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1. Begrüssung Präsident
Der Präsident begrüsst alle Anwesenden zur Hauptversammlung. Wir
begehen bereits die 14. Saison und freuen uns alle auf den Start.

Präsident

Ein grosses Dankeschön ergeht schon vorab an die Crew des Restaurants
Hecht.
Unser Golfpro Mike kann aufgrund anderer terminlichen Verpflichtungen
dieses Jahr leider nicht anwesend sein.
Der Ordnung halber hält der Präsident folgende Punkte fest:
- Die Einladung erfolgte fristgerecht.
- Bei 52 teilnehmenden Mitgliedern liegt das absolute Mehr bei 27 Personen.
- Es wurden keine Anträge an den Vorstand herangetragen.
Der Apéro wird wiederum von der Eigentümerschaft, der CasaInvest Rheintal
AG, offeriert. Ein herzliches Dankeschön.
Das Abendessen wird im Anschluss an die HV serviert. Es wird aus der
Clubkasse bezahlt; die Getränke bezahlt jedes Mitglied selber (trockenes
Gedeck).
2. Wahl der Stimmenzähler
Christine Wyss Zoller und Hans Langenegger werden als Stimmenzähler
vorgeschlagen und einstimmig gewählt.
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3. Genehmigung der Traktandenliste
Mit der Einladung wurde die Traktandenliste allen Mitgliedern zugestellt.
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Die Traktandenliste wird einstimmig angenommen, somit werden die
Geschäfte in der vorgeschlagenen Reihenfolge abgewickelt.
4. Genehmigung Protokoll letztjährige HV
Das Protokoll ist am Sitz des Vereins aufgelegen und konnte auf Wunsch
jederzeit eingesehen werden. Ebenso wird es jeweils nach der Versammlung
auf der Inselgolf-Webseite publiziert.
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Es wird darüber abgestimmt und das Protokoll wird einstimmig genehmigt
und verdankt.
Bei dieser Gelegenheit bedankt sich der Präsident bei Reto Dulk für die
Abfassung des Protokolls.
5. Jahresbericht Präsident und Eigentümer
Die Zahl der Mitglieder ist leicht höher als im Vorjahr und beläuft sich aktuell
auf 187 Mitglieder/innen. Der Präsident erklärt, dass die stichtagsbezogene
Abgrenzung grundsätzlich mit Vorsicht zu geniessen ist. Er findet die Anzahl
Mitgliederinnen und Mitglieder nach wie vor sehr erfreulich. Andererseits ist
der Kampf um die Mitglieder im Golfsport ein grosses Thema. Jeder Golfclub
kämpft um die Gunst von potentiellen Mitgliedern – dies im Wissen, dass
allgemein eher von einer Stagnation oder gar Abnahme der Mitgliederzahlen
im Golfsport die Rede ist.
In diesem Umfeld geht es darum, ein gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis
anbieten zu können. Es liegt schlussendlich an jeder Anlage, die Besucher von
ihrer Qualität zu überzeugen. Was heisst das in unserem Fall? Während wir
die Ansicht vertreten, dass der Preis sehr fair bemessen ist und speziell
Einsteigern einen verhältnismässig einfachen Zugang zum Golfsport
ermöglichen soll, muss es uns gelingen, unsere Mitglieder/innen über eine
gute Qualität zu überzeugen. Er denkt dabei an eine vorbildliche Anlage
hinsichtlich Bespielbarkeit, Sauberkeit, Pflegeintensität, etc. Daran arbeiten
wir – manchmal besser und manchmal etwas weniger. Das ist und bleibt ein
"ewiges Werk".
Auf der anderen Seite wird grosser Wert daraufgelegt, unseren Mitgliedern
ein attraktives Jahresprogramm mit schönen Anlässen bieten zu können. Da
nahezu alle von uns in einem weiteren Club Mitglied sind und ohnehin
genügend Anlässe und Verpflichtungen haben, finden wir es wichtig, dass
unser Jahresprogramm nicht überladen ist. So haben wir denn auch seit
einigen Jahren dieselbe Abfolge mit dem Plauschturnier zu Beginn der Saison
und den Clubmeisterschaften im September als Höhepunkt. Dies hat sich aus
Sicht des Präsidenten bewährt.
Wir sind immer sehr dankbar um Anregungen oder Meinungsäusserungen,
doch wir wurden darin bestätigt, die Anzahl der Anlässe gering und
dementsprechend konsumierbar zu halten. So wollen wir grundsätzlich auch
weiterfahren und die Qualität derjenigen Anlässe hochhalten, welche sich
bewährt haben.
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Rückblick auf das Clubjahr 2019
Die letztjährige Hauptversammlung fand am 15. Februar 2019 im Restaurant
Hecht in Widnau statt. 50 Mitglieder nahmen daran teil.
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Am 4. Mai 2019 hätte das bereits traditionelle Plauschturnier in Erlen
stattfinden sollen. Aufgrund der starken Regenfälle musste das Turnier aber
leider abgesagt werden
Höhepunkt der Saison bildeten die zehnten Clubmeisterschaften, welche am
28. September 2019 auf dem Golfplatz Gams-Werdenberg ausgetragen
wurden.
Bei den Damen sah die Bruttowertung wie folgt aus: 3. Platz: Marlen Hasler
(11 Bruttopunkte), 2. Platz: Gertrud Binzegger (18 Bruttopunkte), 1. Platz
Vanessa auf der Maur (28 Bruttopunkte)
Bei den Herren sah das Podest wie folgt aus: 3. Platz: Matthias Hutter
