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Editorial 
Liebe Golferinnen und Golfer 
Die Golfsaison 2019 in Vulpera ist bereits wieder 
Geschichte. Wettermässig hatten wir grössten-
teils viel Glück, konnten doch fast alle Turniere 
bei angenehmen äusseren Bedingungen über 
die Bühne gehen. Auch der Platz zeigte sich von 
seiner sehr guten Seite, die Bemühungen unse-
res Headgreenkeepers Joaquim, den Platz ste-
tig zu verbessern, tragen immer mehr Früchte. 
Zurzeit ist er zusammen mit Helder daran, die 
Bewässerung auf Fairway 4 zu erneuern und 
weitere Bäume zurückzuschneiden oder ganz 
zu fällen. 
Wie erfolgreich die Saison in finanzieller Hinsicht 
war, beschreibe ich im nachfolgenden Artikel. 
Bekanntlich wurde im Sommer ein Re-Rating 
unseres Platzes vorgenommen, dies erfolgt re-
gelmässig alle 10 Jahre. Unsere Hoffnung, un-
sere Anlage werde schwerer eingestuft als bis-
her, ging in Erfüllung. Der Slope von 112 stieg 
auf 129, somit erhält jede Spielerin und jeder 
Spieler zirka 3 bis 4 Schläge mehr auf 18 Lö-
cher. Diese Höherstufung ist sicherlich gerecht-
fertigt, dies beweist auch die Tatsache, dass mit 
dem alten Slope kaum jemand, der den Platz 
zum ersten Mal spielte, sein Handicap erreichen 
konnte. 
Ebenfalls ins Auge gestochen ist die Neumöblie-
rung unserer Terrasse inklusive der Sitzlounge 
unter dem Zelt. Erfreulicherweise haben sich 
fünf grosszügige Sponsoren spontan auf den 
Aufruf im letzten Newsletter gemeldet und nam-
hafte Spenden geleistet. Für die tolle Unterstüt-
zung danke ich Sabin und Heinz Waser, Manf-
red Kuoni, Rosmarie und Mathias Filli, dem Ver-
waltungsrat der Vulpera Vermietungs- und Ver-
waltungsgesellschaft AG (VVV AG) und dessen 
Präsidenten Kurt Bodenmann, sowie einem 
Ehepaar, das nicht namentlich genannt werden 
wollte. Insgesamt sind damit CHF 5'000 zusam-
mengekommen, womit wir mehr als die Hälfte 
der Kosten decken konnten – wunderbar! 
Vor wenigen Tagen haben wir den Vertrag mit 
Manfred Bopp, unserem Restaurateur, erneuert. 
Er steht uns somit auch in der nächsten Saison 
wieder zur Verfügung. In diesem Zusammen-
hang haben wir neu vereinbart, dass die Konsu-
mationspauschale von bisher 400 Fr. pro Person 
auf 300 Fr. gesenkt wird. Wir hoffen, mit dieser 
Anpassung all jenen Mitgliedern zu dienen, die 
nicht so oft in Vulpera sein können und unserem 

Club trotzdem die Treue halten. Andererseits 
geht der Appell aber dahin, dass wir alle Mani so 
gut als möglich unterstützen sollen, denn das 
Führen eines Golfrestaurants ist eine grosse 
Herausforderung und wird meist nicht von gros-
sem finanziellen Erfolg gekrönt. Wenn wir also 
auch in Zukunft das gemütliche Restaurant ge-
niessen wollen, müssen wir unseren Beitrag 
leisten. Mani gibt zusammen mit seinen Mitar-
beiter/innen alles, um unsere nicht immer einfa-
chen Ansprüche zu befriedigen. Wir möchten an 
dieser Stelle aber auch um Verständnis bitten, 
wenn er, so schlank wie er personell aufgestellt 
ist, nicht alle Erwartungen punkto Öffnungszei-
ten erfüllen kann. 
Allen Mitglieder möchte ich danken, dass sie un-
seren Pro Edward in der letzten Saison stark un-
terstützt haben. Für Edward war die Auslastung 
sehr zufriedenstellend, sodass er im Herbst 
keine Sekunde zweifeln musste, ob er für nächs-
tes Jahr wiederkommen wolle. Auch diesbezüg-
lich freut es uns sehr, können wir mit «altbewähr-
ten» Mitarbeitern weiterfahren. 
Der Vorstand und das Personal wünscht allen 
Mitgliedern und Gästen einen schönen Winter 
und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten 
Jahr.  
Darüber hinaus wünsche ich allen viel Spass 
beim Lesen dieses Newsletters. 
Jachen A. Mayer 

