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Editorial 
Liebe Golferinnen und Golfer 
Die diesjährige Saison ist schon wieder vorbei 
und heute dürfen wir auf ein vom ersten bis zum 
letzten Tag von Glück und Erfolg gesegnetes 
Spieljahr zurückblicken. Der Club blieb von 
Corona verschont, der Turnierbetrieb verlief 
praktisch planmässig und punkto Gästen ver-
zeichnen wir ein Ausnahmejahr. Glücklicher-
weise berichten alle Golfclubs in Graubünden 
von einem Rekordsommer. Der Ansturm bei uns 
war nicht gerade wie z.B. im Oberengadin, wo 
man für eine Runde Tage voraus buchen 
musste. Diesbezüglich geniessen wir in Vulpera 
paradiesische Verhältnisse, wie sie sonst nur für 
exquisite Privatclubs typisch sind. Wo sonst in 
der Schweiz kann man einen Golfplatz für einen 
immer noch bescheidenen Jahresbeitrag, sogar 
an einem Wochenende und bei schönstem Wet-
ter fast für sich alleine in Anspruch nehmen? 
Obwohl sich einige Clubmitglieder nicht oder 
deutlich weniger häufig auf die Anlage oder gar 
ins Restaurant trauten, darf auch Manni Bopp 
auf eine erfreuliche Saison zurückblicken. Einzig 
der September fiel wetterbedingt etwas magerer 
aus. Dasselbe gilt auch für unseren Pro, der mit 
der Stundenbelegung äusserst zufrieden war. 
Beide Partner werden uns auch im nächsten 
Jahr wieder zur Verfügung stehen. 
Unser Platz präsentierte sich überdies während 
der ganzen Saison in einem sehr guten Zustand. 
Die Waldrodungen erwiesen sich dabei sehr po-
sitiv für den Graswuchs gerade in heiklen Berei-
chen wie z.B. beim Green 5. Heuer eines der 
besten Greens überhaupt. Die abgeholzte Halde 
am linken Rand der 5. Spielbahn sah zwar nicht 
sehr schön aus, wird aber in Kürze wieder ein-
wachsen, sodass sich das Bild zum Positiven 
wandeln wird. Und auf die Vorgaben, die für die 
Nachhaltigkeit bzw. Biodiversität gelten, wurde 
ebenfalls Rücksicht genommen. 
Ein jährlich wiederkehrendes Thema betrifft den 
Zeitpunkt der Platzschliessung im Herbst. Ge-
rade wenn der Platz Anfang Oktober noch in ei-
nem ordentlichen Zustand befindet, fällt es man-
chen schwer zu verstehen, dass die Saison nicht 
noch um 2 bis 3 Wochen verlängert werden 
kann. Heuer blieb der ganze September frost-
frei, was sich für die Bespielbarkeit des Platzes 
positiv auswirkte. Eine Woche nach Saisonende 
lag aber bereits eine Schneeschicht über der An-
lage. Da unsere Greenkeeper nach Saisonende 
nicht nur für Aufräumarbeiten aufkommen, son-
dern auch wichtige Umbau- und 

Instandstellungsarbeiten verrichten müssen, 
wäre eine Saisonverlängerung mit erheblichen 
Mehrkosten verbunden. Da die Fairways an 
zahlreichen Stellen im Herbst schnell einmal 
«schmierig» werden, würde dem Platz zudem, 
vor allem durchs Mähen, mehr Schaden zuge-
fügt. Glücklicherweise besteht aber eine Aus-
weichmöglichkeit zu unserem Partnerclub in 
Klosters, dessen Gelände ungleich stärker be-
sonnt wird. 
 
Wie immer wünsche ich allen viel Spass beim 
Lesen dieses Newsletters. 
Jachen A. Mayer 