(21 Bruttopunkte), 2. Platz: Paul auf der Maur (23 Bruttopunkte), 1. Platz:
Marcel Fischbacher (26 Bruttopunkte).
Im November war geplant, bei schlechtem Wetter irgendwo im Süden einen
neuen Platz kennen zu lernen. Da die Verhältnisse in der Region aber lange
Zeit hervorragend waren, wurde darauf verzichtet.
Der Präsident bedankt sich bei allen Sponsoren und Teilnehmern der Anlässe.
Es macht Freude zu sehen, dass sich immer so viele Mitglieder am Clubleben
und an den Anlässen beteiligen.
Bericht vom Eigentümer
Matthias Hutter blickt auf ein intensives Jahr zurück. Hervorzuheben sind in
erster Linie Roman Hutter auf der betrieblichen Seite und Mike Coventon als
bewährter Golfpro auf unserer Anlage.
Wie Matthias Hutter immer wieder feststellt, ist die Betreuung der Anlage
sehr zeitintensiv. Das ist nicht zu unterschätzen und so ist im Sekretariatsbüro
vor allem Sabrina Koller besonders gefordert. Als wir im Herbst 2006 die
Anlage eröffnet haben, hätte er nie gedacht, wie viel Aufwand eine solche
Anlage erfordert. Es sind halt auch hier vielfach die kleinen Dinge, die einen
auf Trab halten.
Gesamthaft betrachtet war die Qualität unserer Anlage auch im vergangenen
Jahr gut. Wir haben das Jahr über viele Komplimente aber auch einige
Anregungen entgegennehmen dürfen und können gesamthaft gesehen
zufrieden sein. Fakt ist, dass die Bemühungen und der Aufwand seit der
Eröffnung der Anlage noch nie so gross waren wie im vergangenen Jahr.
Speziell Roman Hutter hat alles darangesetzt, die Qualitätsansprüche zu
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erfüllen. Die Erwartungshaltung ist hoch – nicht nur von den Mitgliedern,
sondern auch von uns selbst. Leider ist es so, dass die grossen Bemühungen
teilweise gar nicht sichtbar sind oder je nach Situation beispielsweise bei
Wetterkapriolen keinen Nutzen stiften konnten. Wir können uns vorstellen,
dass dies für die Betroffenen natürlich undankbar ist.
Damit wir Kontinuität gewährleisten können, pflegen wir die Zusammenarbeit mit Markus Werren, Greenkeeper vom Golfplatz Appenzell. Er macht
einen fantastischen Job in Appenzell und es freut uns sehr, dass er uns mit
Rat und Tat zur Seite steht. Daran wollen wir festhalten und Roman Hutter
bei der Pflege unterstützen.
Das kontaktlose Zahlungssystem, welches wir am 16. Januar 2019 eingeführt
haben, hat sich bis heute bewährt. Diese Investition hat sich gelohnt und ein
reibungsloser und unkomplizierter Ballbezug ist garantiert.
Mittlerweile schon zum Inventar unserer Anlage gehört unser Golfpro Mike.
Seit April 2009 betreibt er seine Golfschule bei uns und wir freuen uns über
diese langjährige Zusammenarbeit. Dies ist ausserordentlich in dieser
Branche und ist nicht zuletzt Ausdruck der gegenseitigen partnerschaftlichen
Einstellung. Auch Mike ist gefordert, da er den Wettbewerb 1:1 spürt.
Gemeinsam mit ihm möchten wir neue Möglichkeiten suchen, uns besser zu
positionieren. Natürlich möchten wir auch den Clubmitgliedern ans Herz
legen, ihn bei Bedarf zu berücksichtigen.
Durch den Ausbau des Alters- und Pflegeheims Diepoldsau müssen wir alle
noch mehr aufpassen, dass keine Bälle über den Zaun geschossen werden –
wir verfolgen hier eine absolute Null-Toleranz.
Abschliessend möchten wir Sie wiederum ermuntern, Ihre Verantwortung als
Clubmitglied wahrzunehmen und bei Verstössen auf die "Hausordnung"
hinzuweisen. Die Situation ist unseres Erachtens sehr gut dank der grossen
Präsenz auf der Anlage, dennoch sind wir froh, wenn Sie als Mitglied unser
aller Interesse vertreten.
Zum Schluss möchte sich der Präsident bedanken. Bei der Betreuung der
Anlage dürfen wir stets auf viele fleissige Helfer zählen.
Es ist ihm ein Anliegen, trotz der geäusserten Herausforderungen und
anstehenden Aufgaben unsere Zufriedenheit zum Ausdruck zu bringen. Es
stimmt vieles auf der Inselgolf-Anlage, dementsprechend sprechen wir eher
von Optimierungsaufgaben und freuen uns über die bereits erreichte,
vorhandene Qualität.
6. Präsentation Jahresrechnung und Genehmigung
Im abgelaufen Rechnungsjahr konnte ein grösserer Überschuss in der Höhe
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von gut Fr. 3’000.00 erwirtschaftet werden – dies führt zu einem Eigenkapital
von rund Fr. 14'800.00. Der grosse Gewinn ist v.a. auf das verschobene
Plauschturnier zurückzuführen.
Der Revisorenbericht wird durch Hannes Hutter verlesen und mit Applaus
genehmigt.
Wahl Revisoren
Hannes Hutter und Tobi Frei stellen sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung.
Beide werden einstimmig mit viel Applaus gewählt.
Mitgliederbeiträge
Die versammelten Mitglieder stimmen den unveränderten Mitgliederbeiträgen ohne Gegenstimmen zu.
7. Organisation Vorstand
Da Heuer kein Wahljahr ist, wird es keine Veränderungen geben und das
aktuelle Vereinsjahr wird in der folgenden Konstellation bestritten:
Matthias Hutter

