Golfsaison 2021
Geschätzte Manne des Golfclub Appenzell
Wir haben wohl alle ein spezielles Jahr mit vielen Umstellungen und Abstrichen in privater- und
geschäftlicher Hinsicht hinter uns. Ein Jahr, das viele Einschränkungen mit sich brachte, uns aber
gleichzeitig vielleicht auch den Wohlstand, die Freiheit und die Gesundheit in unserem Lande wieder vor
Augen führte und von Neuem wertschätzen liess. Leider hat sich bis heute die Situation nicht wesentlich
verändert. Immerhin ist aber ein Lichtschimmer am Ende des Tunnels in Sicht.
Ich hatte mir mein erstes Jahr als Manne-Captain sicherlich anders vorgestellt. Jedoch war die Absage des
Frühlingsausflugs nach Bergamo mit Sicherheit richtig. Die restliche Saison konnte zum Glück mehrheitlich
im normalen Rahmen stattfinden, wenn auch mit kleinen Anlaufschwierigkeiten in Sachen Kussdamen
und Händeschütteln. Die hohe Teilnehmerzahl an unseren Turnieren zeigt mir ein funktionierendes
Clubleben in gesellschaftlicher und sportlicher Hinsicht. Mit Freude stellte ich Ende Saison grosse
golferische Fortschritte fest. Natürlich nicht bei jedem einzelnen. Aber im Grossen und Ganzen…
Nun möchte ich aber das vergangene Jahr abschliessen und auf ein hoffentlich besseres 2021 schauen.

Frühlingsausflug vom 07. – 09. April 2021
Wir werden für den traditionelle Frühlingsausflug in die Lombardei einen neuen Versuch starten. Nach
Rücksprache mit dem Golfclub und Elena vom Camoretti schicke ich euch die Anmeldung fürs erste Mal
zu. Jedoch behalte ich mir vor, den Anlass kurzfristig abzusagen.
Was heute schon fix ist: Wir werden mit Einschränkungen leben müssen.
Voraussichtlich wird das Kartenspielen verboten sein, im Gebäude herrscht Msakenpflicht, die Mahlzeiten
dürfen nicht an der grossen Tafel verzehrt werden. Somit stellt sich die Frage, ob überhaupt genügend
Manne Lust haben, die Reise anzutreten – oder ob wir den Anlass dieses Jahr aussetzen.
Mal schauen…
Anmeldung bis 12. Februar gemäss Beilage

Herbstausflug vom 25. - 27. August 2021
Der bewährte Herbstausflug findet wie immer Ende August 2021 im Allgäu statt. Während dieser drei
Tage spielen wir die beiden Golfplätze Sonnenalp und Oberallgäu. Ich bitte, die verkürzte Anmeldefrist
(bis Ende Februar 2021) zu beachten.
Anmeldung bis 28. Februar 2021 gemäss Beilage

Mannetäg 2021
Insgesamt werden wiederum neun Turniere in Appenzell gespielt, wie letztes Jahr. Auch das Traingulaire
mit Erlen und Weissenberg steht auf dem Programm (zweimal auswärts und ein Heimspiel).
Anlässlich des Schlussturniers vom 30. September 2021 werden die Brutto - und Nettospieler der Saison
ausgezeichnet. Gewertet werden wiederum die vier besten Resultate der insgesamt neun Mannetäg in
Appenzell. Hierzu noch eine Anpassung für die Preisberechtigung: Jeder Spieler ist neu auch in der
Gesamtwertung nur noch einmal preisberechtigt und es gilt Stroke vor Netto. Somit kann eine Situation
wie letztes Jahr umgangen werden.
Allgemein möchte den grosszügigen Engagements unserer zahlreichen Sponsoren danken. Seit etlichen
Jahren können wir auf die meisten zählen. Danke.

Informationen und Anregungen
Anregungen und Vorschläge nehme ich selbstverständlich gerne entgegen. Ich bitte Euch, mir diese
jeweils via stefan.wirth@sanitaer-wirth.ch mitzuteilen. Aktuelle Informationen und ein Fotoalbum findet
Ihr unter: www.golfplatz.ch/golfclub/men‘s. In der Beilage sende ich Euch das Jahresprogramm mit allen
Turnierdaten der Mannetäg 2021 des Golfclub Appenzell.
Hoffentlich geht’s bald wieder los!!
Hebed sorg und bis bald...

Stefan Wirth
Manne-Captain
079 585 74 02
stefan.wirth@sanitaer-wirth.ch

