
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Quelques chiffres et infos…                                                Kurzinfos und ein paar Zahlen… 
   

 

 

 
 

Geschlossene Golfanlagen: 

Die unverständlichen Formulierungsinterpretationen (Sport- und 

Freizeitaktivitäten ‘’unter freiem Himmel’’ oder ‘’in freiem Gelände’’) der 

behördlichen Instanzen zur Schliessung der Golfanlagen bis sicher Ende 

Februar hat schweizweit hohe Wellen geworfen. Nicht nur Golfer aus 

allen Regionen der Schweiz haben ihr Unverständnis auf Eigeninitiative 

kund getan. Auch die Clubs und der Golfmanagerverband Schweiz 

bemühen sich aktiv an einer sehr schnellen Korrektur der Massnahmen. 

An vordester Front kämpft und agiert der Dachverband Swiss Golf, in 

Zusammenarbeit mit externen Rechtsspezialisten und Gremien, damit 

wir die Anlagen bei den ersten Lockerungsschritten eröffnen können 

und der Verordnungstext entsprechend angepasst wird. Nächste Woche 

wohl am 17. Februar, oder dann sicher am Mittwoch 24. Februar, 

werden wir hoffentlich mehr erfahren wie es weiter geht mit den 

Massnahmen und/oder Lockerungen. Alle Bemühungen haben zum 

Ziel, dass die Ausübung des Golfsports ab März wieder erlaubt sein 

wird. In Wallenried waren wir nicht direkt betroffen von der verordneten 

Schliessung, da der Golfplatz bis jetzt wegen Wetter- und 

Bodenbedingungen noch nicht hätte bespielt werden können. Aber 

plötzlich gehts dann schnell und wärmere Temperaturen werden Lust 

auf Golf machen, und dann wollen wir spielen können. Wir erinnern uns 

ungern an die Zeitperiode des Lockdowns 2020 von Mitte März bis 

Mitte Mai, mit leerem Golfplatz und wo praktisch jeden Tag 

vorsommerliche Wetterbedingungen herrschten. Infos folgen…   

 

Homepage www.swissgolf.ch 

Swissgolf hat seine neue Homepage aufgeschaltet, was nicht nur für die 

User sondern auch für uns einige Anpassungen erfordert. Der auf 

unserer Homepage bekannte Button ‘’Platzstatus’’ verweist aktuell nicht 

mehr auf den Platzstatus den wir jeweils über Swissgolf publizieren 

konnten. Diese Funktion besteht neu nicht mehr auf swissgolf.ch. 

Alternativ und temporär haben wir auf unserer Homepage eine Seite 

eingerichtet, wo wir die tagesaktuellen News zum Platzstatus 

publizieren können (siehe Homepage golf-wallenried.ch, unten links). 

Auf myswissgolf.ch können Sie nun auch ihren aktuellen Handicap Index 

(neuer Begriff welcher das Exact Handicap ersetzt) abrufen, welcher 

dem Exact-Hcp’s per Ende 2020 entsprechen sollte. Auf swissgolf.ch, 

Rubrik myswissgolf, ist auch eine Hilfe-Anleitung aufgeschaltet falls 

jemand Probleme mit dem Login haben sollte. Die Umstellung der 

Homepage von Swissgolf auf ein neues Web-System bringt auch ein 

paar Verzögerungen mit sich. Die Homepage ist noch nicht komplett 

funktionsfähig und wir können auch noch keine Daten (u.a. Turniere 

und Dokumente) hochladen. 