Kurzer Rückblick in Zahlen 
Während der letzten Wochen unserer Golfsai-
son wurde ich verschiedentlich von Mitgliedern 
angefragt, wie gut das vergangene Jahr gelau-
fen sei. Aus diesem Grunde möchte ich Sie alle 
mit ein paar wenigen Zahlen auf den neuesten 
Stand bringen. Zur Gesamtrechnung kann ich 
allerdings noch keine Angaben machen, darüber 
werden Sie ja mit den Unterlagen zur nächsten 
Mitgliederversammlung informiert. 
Bei den Greenfee-Einnahmen lagen wir dieses 
Jahr leider etwas unter dem Wert vom 2018. 
Konnten wir damals noch runde CHF 38'400 ver-
buchen, kamen letzte Saison nur deren CHF 
35'000 herein. Gemäss Auskunft des Sekretari-
ats sei vor allem im Monat September nicht allzu 
viel gelaufen. Dies ist schade, denn gerade bei 
uns präsentierte sich der Platz im September in 
sehr gutem Zustand. 
Auch bei den Eintritten in den Club liegen wir in 
diesem Jahr weit hinter dem letzten. Gab’s letz-
tes Jahr sensationelle 33 Eintritte, folgten heuer 
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nur noch deren 12. Immerhin kamen zusätzlich 
auch noch ein paar Junioren neu hinzu. Gleich-
zeitig waren aber bis zum heutigen Datum leider 
auch 4 Austritte zu verbuchen. 
Erfreulich ist die Tatsache, dass für das nächste 
Jahr bereits wieder 4 bestätigte Neuzugänge 
vermeldet werden können, wir hoffen damit den 
Aufwärtstrend weiterhin aufrecht erhalten zu 
können. Hierfür sind aber Sie alle herausgefor-
dert. Bitte machen Sie von Ihren Aufnahme-Gut-
scheinen Gebrauch und suchen Sie aktiv nach 
Interessierten in Ihrem Freundes- und Bekann-
tenkreis. Wenn Neumitglieder bereits gefestigte 
Beziehungen zu bisherigen haben, stärkt dies 
die Motivation und auch den Willen, sich durch 
die eher mühsamen Anfangsschwierigkeiten 
beim Erlernen unseres anspruchsvollen Sports 
durchzukämpfen. 

Wie gut kennen wir eigentlich unseren 
Greenkeeper Helder?  
Nein, ein Mann der vielen und lauten Worte ist 
Helder wahrlich nicht. Wir kennen ihn vielmehr 
als stillen Schaffer, der kontinuierlich seine Ar-
beit verrichtet. Doch gehen wir der Reihe nach. 
Geboren und aufgewachsen ist Helder in der im 
Nordwesten Portugals gelegenen Kreisstadt 
Póvoa de Varzim. Die Stadt liegt direkt am At-
lantik und zählt aktuell zirka 65‘000 Einwohner. 

 
Póvoa de Varzim 

Die nächstgelegene Grossstadt, die bekannter 
ist, ist Porto und liegt 35 km südlicher davon, 
ebenfalls direkt am Meer. Zusammen mit seinen 
beiden älteren Schwestern erlebte er eine glück-
liche Kindheit und Jugend. Nach der Schulzeit 
arbeitete er vorerst für ein paar Jahre in der glei-
chenorts gelegenen Glasfabrik seines Schwa-
gers und seiner einen Schwester. Die andere 
zog ins Engadin nach Scuol, wo deren Mann bei 
der Firma Bezzola Arbeit fand. Über diese Ver-
bindung zog es auch Helder mit 18 Jahren ins 
Engadin, wo er gleich die Stelle als Greenkeeper 
antrat. 