Team 
Das gesamte Team unseres Golfclubs hat auch 
in der vergangenen Saison ausgezeichnete Ar-
beit geleistet, angefangen bei den Greenkee-
pern über das Sekretariat, den Pro und last but 
not least das Team rund um Manni. Die Pensen-
reduzierung beim Sekretariatspersonal und den 
damit verbundenen kürzeren Schalterzeiten 
konnten trotz Corona bedingten Zusatzbestim-
mungen ohne nennenswerte Qualitätseinbus-
sen bei den Dienstleistungen bewältigt werden. 
Wir halten heute mit einer sehr schlanken Per-
sonalstruktur unseren Betrieb aufrecht und ha-
ben damit unsere Finanzen wieder auf Kurs ge-
bracht. 
So wie es aktuell aussieht, wird uns das diesjäh-
rige Team auch im nächsten Jahr wieder zur 
Verfügung stehen. Einzig bei Tamara ist es zur-
zeit noch nicht sicher, ob sie nächstes Jahr wie-
der kommen wird. Sie war uns eine wichtige 
Stütze, arbeitete sie sich doch blitzschnell ein 
und konnte nach wenigen Tagen bereits selb-
ständig und alleine das Tagesgeschäft erledi-
gen. 
Unser Büroteam bemüht sich wie alle anderen 
auch den Wünschen und Bedürfnissen sowohl 
der Mitglieder als auch der Gäste weit möglichst 
entgegenzukommen. Um so undankbarer ist es 
dann, wenn unsere Damen wegen Kleinigkeiten 
den Unmut frustrierter Leute über sich ergehen 
lassen müssen. Es gehört zu deren Pflichten, 
Mitglieder und Gäste auf Regeln und Bestim-
mungen aufmerksam zu machen. Sie halten 
sich dabei an die Vorgaben unserer Reglemente 
und Statuten und erfinden keine persönlichen 
Schikanen. 
Genau gleich verhält es sich auch bei den 
Greenkeepern. Ihre Arbeit hat auf dem Platz 
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Vorrang, deshalb ist ihren Weisungen zu folgen 
und manchmal muss dabei auch etwas Geduld 
und Verständnis gezeigt werden. 
Zum Glück halten sich negative Erfahrungen in 
engen Grenzen und die meisten Golferinnen 
und Golfer schätzen was unser Team für den 
Club leistet. 

Woher kommt eigentlich Dzana Barblan? 
Phonetisch wahrgenommen, könnte man davon 
ausgehen, sie sei eine waschechte Engadinerin, 
Gianna Barblan eben. Die Schreibweise ihres 
Vornamens verrät dann aber, dass Dzana an-
dere Wurzeln haben muss. Tatsächlich stammt 
Dzana aus Bosnien Herzegowina, genauer aus 
Prijedor. Prijedor war eine Stadt mit zirka 
100‘000 Einwohnern, nach dem Krieg und den 
Folgejahren verkleinerte sie sich aber und zählt 
heute noch gut die Hälfte von damals. 

 
Prijedor 

Dzana verbrachte zusammen mit ihren Eltern 
und ihrer jüngeren Schwester die Kindheit und 
Jugend in ihrer Heimatstadt. Obwohl sie in ein-
fachen Verhältnissen aufgewachsen sei, hätte 
sie eine sehr glückliche Kindheit gehabt. Sie ab-
solvierte die Grundschule und schaffte auch das 
Gymnasium mit Bravour, bevor sie schliesslich 
in Zagreb ihr Studium der Germanistik und Phi-
losophie in Angriff nahm. Stets wissbegierig 
habe ihr das gewählte Studium sehr gefallen. 
Da sie Geld für Fremdsprachaufenthalte verdie-
nen musste, habe es sie 1986 durch eine Ar-
beitsvermittlung nach Vnà ins Hotel Arina ver-
schlagen. Sie habe sich problemlos schrift-
deutsch unterhalten können, habe aber in Vnà, 
wo vornehmlich romanisch oder schweizer-
deutsch gesprochen wurde, vorerst ihre liebe 
Mühe gehabt, um sich mit der Dorfbevölkerung 
zu verständigen. Nach Beendigung der ersten 
Saison wollte sie Vnà ein für allemal wieder den 
Rücken kehren. Ihre Chefin habe sie jedoch be-
drängt, sodass sie für eine weitere Saison zuge-
sagt habe. Beim Hören von romanischen 