 

Mitgliederkarten Swiss Golf 

Die Mitgliederkarten (Swiss Golf Lizenzen) sind bestellt und wir melden 

uns sobald diese dann bei uns eingetroffen sind. 
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Fermeture des installations golfiques: 

Les interprétations incompréhensibles de formulation de la part des 

autorités (‘’installations en plein air’’ ou ‘’installations en terrain ouvert’’) 

concernant la fermeture des installations golfiques jusqu’à fin février a 

fait des vagues dans toute la Suisse. Les golfeurs de toutes les régions 

ont fait part de leur incompréhension au moyen d’initiatives 

individuelles. Les clubs et l’Association suisse des Golf Managers 

s’efforcent quant à eux activement de faire changer rapidement ces 

mesures. L’association faîtière Swiss Golf se bat et agit en première 

ligne, en collaboration avec des spécialistes en droit et des 

commissions, afin que les installations golfiques soient concernées en 

premier lieu lors des prochains assouplissements du lockdown et que le 

texte de l’ordonnance soit adapté en conséquence. La semaine 

prochaine, le 17 février, ou en tous cas le mercredi 24 février, nous 

espérons en apprendre plus sur d’éventuels assouplissements des 

mesures. Tous ces efforts ont pour but que la pratique du golf soit à 

nouveau autorisée à partir de mars. A Wallenried, nous n’étions pas 

trop touchés par cette fermeture, étant donné que le parcours n’a pas 

été jouable jusqu’à présent en raison du temps et des mauvaises 

conditions. Mais le mois de mars approche, et tout à coup les 

températures printanières vont nous donner envie de recommencer le 

golf. Nous ne nous souvenons que trop du lockdown 2020, où, de mi-

mars à mi-mai, le parcours était vide avec des températures presque 

estivales. D’autres infos suivront. 

 

Homepage www.swissgolf.ch 

Swissgolf a mis en route son nouveau site, qui exige de la part des 

utilisateurs quelques adaptations. Le bouton “Platzstatus” qui figure sur 

notre homepage ne conduit plus aux infomations actualisées sur le 

parcours. Cette fonction n’existe plus sur swissgolf.ch. Comme 

alternative, nous avons placé temporairement sur notre site une page 

sur laquelle nous pouvons publier les informations actuelles sur le statut 

du parcours (voir www.golf-wallenried.ch, bouton en-bas à gauche). Sur 

myswissgolf.ch vous pouvez maintenant aussi consulter votre Handicap 

Index actuel (un terme qui remplace l’exact handicap) et qui devrait 

correspondre à votre handicap à fin 2020. Sur swissgolf.ch, rubrique 

myswissgolf, il existe aussi un bouton d’aide à la connection au cas où 

vous auriez un problème avec votre login. La transformation du site de 

Swiss Golf en un nouveau système web connaît aussi un peu de retard. 

Le site n’est pas encore complètement fonctionnel et nous ne pouvons 

pas encore y télécharger de données (par ex. tournois et documents).  

 

 

 

Cartes de membres Swiss Golf 

Les cartes de membres (licences Swiss Golf) sont commandées, nous 

vous préviendrons quand elles seront arrivées. 



 

 
Golf & Country Club Wallenried  Secrétariat Golfclub:  Tél. 026 684 84 80             info@golf-wallenried.ch               www.golf-wallenried.ch 

Chemin du Golf 18   Restaurant Le Disnöf :  Tél. 026 684 84 85             gastro@golf-wallenried.ch             www.golf-wallenried.ch 

1784 Wallenried   Proshop  Golfcenter: Tél. 026 684 84 91             wallenried@golfcenter.ch             www.golfcenter.ch 

    PGA Pro Simon Morris:  Tél. 079 357 52 86             smgolf@bluewin.ch 

    PGA Pro Pierre Winckler  Tél. 079 320 21 94             p.winckler@bluewin.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 2021 

Le calendrier sportif provisoire sera publié dans une à deux semaines. Il 

y a encore de nombreuses incertitudes et des discussions sont toujours 

en cours, c’est pourquoi nous renonçons à le publier pour le moment. 