Obwohl er mit diesem Schritt „in die Welt“ hin-
auswollte, fiel ihm die Loslösung von seiner Fa-
milie schwer. Nach den ersten beiden Arbeitsta-
gen hätte er am liebsten seine Koffer wieder ge-
packt. Er habe sich sprachlich verloren gefühlt 
und seine Familie und das Meer vermisst. Eine 
grosse Hilfe sei es für ihn gewesen, dass 
Joaquim, der aus der gleichen Gegend stammt, 
ihm die Anfangszeit erleichtert habe. In den ers-
ten 5 bis 6 Jahren sei er nach der Sommersaison 
auf dem Golfplatz stets nach Hause zurückge-
kehrt und habe den Winter in Portugal verbracht. 
Mit der Zeit habe er sich im Engadin aber immer 
heimischer gefühlt und wollte auch der Stabilität 
wegen seinen Wohnsitz gänzlich ins Engadin 
verlegen. 
Da er das Meer über alles liebe, ziehe es ihn in 
seinen Ferien aber immer wieder entweder in 
seine Heimatstadt, wo seine Eltern immer noch 
leben oder nach Brasilien, wo er seine Freundin 
kennengelernt habe. Diese besuche ihn jetzt al-
lerdings auch öfters in Vulpera. Auf seine Zu-
kunftspläne angesprochen, meinte Helder, er 
wolle mit ihr eine Familie gründen, denn eine Fa-
milie bedeute ihm sehr viel. 
Seit vielen Jahren arbeitet Helder nun für den 
Golfclub als Greenkeeper. Im Winter wechselt er 
von der Mähmaschine zum Kochlöffel. Einige 
Saisons verbrachte er im Bergrestaurant Prui, 
wo er sich vom Tellerwäscher zum Kochgehilfen 
hocharbeitete. Aktuell ist er über den Winter nun 
in der Chamanna Naluns, wo er den Gästen hin-
ter dem Küchenbüffet die gewünschten Speisen 
reicht. Mit dieser Tätigkeit komme er mehr mit 
Leuten in Kontakt und habe damit auch Fort-
schritte in der deutschen Sprache gemacht. Zur 
Frage, welche Tätigkeit ihm denn besser gefalle, 
Greenkeeper oder Kochgehilfe, muss Helder 
nicht lange überlegen: 200% lieber Greenkee-
per. Hier schätze er, dass er draussen in der Na-
tur sein könne. Bei all den Arbeiten, für die er 
zuständig sei, gefalle ihm eigentlich alles, es 
gebe nichts, das ihm nicht passe. 

 
Helder zusammen mit Joaquim in vollem Einsatz 

In seiner Freizeit nehme er es gerne gemütlich: 
Zuhause sein und zusammen mit seiner 
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Freundin chillen und fernsehen. Am meisten in-
teressiere ihn Fussball und hierbei schlage sein 
Herz vornehmlich für Porto. Er geniesse es aber 
auch, übers Wochenende kleine Ausfahrten zu 
machen, da ziehe es ihn gelegentlich ins Tessin, 
nach Zürich oder nach Norditalien; letzthin habe 
er Verona besucht, was ihm sehr gut gefallen 
habe. 
Wir schätzen Helder als ruhigen Mitarbeiter sehr 
und wünschen ihm und seiner Freundin, dass 
sie sich weiterhin in der neuen Heimat wohl füh-
len und ihre Lebensträume in Erfüllung gehen. 

Chantunet dal Captain 
Trotz der sehr kalten Temperaturen anfangs 
Saison haben unsere Greenkeeper einen tollen 
Job gemacht und den Platz bis zum letzten Tag 
in einem hervorragenden Zustand präsentiert. 
Wir konnten alle Turniere, mit einer Ausnahme 
(Abbruch nach 9 Loch wegen Gewitter), wie ge-
plant und fast ausschliesslich im Trockenen 
durchführen. Die Teilnehmerzahlen hätten gele-
gentlich etwas besser sein können, waren aber 
im Grossen und Ganzen zufriedenstellend. 
Die regeltechnischen Änderungen auf dem Platz 
und im Spielreglement haben sich durchwegs 
positiv ausgewirkt, dies vor allem auf den Spiel-
fluss. Die meisten Turnierrunden konnten in 
knapp über 2 Stunden abgewickelt werden. 
Den Club nach aussen vertreten haben die bei-
den Seniorenmannschaften S4 und 60+, sowie 
eine sehr stattliche Anzahl Spielerinnen und 
Spieler an den Bündner Meisterschaften auf der 
Lenzerheide. Die Senioren S4 konnten die Liga 
mit einem guten Platz in der ersten Hälfte der 
Gruppe halten und bei den Bündner Meister-
schaften hat Martina de Gennaro bei den Damen 
die Nettowertung gewonnen. 
Die Turnierplanung für den kommenden Som-
mer hat bereits begonnen. Da die meisten 
Sponsoren wieder zugesagt haben und bis dato 
3 neue Turniere geplant sind, können wir vor-
aussichtlich wieder einen attraktiven Spielkalen-
der präsentieren. Neue Sponsoren sind aller-
dings immer gerne willkommen. Falls jemand 
diesbezüglich Kontakte oder Ideen hat, sollten 
wir diese Infos bis Ende Jahr erhalten. 
Ich wünsche allen eine schneereiche Skisaison 
und denjenigen, welche sich in südliche Gefilde 
begeben, einen tollen Golfwinter. 
Cpt. Marco de Gennaro 

