Jahresbericht des Vorstandes – Saison 2019
Liebe Mitglieder
Eine weitere sehr ereignisreiche Saison liegt hinter uns und die Tendenz für die nahe Zukunft
stimmt uns relativ optimistisch.
Die SMAT profitierte einmal mehr von mehrheitlich sehr guten Witterungsverhältnissen und
mit durchschnittlich 65 Teilnehmern waren die Starterfelder kompakt, was dem geselligen Beisammensein sicher nicht abträglich war. Erfreulich ist auch der Umstand, dass aktuell immer
wieder alte Freunde zum Verein zurückkehren und auch die Neu-Mitglieder in diesem beschaulichen Kreis einfach Anschluss finden. Auch die Aktion ‘Bring a Friend’ zeigt in die richtige Richtung, ist deren Teilnehmerzahl doch steigend und auch immer jüngere Mid-Amateure
finden den Weg zu uns. Das erklärte Ziel muss sein, dass wir die Akquirierung von jüngeren
Mitgliedern aktiver nutzen und auch als Möglichkeit für einen bedachten Generationenwechsel
für unseren Verein nützen können.
Das Final der SMAT in Losone war einmal mehr ein sehr gelungener Schlusspunkt der vergangenen Saison. Einziger Wermutstropfen war, dass nur 45 qualifizierte Finalisten den Weg
ins Tessin auf sich nahmen, was für das sportliche Highlight des Vereins doch eher enttäuschend war. Wir hoffen, dass das Final in Interlaken 2020 geografisch besser liegt, sodass
von den 80 Qualifizierten mehr wie im vergangenen Jahr daran teilnehmen werden. Aus einem
vermeintlichen Zweikampf ergab sich erfreulicherweise ein Vierkampf, trennten doch die ersten Vier gerade einmal 3 Schläge. Den geteilten 3. Platz belegten Felix Nüscheler und Erich
Hüsler mit 78 Brutto, wobei Felix den Countback für sich entscheiden konnte. Der Sieg des
Landesfinals wurde somit zwischen Florian Imhof, welcher die ganze Saison ein beindruckendes Comeback verbuchen durfte, und dem Titelverteidiger Paul Burkhard entschieden. Auch
wenn am Ende der Vorsprung des Titelverteidigers von 2 Schlägen (75) deutlich erscheinen
mag, das Rennen war bis zum letzten Loch offen. Es sei dem hier Schreibenden ein Statement
erlaubt: «Ich hätte nur zu gerne Florian (77) als Sieger gekrönt. Mit ihm Turniergolf zu spielen,
sei es auch um einen Finalsieg, entspricht dem wahren Spirit of the Game perfekt!» In der
Nettowertung erspielten gleich drei Teilnehmer eine 68, weshalb auch hier ein Tie-Breaker
notwendig wurde. Als Siegerin kürte sich Béatrice Fischer, gefolgt von Erich Hüsler und Daniel
Liniger.
Die neue Zusammenarbeit mit Swiss Golf hat sich sehr gut eingespielt und das Championnat
Suisse Interclub Mid-Amateurs (ehemals Team Challenge) durfte erstmals offizielle Schweizermeister in drei Divisionen beglückwünschen. Für die kommende Saison nehmen 72 Teams
(+5) an der CSIMA teil, was ein neuer Rekord bedeutet und uns für die Zukunft dieser Meisterschaft sehr zuversichtlich stimmt.
Einzig bei den Mitgliederzahlen ist noch deutliches Aufwärtspotenzial vorhanden, befinden wir
uns doch immer noch auf einem moderaten Schrumpfkurs, anstatt die Schwelle von dringend
benötigten 200 Mitgliedern wieder zu durchbrechen. Aktuell zählen wir 167 Mitglieder (-6) und
6 Friends (+4). Erfreulich ist, dass zwei Mitglieder anstelle eines Austritts auf Friends wechselten. Enttäuschend ist aus unserer Sicht hingegen der Umstand, dass die noch sehr neue Kategorie Friends kein nachhaltiges Wachstum verzeichnet und nicht mehr Interesse generiert –
sei dies bei potentiellen Neu-Mitgliedern oder auch als Alternative zu einem Austritt.
Der Vorstand hat darum entschieden, die online Vermarktung konkret zu intensivieren. Während wir bereits seit Jahren über eine eigene Facebook Seite verfügen, werden wir auch noch
Instagram aktivieren. Damit können wir zielgerichtet auf die gewünschten Altersgruppen

zugehen, um diese auf uns aufmerksam zu machen. Falls ihr also auf diesen Plattformen aktiv
seid, dann erbitten wir eure Unterstützung in Form einer aktiven Teilnahme an unseren Bemühungen sowie der Weiterempfehlung an eure Freunde.
Wenn ihr euch auf diesen Medien nicht zuhause fühlt, könnt ihr einfach direkt Werbung für uns
machen, indem ihr eure Freunde zu einem Turnier der SMAT 2020 mitbringt. Den Rest sollte
unsere einmalige Atmosphäre von allein erledigen.
Für die kommende Saison erwarten uns zwei Reprisen (Heidental & Rheinblick) sowie zwei
neue Destinationen (Blumisberg & Andermatt Open). Wir verbinden damit die Hoffnung, dass
damit die Attraktivität für unsere Serie nochmals gesteigert werden kann.
Und dann steht am 3. März 2020 unsere 16. Mitgliederversammlung an. Neben der Wiederwahl unseres Präsidenten für eine weitere Amtsperiode dürfte sicher ein anderes Thema die
Diskussionen dominieren: Die von der MV 19 bewilligte mögliche Beitragserhöhung, auf welche der Vorstand bewusst verzichtet und stattdessen mit einem freiwilligen Gönnerbeitrag ersetzt hat.
Ein grosses Dankeschön geht an unsere langjährigen und neuen Partner, welche einen nicht
unwesentlichen Anteil am weiterhin attraktiven Angebot der SMAT leisten und natürlich möchten wir auch euch treuen Mitgliedern für eure Unterstützung danken!
Wir freuen uns, euch möglichst zahlreich an der Mitgliederversammlung wiederzusehen und
ab Mai wieder schöne Golfmomente mit euch zu teilen.
Für den Vorstand von MidAmateure.CH
Paul Burkhard
Wermatswil, 1. Februar 2020