Mais nous vous préparons un programme riche et varié, avec nos 

tournois classiques mais aussi quelques nouvelles manifestations.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres du passé… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques des tours 2020 

Si nous comparons le nombre de parties jouées (jeu libre et 

compétitions) sur les dix dernières années, nous constatons qu’en 2020 

les mois de juin, juillet, août et septembre ont été les plus fréquentés 

des années 2011-2020. Le mois de mai 2020 (ouverture le 11 mai) serait, 

s’il était calculé sur 30 jours, le mois avec le record absolu de parties 

jouées. Avec un total de 27’700 tours joués, l’année 2020 est à la 

troisième place des dix dernières années. Seuls 2011 avec 30’500 tours 

et 2014 avec 30’600 tours ont été des années plus chargées. Mais toutes 

ces années passées, le parcours n’avait pas été fermé durant deux mois 

comme en 2020.    

 
 

Répartition des parties jouées en tournoi en 2020 sur le nombre total de 

tours  

Des 28’000 tours joués en 2020, ‘’seuls’’ 3’200 tours ont été réalisés en 

tournoi, soit 11%. Ces dix dernières années, entre 5’600 et 6’400 parties 

en tournoi ont été jouées par année, soit 21%. La différence avec 2020 

s’explique par les nombreuses annulations de tournois l’année passée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Autorisation de parcours passées en 2020 

Un indicateur de l’intérêt pour le golf et de l’attractivité de notre Club, 

c’est le travail de notre Golfschool et de nos deux Pros ainsi que nos 

efforts de promotion. La statistique des autorisations de parcours 

passées en 2020 à Wallenried fait état de 53 AP, soit le nombre le plus 

élevé des dix dernières années. En moyenne, ces dix dernières années 

on comptait seulement 32 AP par année.  

 
 

Développement du nombre de membres 

C’est en 2017 que la chute du nombre de membres actifs (21 ans et plus, 

membres et temporaires ensemble), ressentie depuis plusieurs années, 

à atteint son maximum. Cette année-là, nous comptions 590 membres 

actifs. Avec moins de 600 membres, il y a trois scénarios: augmenter à 

nouveau le nombre de membres, augmenter les cotisations ou accepter 

une perte de la qualité par des mesures d’économie rigoureuses. Grâce 

à nos activités de promotion intensives et continues, au travail des Pros, 

à la plus-value PPG et à d’autres mesures, nous avons pu redresser la 

barre. Ce qui a aidé aussi, c’est que l’image du golf, surtout ces 

dernières années, a changé, et qu’il est maintenant considéré comme 

une activité de loisirs et un sport sûr et adapté à tous les âges, autant 

pour les famillles que pour les personnes individuelles. Le nombre de 

nouveaux membres NET (sorties + entrées) parle de lui-même: 

2017 590 membres actifs (-16 net) 

2018 610 membres actifs (+20 net) 

2019 630 membres actifs (+20 net) 

2020 654 membres actifs (+24 net) 

Ce nombre de membres nous conduit au sujet “Stratégie Wallenried 

2030”. Nous ne pouvons et ne pourrons pas augmenter encore ce 

nombre à volonté.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus à ce sujet dans la prochaine Newsletter… Prenez-soin de vous et à bientôt, 

Cordialement, votre team GCCW 
 

Wettspielkalender 2021 

Den provisorischen Wettspielkalender werden wir erst in 1 bis 2 Wochen 

publizieren. Aktuell sind noch so viele Unsicherheiten und 

Besprechungen im Gange, dass wir darauf verzichten diesen jetzt schon 

zu publizieren. Aber wir werden den Mitgliedern ein tolles und 

abwechslungsreiches Programm mit unseren Klassikern und mit 

erfreulicherweise einigen neuen Events bekannt geben dürfen. 