Regelfrage 
Gian und Burtel spielen heute am Donnerstags-
turnier «Speck und Rösti» wieder einmal zusam-
men im Flight. Am Loch 4 verzieht Burtel seinen 
Abschlag nach links, sodass sein Ball zwischen 
den Bäumen und Sträuchern vor der Blitzschutz-
hütte zum Liegen kommt. Der Ball wird schnell 
gefunden, allerdings behindern einige kleine 
Äste eines nahen Strauches die Ausholbewe-
gung für Burtel. Er versucht es auf alle Arten, be-
vor er dann beherzt ein paar störende Äste ab-
bricht, um sich so Platz für seinen Schwung zu 
schaffen. 
Gian, der Burtels Zähler ist, schaut diesem Trei-
ben gebannt zu und meint nach Burtels erfolg-
reichem Befreiungsschlag, das Brechen und Ab-
reissen von Zweigen und anderen angewachse-
nen Pflanzen sei nicht erlaubt. Burtel habe sich 
eine nicht zulässige Erleichterung verschafft. 
Hat Gian recht? 
Obwohl Burtel vorerst beleidigt meint, er kenne 
die Regeln, hat Gian vollkommen recht. Burtel 
hat gegen die Regel 8.1 verstossen, die folgen-
des besagt: 
«Um den Grundsatz „Spielen Sie den Platz, wie 
Sie ihn vorfinden“ zu unterstützen, schränkt 
diese Regel die Möglichkeiten eines Spielers 
ein, folgende geschützte „Bedingungen die den 
Schlag beeinflussen“ (überall auf dem Platz 
und außerhalb des Platzes) für seinen nächs-
ten Schlag zu verbessern:  
• Die Lage des ruhenden Balls,  
• den Raum seines beabsichtigten Stands,  
• den Raum seines beabsichtigten 

Schwungs,  
• seine Spiellinie und 
• den Erleichterungsbereich, in dem er einen 

Ball droppen oder hinlegen wird. 
 
8.1a Unerlaubte Handlungen  
… der Spieler darf keine der folgenden Hand-
lungen vornehmen, sofern sie die	Bedingungen, 
die den Schlag beeinflussen, verbessern:	 
(1) Bewegen, biegen oder brechen eines 
• wachsenden oder befestigten natürlichen 

Gegenstands oder 
• unbeweglichen Hemmnisses, Bestandteils 

des Platzes, einer	Ausmarkierung	oder 
• einer Abschlagmarkierung für den	Ab-

schlag, wenn ein Ball von diesem	Ab-
schlag	gespielt wird.	 
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(2) Bewegen eines	losen hinderlichen Natur-
stoffs	oder eines	beweglichen Hemmnisses	an 
eine bestimmte Stelle (zum Beispiel, um ei-
nen	Stand zu bauen oder die	Spiellinie	zu	ver-
bessern).	 
(3) Verändern der Bodenoberfläche, einschließ-
lich durch 
• Zurücklegen von Divots in ein Divotloch,	 
• Entfernen oder Niederdrücken von Divots, 

die bereits zurückgelegt wurden oder ande-
rer bereits verlegter Rasensoden oder 

• indem Löcher, Vertiefungen oder Bo-
denunebenheiten geschaffen oder beseitigt 
werden. 

(4) Entfernen oder Niederdrücken von Sand o-
der losem Erdreich. 
(5) Entfernen von Tau, Reif oder Wasser. 
 
