Senioren GCC Blumisberg

Uetendorf im Dezember 2020

Gedanken des Obmanns zum Jahreswechsel
Liebe Senioren
Die Weihnachtslieder sind verklungen, die Geschenke verteilt, das feine Weihnachtsmenue ist verdaut,
noch vier Tage und das neue Jahr ist gestartet. Soweit die trockenen Fakten.
Doch, die Weihnachttage haben wir im engsten Familienkreis verbracht und auch zum Jahreswechsel
werden wir auf Feuerwerk und grosse Festivitäten verzichten müssen. Corona hat uns im Griff.
2020 war ein besonderes Jahr. Ein nicht kontrollierbares Virus hat unser Leben dominiert und unseren
Alltag teilweise auf den Kopf gestellt. Die Golfsaison konnte erst im Mai gestartet werden, das hiess
für uns, ab Saisonende 2019 ein halbes Jahr ohne Golf und ohne 19tes Hole…! In dieser Saison war
Geduld und Demut gefragt. Der Frühlingsausflug nach Vittel, die traditionellen The 70 Show und Coupe
de l`amitié konnten z.B. nicht stattfinden. Immerhin war es dann doch möglich, einen grossen Teil
unserer Turniere bis in den Herbst durchzuführen. Der Herbstausflug nach Bogogna wurde mit einem
reduzierten Teilnehmerfeld von wagemutigen Senioren erfolgreich durchgeführt. Soweit mir bekannt,
sind alle gesund und begeistert zurückgekehrt.
Ein herzliches Dankeschön an unseren Captain Markus Burren für seinen unermüdlichen Einsatz für
uns Senioren während der ganzen Saison…es war nicht einfach… viel Flexibilität war gefragt… und er
hat dies, mit tatkräftiger Unterstützung der Komitee-Mitglieder auch bestens gemeistert.
Eigentlich sollten sie mit dieser Post die Einladung zur Hauptversammlung vom 22. 1. 2021 auf den
Tisch bekommen, doch leider musste unsere traditionelle HV im Bellevue Corona bedingt ausfallen.
„Ich schlage euch vor, diesen nun freien Abend zuhause mit einem guten Glas Wein und einem feinen
Abendessen im engsten Kreis zu geniessen.“

Nun hier noch einige Erläuterungen zu HV-Traktanden:
Finanzen: Das Jahr 2020 konnte mit einer ausgeglichenen Rechnung abgeschlossen werden. Die an der
letzten HV von einigen Senioren gesprochenen Sponsor Beiträge für Turniere im 2020, konnten auf
2021 übertragen werden. Besten Dank den grosszügigen Spendern.
Für
das Jahr 2021 werden wir das Ziel eines ausgeglichenen Budgets anstreben.

Mutationen: In diesem Jahr haben uns zwei unserer langjährigen Mitglieder für immer verlassen.
Heinz Landolf im 82ten und Jean Pierre Küenzli 91ten Lebensjahr. Beide haben bis in den letzten Jahren
sehr rege an unseren Seniorenanlässen teilgenommen. Wir werden sie in bester Erinnerung behalten.
Folgende 5 Senioren sind dieses Jahr neu zu uns gestossen:






Baud Dominik
Blumenthal Paul
Fröhlicher Urs
Riggenbach Andreas
Schnarrenberger IVO

Herzlich willkommen im Kreis der Blumisberg-Senioren
Spielplan 2021: Unser Captain Markus Burren hat für die neue Saison ein abwechslungsreiches
Programm zusammengestellt mit allen Traditionsturnieren, vielen Teamplays zum Saisonstart, dem
sportlichen Dolder-Eclectic, dem nachzuholenden Frühlingsausflug nach Vittel….. und vieles mehr.
Wir hoffen nun alle sehr, dass sich die Lage mit Corona bis im Frühling beruhigt und wir wieder voll
unserem geliebten Golfspiel frönen können.
Hauptversammlung 20/2021: Wir haben im Komitee beschlossen, unsere HV im April/Mai im Rahmen
eines Turniers nachzuholen. Details werden wir später bekanntgeben. Eine Einladung wird rechtzeitig
folgen.
Soweit der kurze Rück- und Ausblick zur Saison 2020 / 2021.
Und nun noch ein Gedanke den ich, während dieser Coronazeit beim Aufräumen und Stöbern in
meinem Papier- und Bücherkram der letzten Jahre, in die Hände bekommen habe:
Was wir uns auch als Senioren auf die Fahne schreiben sollten:
Der Titel: Jung sein !
„Die Jugend kennzeichnet nicht einen Lebensabschnitt, sondern eine Geisteshaltung. Man wird nicht
alt, weil man eine gewisse Anzahl Jahre gelebt hat: Man wird alt, wenn man seine Ideale aufgibt. Die
Jahre zeichnen zwar die Haut – Ideale aufgeben aber zeichnet die Seele. Vorurteile, Befürchtungen
und Hoffnungslosigkeit sind Feinde, die uns nach und nach zur Erde niederdrücken und uns noch vor
dem Tod zu Staub werden lassen.
Jung ist, wer noch staunen und sich begeistern kann. Wer noch wie ein unersättliches Kind fragt: und
dann? Wer die Ereignisse herausfordert und sich freut am Spiel des Lebens.“
Der Autor ist leider unbekannt, er hat nur M.A. signiert
In diesem Sinne wünsche ich euch und euren Familien noch schöne Festtage, einen guten Rutsch und
einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. „Bleibt positiv und vor allem blybet gsung.“
Herzliche Grüsse
Werner Herren - Seniorenobmann GCCB