 

Ein paar Zahlen der Vergangenheit… 

 

Rundenstatistik 2020 

Vergleichen wir die Anzahl gespielten Runden (Freier Spielbetrieb und 

Wettspielrunden zusammen) der letzten 10 Jahre zeigt sich, dass im Jahr 

2020 die Monate Juni, Juli, August und September die 4 

meistfrequentiertesten Monate der Jahre 2011 – 2020 darstellen. Der 

Monat Mai 2020 (Öffnung erst ab 11. Mai) wäre hochgerechnet auf 30 

Tage gar der absolute Rekordhalter geworden. Mit total 28’000 

gespielten Runden steht das Jahr 2020 an dritter Stelle der letzten 10 

Jahre. Nur im 2011 mit 30’500 Runden und im 2014 mit 30’600 Runden 

wurden höhere Werte pro Jahr gezählt. In all den Vorjahren war 

allerdings der Golfplatz nicht wie im 2020 während 2 Saisonmonaten 

geschlossen.  
 

Anteil Wettspielrunden 2020 der Gesamtrundenzahl 

Von den total 28’000 Runden im 2020 wurden ‘’nur’’ 3’200 Runden in 

Wettspielen absolviert. Das entspricht einem Anteil von 11%. In den 

vergangenen 10 Jahren wurden jeweils zwischen 5’600 und 6’400 

Wettspielrunden pro Jahr gespielt. Dies machte durchschnittlich einen 

Anteil von 21% der Gesamtrundenzahlen aus. Diese Halbierung der 

Wettspielrunden im 2020 erklärt sich durch die zahlreichen Absagen 

und Annulierungen von Turnieren im vergangenen Jahr. 
  

Absolvierte Platzreifeprüfungen im 2020 

Ein Indikator wie es um das Interesse am Golfsport und an der 

Attraktivität in unserem Club steht, zeigt sich auch an der Arbeit unserer 

Golfschool und der beiden Pros sowie unserer 

Promotionsbemühungen. Die Statistik der in Wallenried abgelegten 

Platzreifeprüfungen im Jahr 2020 hat einen mit Abstand neuen 10-

Jahres-Höchstwert von 53 absolvierten PR-Prüfungen aufgezeigt. Im 

Durchschnitt der letzten 10 waren es lediglich 32 PR-Prüfungen pro Jahr. 
 

Entwicklung der Anzahl Mitglieder 

Im Jahr 2017 war der seit mehreren Jahren spürbare Verlust von 

Aktivmitgliedern (21 Jahre und älter, Mitglieder und Temporäre 

zusammen) auf einem Tiefpunkt angelangt. Im 2017 zählten wir noch 

590 Aktivmitglieder. Bei unter 600 Aktivmitglieder gibt es 3 Szenarien: 

Anzahl Mitglieder wieder erhöhen, Mitgliederbeiträge erhöhen, oder 

Qualitätseinbussen in Kauf zu nehmen durch rigorose 

Sparmassnahmen. Durch die intensivierten und fortlaufenden 

Promotionsaktivitäten, die Arbeit der Golfpros, dem Mehrwert PPG und 

weiteren Massnahmen konnten wir das Ruder herumreissen. Hilfreich 

war auch, dass der Golfsport vor allem im letzten Jahr als sichere und 

altersunabhängige Sport- und Freizeitaktivität für Familien und 

Individuelle  ernsthaft wahrgenommen wurde. Die Anzahl 

Neumitglieder NETTO (Austritte + Eintritte) spricht eine klare Sprache: 

2017 590 Aktivmitglieder (-16 netto) 

2018 610 Aktivmitglieder (+20 netto) 

2019 630 Aktivmitglieder (+20 netto) 

2020 654 Aktivmitglieder (+24 netto) 

Mit dieser Anzahl Mitglieder sind wir beim Thema der Strategie 

Wallenried 2030. Wir können und werden diese Anzahl nicht beliebig 

nach oben schrauben können.  

 

Mehr dazu im nächsten Newsletter… Bleiben Sie gesund und bis bald, 

Herzlichst, Ihr GCCW-Team 
 

mailto:smgolf@bluewin.ch