Strafe für Verstoss gegen Regel 8.1a: Grund-
strafe: 
Zählspiel: 2 Strafschläge 
Lochspiel: Lochverlust 

Projekt Terrassensanierung / Neubau 
Caddieraum 
Alle Mitglieder, welche von Mitte August an im 
Restaurant oder auf der Runde waren, haben 
die Visiere bei der Terrasse bzw. beim Abschlag 
1 bemerkt und haben damit einen ersten Hin-
weis erhalten, dass hierbei etwas in Bewegung 
kommt. Schnell machte auch die Information die 
Runde, wonach wir beabsichtigen, zusammen 
mit einer anstehenden Terrassen-Sanierung, 
gleich auch noch einen zusätzlichen Caddie-
raum zu erstellen, dessen Dach die Bodenplatte 
für die unbedachte Restaurant-Terrasse ermög-
licht. Damit ist ein ebener Terrassenboden ge-
währleistet und zudem ist genügend Raum für 
die Unterbringung aller Golfbags und Trolleys 
gesichert. Dies vor allem auch in Hinblick darauf, 
dass wir dereinst die Holzbaracke des Schwei-
zerhofes/“Robinson“ wieder abtreten müssen. 
Das erste von Christian Florin provisorisch er-
stellte Angebot, welches uns alle zugegebener-
massen euphorisch stimmte, erwies sich nach 
genauerer Prüfung doch als weit zu optimistisch. 
Wären die tatsächlichen Kosten in die Nähe die-
ser ersten Zahlen gekommen, hätten wir mit 
dem Umbau noch diesen Herbst begonnen. Der 
Gesamtbetrag des präziseren Angebots zwang 
den Verwaltungsrat der IGV allerdings wieder 

auf Feld 1 zurückzukehren und das Projekt um 
ein Jahr zu verschieben. 
Der Verwaltungsrat entschied sich aber mit in-
formeller Zustimmung des Clubvorstandes ein-
stimmig, am Projekt festzuhalten und dieses neu 
aufzugleisen. Schimun Denoth ist zurzeit inten-
siv daran das Bauprojekt auszuarbeiten und 
nach und nach Offerten einzuholen, damit wir an 
der General- und Mitgliederversammlung 2020 
einerseits den Aktionären und andererseits den 
Clubmitgliedern ein definitives Bauprojekt mit ei-
nem Finanzplan vorstellen können. 
An dieser Stelle möchte ich Schimun Denoth für 
seine bisherigen und die zukünftigen kompeten-
ten Arbeiten, die er bis dato kostenlos geleistet 
hat, herzlich danken. 

Arbeiten am Platz 
Im Zusammenhang mit der geplanten Terras-
sensanierung und dem Erweiterungsbau des 
Caddieraumes war auch Kritik hörbar, die be-
sagte, man solle das Geld doch lieber «in den 
Platz» investieren. Was damit genau gemeint 
war, ist nicht bekannt, wir gehen davon aus, 
dass diesbezüglich keine einheitlichen Vorstel-
lungen und Wünsche bestehen. 
Sowohl für den Clubverstand als auch für den 
Verwaltungsrat der IGV ist klar und selbstver-
ständlich, dass wir das Eine tun, das Andere 
aber nicht lassen wollen. Wie unschwer zu er-
kennen ist, hat sich in den letzten Jahren einiges 
auf dem Platz getan: Sanierung der Verbin-
dungswege von einem Loch zum anderen, Ver-
besserung der Greens, Erweiterung einiger Ab-
schläge, Fällen von Bäumen zur Verbreiterung 
der Fairways, um nur die wichtigsten zu erwäh-
nen. Wir investieren unentwegt Geld in die Platz-
pflege, gerade auch bei der Anschaffung von 
notwendigen Maschinen, welche für die Ent-
wicklung des Platzes eine wichtige Rolle spie-
len. 
Unser Headgreenkeeper Joaquim tüftelt dau-
ernd an Grasmischungen herum und wie er 
diese erfolgreich zur Wirkung bringen kann. Bis 
Ergebnisse sichtbar werden, braucht die Natur 
oft auch Zeit, gerade auf einer Meereshöhe, wie 
wir sie haben. 
Kaum haben wir die vergangene Saison been-
det, haben unsere Greenkeeper gleich mit der 
Erneuerung der Bewässerung für die 4. Spiel-
bahn begonnen. Mit den dickeren Wasserrohren 
kann nur wesentlich mehr Druck aufgebaut 
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werden, sodass das Bewässern schneller und 
effizienter von Statten gehen kann. 