Präsident

Reto Dulk

Kassier, Vize-Präsident

Thomas Bürki

Spielleiter

Peter Schwager

Beisitzer/Know-how-Träger

Präsident

Der Präsident bedankt sich bei Reto Dulk, Thomas Bürki und Peter Schwager
für ihre geschätzte Mitarbeit im Vorstand.
8. Aktivitäten / Termine 2020
Am 25. April 2020 findet in Konstanz das Plauschturnier statt. Gespielt wird
im Format „Texas Scramble“.
Am 19. September 2020 finden die 13. offiziellen Clubmeisterschaften auf der
Anlage des Golfclubs Gonten statt.
Zum Saisonabschluss wird wiederum die Möglichkeit geboten, einen neuen
Platz kennen zu lernen. Platzwahl und Durchführung hängen von den
Witterungsverhältnissen ab.
Anmeldungen für die einzelnen Anlässe werden per sofort entgegengenommen, am liebsten per Mail.
Peter Schwager erklärt den Mitgliedern, dass wieder eine Aktion mit
vergünstigten Club-Shirts und/oder Pullovern geplant ist. Voraussichtlich
Ende März 2020 werden diese zur Anprobe im Sekretariat bereit liegen.
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9. Varia
Es wird angeregt, beim Weg von den Parkplätzen zur Driving Range eine
passende Beleuchtung anzubringen. Dieser Vorschlag wird gerne
weiterverfolgt werden.
Der Präsident bedankt sich bei den Anwesenden für das Erscheinen und
wünscht eine gute und erfolgreiche Golfsaison.
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