
«Gesamtstrategie» beeinflusst. Die entsprechende Strategie welche in groben Zügen bereits 
vorliegt, werden wir im Frühling an einem Vorstands-Workshop definitiv verabschieden. 

- Statutenrevision:  Der Namenswechsel ASG auf neu Swiss Golf erfordert eine Revision  
      unserer Statuten, die an der Delegiertenversammlung 2021  
                                                  verabschiedet werden soll. Wir nehmen diese Statutenrevision zum 
Anlass unsere gesamten Statuten zu überprüfen und allenfalls den aktuellen 
Rahmenbedingungen anzupassen. 

- Kommunikation:  Kritische Beurteilung der heutigen Kommunikation, Medien,  
                                            Kommunikationskanal etc. hinsichtlich Verbesserungspotential. 

  
 
 
 
 

 
Zollikofen, 10. Oktober 2020/ea 