 
Neuer Graben für die Wasserleitung auf Loch 4 

Wir werden aber auch noch weitere Bäume fäl-
len, bzw. zurückschneiden, um so ein Zuwach-
sen der Spielbahnen zu verhindern.  
Mit dem lokalen Förster wurde vereinbart, dass 
im Waldstück links oberhalb des Greens 5 und 
des davorliegendes Fairway-Abschnitts ausge-
holzt werden soll, damit dieser Teil des Platzes 
etwas mehr Sonne erhalten kann, vor allem aber 
auch, damit der Waldboden stärker «vermoo-
sen» kann und so das Wasser mehr zurückhält. 

Mitgliedschaftsmodell für junge Erwach-
sene 
Seit Jahren müssen wir leider feststellen, dass 
unsere Junioren, sind sie mit erfülltem 21igsten 
Lebensjahr dem Juniorenalter entwachsen, ent-
weder ganz mit dem Golfspielen aufhören oder 
eine Passivmitgliedschaft beantragen, um so 
wenigsten noch ein wenig mit dem Club verbun-
den zu bleiben und ein paar wenige Male spielen 
zu können. Den Beitrag für eine Vollmitglied-
schaft inklusive der Konsumationsgebühr zu 
leisten sind kaum welche bereit. Wir verlieren 
demnach immer wieder wertvolle junge Men-
schen, die oft sehr begabt sind und, in welche 

wir doch einiges an Förderung und Unterstüt-
zung investiert haben. Nicht alle, die zwischen 
22 und 30 Jahren sind, befinden sich in einer 
Ausbildung, sodass sie vom Angebot, das wir 
letztes Jahr ins Leben gerufen hatten – Mitglied-
schaft für junge Erwachsene in Ausbildung – 
profitieren konnten. 
Der Vorstand hat deshalb an seiner letzten Sit-
zung das Thema nochmals grundsätzlich be-
leuchtet und beschlossen, dass wir für alle jun-
gen Erwachsenen in der erwähnten Alters-
spanne ein neues Angebot unterbreiten möch-
ten, um auf diese Weise die Chance zu erhöhen, 
unsere ehemaligen Junioren «bei der Stange zu 
halten». 
Junioren bis zum 18. Lebensjahr bezahlen eine 
Jahresgebühr von CHF 200. Danach, zwischen 
dem 18. und dem 21. Lebensjahr werden CHF 
400 fällig, dies mit vollem Spielrecht. Das neue 
Modell für junge Erwachsene schliesst sich nun 
diesen Tarifsprüngen an und verlangt für die Al-
tersspanne zwischen 22 und 26: CHF 600, so-
wie ab 26 bis 30: CHF 900. Für junge Erwach-
sene, die bis 30 noch in Ausbildung stehen, gilt 
nach wie vor die Regelung von CHF 600 pro 
Jahr, allerdings müssen Sie diese ab dem 26. 
Altersjahr schriftlich beantragen und die Ausbil-
dung belegen.  
Die Konsumationsgebühr entfällt für alle bis zum 
30. Lebensjahr. 

Seniorenreise 
Die äusserst abwechslungsreiche Herbstreise 
der Senioren führte uns dieses Jahr ins Seeland, 
genauer nach Mörigen, wo wir im Hotel Seeblick 
logieren durften. Unmittelbar nach der Ankunft 
am Montag, 14. Oktober gings nach dem Zim-
merbezug gleich zur Müba Energietechnik AG, 
eine Firma, die nebst Heizkesseln verschiedene 
andere Metallbaukonstruktionen herstellt und 
mit welcher unser Seniorencaptain Ruedi Nuolf 
eng zusammenarbeitet. 
Nach einer interessanten Führung durch die ver-
schiedenen Hallen erwartete uns ein von Rosa 
Punt üppig hergerichtetes Apérobuffett. Gestärkt 
gings dann auf die andere Bielersee-Seite nach 
Twann, wo uns eine Weindegustation erwartete. 
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Prosit im malerischen Winzer-Gässchen in Twann 

Ein Abendessen mit Fischspezialitäten rundete 
den ersten Tag schliesslich ab. 
Der Dienstag im Golfclub Neuchâtel fiel dann lei-
der bald einmal buchstäblich ins Wasser. Bei 
strömendem Regen spielten wir neun Löcher, 
nein eigentlich 10, denn am 10. Loch wurden wir 
mit einem köstlichen Pot-au-feu, zubereitet von 
unserem grosszügigen Gastgeber und Sponsor 
Marcel Möri, verwöhnt. 