Liedern habe sie sich dann schnell in die Spra-
che verliebt. Verliebt hat sie sich allerdings nicht 
nur in die Sprache, sondern auch in Otto Bar-
blan, der in Vnà zuhause war und ist. Diese Ver-
bindung unterstützte den Entscheid, mehrmals 
in Folge nach Vnà zurückzukehren. 
Der endgültige Entschluss erfolgte durch den 
Ausbruch des Krieges, der von 1990 bis 1992 in 
Bosnien Herzegowina wütete. Sie sei dann gar 
nicht mehr in ihr Land zurückgekehrt, denn ihre 
Familie habe stark unter dem Krieg leiden müs-
sen. Ihre Eltern und ihre Schwester konnten 
dank glücklicher Umstände nach Schweden 
auswandern, wo sie auch heute noch leben. 
1993 heiratet sie Otto Barblan, ein Jahr später 
kam Lara Patrizia auf die Welt und ein weiteres 
Jahr später Angelina Pia. Durch diese Wende in 
ihrem Leben, konnte Dzana ihr Studium nicht 
mehr zu Ende bringen. Eingespannt in die Fami-
lienarbeit und in den landwirtschaftlichen Betrieb 
ihres Mannes, sorgte Dzana darüber hinaus für 
zusätzliche Einkünfte durch Anstellungen in Ho-
tels (Panorama und Astras) und schliesslich im 
Modegeschäft Vital in Scuol, wo sie zu 100% an-
gestellt war. Ihr sei es stets sehr wichtig gewe-
sen, dass sie einen Teil ihrer Unabhängigkeit be-
wahren könne. Sie sei eine Person, die alles ver-
stehen wolle, was sie tue, deshalb habe sie eine 
Handelsausbildung nachgeholt und sich auch 
als Sachbearbeiterin im Rechnungswesen schu-
len lassen. Zu dieser Haltung passt auch, dass 
Dzana sofort nach der Anstellung im Sekretariat 
des Golfclubs die Platzreife gemacht habe, vor 
allem um sich mit dem Golfsport besser vertraut 
zu machen.  
Ihre beiden Töchter sind mittlerweile erwachsen. 
Lara habe den Bachelor in Psychologie gemacht 
und stehe nun unmittelbar vor dem Masterab-
schluss. Angelina habe den Bachelor in Sozial-
arbeit erworben und arbeite jetzt in Zürich. Sie 
sei dankbar, dass beide ihren Weg gefunden 
hätten. Dzana könnte nun alles etwas ruhiger 
angehen, sie tue das auch, trotzdem arbeitet sie 
immer noch sehr fleissig, im Sommer im 
Golfclub und im Winter an der Kasse der Berg-
bahnen Motta Naluns. In ihrer Freizeit geniesse 
sie gerne die Natur beim Wandern oder als 
Jagdbegleiterin ihres Mannes. Aktiv sei sie auch 
bei den „gimnastas“, dem Frauenturnverein in 
Vnà. In der Bibliothek von Scuol sei sie sicherlich 
eine der besten Kundinnen, denn sie lese leiden-
schaftlich gerne und viel.  
Geprägt durch ihre Kultur sei ihr das Familienle-
ben enorm wichtig. Daher pflegt sie den Kontakt 
zu ihrer Herkunftsfamilie ebenfalls sehr intensiv 
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und reist, wenn immer möglich zweimal pro Jahr 
nach Schweden, um ihre Eltern und ihre 
Schwester zu besuchen. 

World Handicap System (WHS) 
Ab dem 1. Januar 2021 gilt das neue WHS, will 
heissen, dass ab Jahresbeginn jede/r Golfer/in 
einen neuen Handicap Index (HI) haben wird. 
Dieser Index wird zentral von Swiss Golf über 
Nacht unter Berücksichtigung aller handicap-
wirksamen Resultate, die gespielt wurden, be-
rechnet. Bei der Berechnung werden die guten 
Ergebnisse stärker gewichtet, der HI zeigt also, 
was man an guten Tagen leisten kann. 
Jedes Clubmitglied erhält einen HI. Um einen 
ersten HI zu erhalten (Anfänger), muss ein Spie-
ler mindestens ein handicapwirksames Ergebnis 
über 9 Loch einreichen, bei dem mindestens 36 
Stableford erzielt wurden. 
Bei der Berechnung des HI werden die letzten 
20 handicapwirksamen Ergebnisse herangezo-
gen, die eingereicht wurden. Von diesen werden 
die 8 besten Ergebnisse ausgewählt und ein 
Durchschnitt berechnet. Diese daraus resultie-
rende Zahl ergibt den HI. In die Berechnung 
fliessen unter anderem auch die Schwierigkeits-
grade der Plätze ein. 
Folgende Ergebnisse zählen: 
• Turniere und EDS Karten Einzel Stableford 
• Turniere und EDS Karten Einzel Strokeplay 
• Turniere und EDS Karten Par/Bogey 
Das Handicap wird nach wie vor vom Homeclub 
verwaltet. Im WHS gibt es keine Handicap-Kate-
gorien mehr und bei Ergebnissen von 9-Loch-
Runden werden neu nur noch 17 statt wie bisher 
18 Punkte zum gespielten Ergebnis dazuge-
zählt. 
Bei der Umstellung auf das neue WHS werden 
die bereits vorhandenen Ergebnisse herangezo-
gen. Eine Änderung des bisherigen Handicaps 
(HI) ist aufgrund der unterschiedlichen Berech-
nung (altes System -> neues System) wahr-
scheinlich. 