 
Marcel, unser grosszügiger Gastgeber und Sponsor zu-

sammen mit Ruedi 

Danach war mit dem Golfspiel Schluss, denn die 
Greens standen unter Wasser und bevor wir 
Schwimmhäute bekamen, brachen wir die 
Übung ab. Am Abend lud uns Marcel in eines 
seiner Restaurants ein und spendierte uns allen 
einen wunderbaren Mongolentopf. 
Am dritten Tag strahlte die Sonne wieder und 
alle waren froh, dass nun eine komplette Runde 

auf der anspruchsvollen Golfanlage von Lim-
pachtal gespielt werden konnte. 
Den Abschluss dieses Tages bildete ein Abend-
essen im Panoramasaal unseres Hotels mit 
prächtigem Blick über den Bielersee. Ein reich-
haltiger Gabentisch mit Preisen für alle Teilneh-
mer/innen und ein weiteres köstliches Mahl run-
deten den dritten Tag und damit auch den ei-
gentlichen Abschluss der Reise ab. 

 
Angeregte Gespräche an allen Tischen 

 
Kann Pierre überzeugt werden? 
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Wann kommt das Essen? 

 
Hat Reto sich bereits eine Wohnung in Bern gebucht? 

Herzlichen Dank an Reiseorganisator Ruedi, 
gute Fee Rosa, Sponsor Marcel, Finanzchef Er-
win und Vicecaptain Armin für die tolle Reise! 

Aktivitäten für Ihre Agenda 
 
28.02.2020 GV IGV und Mitgliederversammlung 

Heiteres 
Am Ende des Wirtschaftsjahres schickte das Fi-
nanzamt einen Steuerinspektor zur Prüfung in 
das lokale Krankenhaus. Während der Steuerin-
spektor die Ausgaben prüft, wandte er sich dem 
Geschäftsführer des Kankenhauses zu und 
fragte: 
«Ich sehe hier, dass Sie eine Menge Verbands-
material einkaufen. Was tun Sie eigentlich mit 
den Resten, die zu klein sind, um sie zu verwen-
den?» 
«Gute Frage», meinte der Geschäftsführer. «Wir 
sammeln diese Reste und schicken sie an den 

Hersteller zurück und von Zeit zu Zeit schickt 
uns dieser dafür einen kostenlosen Karton mit 
Verbandsmaterial.» 
«Oh», entgegnete der Inspektor, ein bisschen 
enttäuscht darüber, auf diese ungewöhnliche 
Frage eine Antwort zu erhalten. Er machte je-
doch weiter in seiner penetranten Art. 
«Und was ist mit diesen Pflastereinkäufen? Was 
machen Sie mit den Überbleibseln, nachdem ein 
Patient verpflastert wurde?» 
«Ah, ja», erwiderte der Geschäftsführer, der be-
griff, dass der Inspektor ihn aufs Glatteis führen 
wollte. 
«Wir sammeln die Reste und schicken sie zu-
rück an den Pflasterhersteller und von Zeit zu 
Zeit erhalten wir dafür einen kostenlosen Karton 
mit Pflastern.» 
«Aha», sagte der Prüfer und dachte angestrengt 
darüber nach, wie er den «Ich weiss auf alles 
eine Antwort»-Geschäftsführer doch noch krie-
gen könnte und fuhr fort. 
«Was machen Sie denn mit den ganzen Haut- 
und Organresten, die bei den Operationen anfal-
len?» 
«Nun, auch hier verschwenden wir nichts», ant-
wortete der Geschäftsführer. «Wir heben alle 
diese kleinen Haut- und Fleischreste, Organteile 
und Gliedmassen auf und senden sie ans Fi-
nanzamt, und einmal im Jahr schicken sie uns 
ein komplettes Arschloch!» 
 
Vulpera, Jachen A. Mayer 