Chantunet dal Captain 
Mit grossem Glück war es uns möglich, dass wir, 
bis auf das Pfingsturnier, alle anderen Wett-
spiele bis Mitte September planmässig durch-
führen konnten. Besonders beliebt waren die 
Donnerstagsturniere über 9 Löcher. Wetterbe-
dingt fielen gegen Ende September leider 

ebenfalls zwei Turniere buchstäblich ins Was-
ser. Die rege Teilnahme bescherte uns auch 
punkto Matchfees einen ansehnlichen Zustupf in 
unsere Kasse. 
Nach Saisonende wollten wir unser Green 1 et-
was umgestalten, denn die grosse Welle im 
Green nimmt eine überproportionale Dimension 
ein. Bedenkt man zudem, dass  am äusseren 
Greenrand innerhalb eines min. 2 m breiten 
Streifens kein Loch gesetzt werden darf, ver-
bleibt auf dem oberen Plateau eine sehr kleine 
nutzbare Greenfläche. In der Schräge der Welle 
darf ohnehin keine Fahne platziert werden. Ge-
plant ist, dass wir die Höhe des  oberen Plateaus 
bis auf die Hälfte abbauen und mit diesem Ma-
terial das untere Plateau anheben, sodass wir 
eine ebene Fläche erhalten. Abgebaut sollen 
auch die Kanten der beiden obersten Terrassen-
stufen werden, damit eine gleichmässige 
Schräge entsteht, die maschinell gemäht wer-
den kann. Unserem Umbauvorhaben stimmte 
der VR der IGV zu. Das Gemeindeamt hat das 
Gesuch formgerecht ausgeschrieben. Da wir die 
Einsprachefrist abwarten mussten, lief uns die 
Zeit, in welcher beide Greenkeeper angestellt 
sind, davon und so wird das Bauvorhaben auf 
den nächsten Herbst verschoben. 
Ich wünsche allen Golferinnen und Golfern eine 
schöne Winterzeit und freue mich jetzt schon auf 
die kommende Spielsaison. 
Marco de Gennaro, Captain 

Auffrischung des Regelwissens 
Beobachtungen und Erfahrungen während des 
Spielens haben mich dazu bewogen, in diesem 
Newsletter einmal nicht Burtel und Gian zu 
Worte kommen zu lassen, sondern gleich auf ein 
paar wichtige Etikettevorschriften und Regeln 
hinzuweisen. Hie und da ist es erschreckend, 
wie unsicher einige Golferinnen und Golfer mit 
ihrem dürftigen Regelwissen daherkommen. 

Etikette 
Kleider: Die Kleiderordnung des Clubs ist im 
Reglement (siehe Homepage) definiert. Das 
Wichtigste: Keine Jeans, keine auffällig bedruck-
ten Shirts mit «lustigen» Sprüchen drauf, Cap 
mit Schild nach vorne. 
Verhalten gegenüber Mitspieler: 
• Nicht in der Spiellinie des Mitspielers stehen, 

wenn sich dieser zum Schlag vorbereitet und 
ihn ausführt (weder beim Abschlag noch auf 
dem Green)! 
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• Die Puttlinie der Mitspieler nicht betreten! 
• Während der Golfrunde nicht telefonieren! 
 
Platzschonung: 
• Herausgeschlagene Divots zurücklegen und 

festtreten! 
• Pitchmarks auf dem Green ausbessern! 
• Spikemarks auf dem Green ausbessern! 

Regeln 
Penalty-Areas: 
• Local Rules beachten (z.B. bei Loch 8)! 
• Drop- bzw. Spiel-Regeln, wenn der Ball z.B. 

bei Loch 3 auf der Strasse liegt: 
- Entweder spielen wie er liegt (straffrei) 
- Wenn das nicht geht, zurück zum 

Schnittpunkt, wo der Ball die rote Hin-
dernislinie überquert hat und dort inner-
halb von 2 Schlägerlängen, nicht näher 
zur Fahne droppen und weiterspielen (1 
Strafschlag). 

 
 

- Grounding in der Penalty-Area ist ge-
mäss neuen Regeln erlaubt, nicht aber 
«mähen», um die Spielbarkeit zu verbes-
sern. 

• Straflose Erleichterung: Liegt der Ball in ei-
nem Bereich, der straflose Erleichterung er-
laubt (z.B. Strasse bzw. Strassengraben 
Loch 9) oder vorschreibt (z.B. ground under 
repair) muss der nächstliegende Punkt zur 
Balllage bestimmt werden, der ausserhalb 
des entsprechenden Bereichs liegt. Dieser 
wird markiert, danach kann innerhalb 1 
Schlägerlänge, nicht näher zur Fahne ge-
droppt und weitergespielt werden. 

 
 
• Aus (weisse Grenze): Wird der Ball ins Aus 

gespielt, z.B. Loch 1 und 5, muss von der 
Stelle nochmals gespielt werden, von wo der 
Ball ins Aus gespielt wurde (plus 1 Straf-
schlag), kein Längengewinn! 

• Belehrungen: Jegliche Form von Belehrun-
gen sind bei vorgabewirksamen Turnieren 
verboten: z.B. Schlägerwahl mitteilen, Tipps 
zum Schwung usw. Missachtungen haben 2 
Strafschläge zur Folge. 

Arbeiten auf dem Platz 
Nach Saisonende nahmen sich unsere 
Greenkeeper unter anderem auch der Damen-
Teebox 11 an. Diese wurde zunehmend unebe-
ner und wurde von vielen grösseren Baumwur-
zeln durchzogen. Diese sorgen nicht nur für die 
erwähnten Unebenheiten, sondern entziehen 
dem Boden und damit dem Gras die erforderli-
che Nahrung.  

 
Teebox 11 in Bearbeitung … 
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… und schon bald wieder repariert 

 
Die Wurzeln wurden entfernt und der Boden 
ausgeebnet. 
Auch die Holzbrücke am Verbindungsweg von 
Loch 2 zu Loch 3 wurde von der Gemeinde fach-
männisch in Stand gestellt (Weg liegt auf Ge-
meindegebiet).  

 

Erfahrungen mit dem Pilotprojekt Hunde 
auf dem Golfplatz 
Sämtliche Runden, die in Begleitung mit Hunden 
gespielt wurden, wurden erfasst. Insgesamt wa-
ren es gut zwei Dutzend. Wir wurden also nicht 
von Hunden überrannt. Beschwerden gingen 
keine ein, auch die Greenkeeper konnten von 
keinen negativen Folgen berichten. 
Wie an der letzten Mitgliederversammlung be-
stimmt, werden wir an der kommenden MV im 
Februar 2021 definitiv über die Frage, ob wir ins-
künftig im bisherigen Rahmen Hunde als Beglei-
tung zulassen wollen oder nicht beschliessen. 
 

Aktivitäten für Ihre Agenda 
Mitgliederversammlung: Freitag, 26.02.2021 
Zur Erinnerung: Austritte müssen gemäss Statu-
ten schriftlich bis Ende des Kalenderjahres 
an den Vorstand erfolgen (unter Einhaltung ei-
ner dreimonatigen Kündigungsfrist). 
Übertritte in die Passivmitgliedschaft müssen 
gemäss Clubreglement (siehe Homepage - 
Spielbetrieb - Reglemente) dem Vorstand 
schriftlich bis Ende des Vereinsjahres (Mit-
gliederversammlung Ende Februar) gemeldet 
werden. 

Heiteres 
Erster Schultag in Spreitenbach: 
Der Lehrer ruft zum Appell die Schüler auf: 
«Mustafa El Ekhzeri» 

- «Io bi do, easy!» 
«Achmed El Cabul» 

- «Do Mann!» 
«Kadir Sel Ohimi» 

- «Chegg!» 
«Mohammed Endahrha» 

- «Logo, bi do!» 
«Ala In El Sener» 
Stille im Klassenzimmer. 
Der Lehrer: «Ein letztes Mal: Ala In El Sener» 
Jetzt steht ein Junge in der letzten Reihe auf und 
sagt: «Das bin wahrscheinlich ich, aber mein 
Name wird Alain Elsener ausgesprochen». 
 
Vulpera, Jachen A. Mayer 


