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,,Die Natur ist aus dem Winterschlaf erwacht, und die Driving Range sowie 

Golfplätze dieser Welt locken zum Spiel‘‘. Zeit auch für uns dir zu sagen, was 

wir alles für dich und deine Freunde über den Winter vorbereitet haben. 

Nachfolgend einige Empfehlung und zum Nachlesen viele ergänzende Hinweise 

auf dem Web. 

Einladung zur GV Ostermontag / 22.04.2019 / Oberkirch 

In die neue Spielzeit starten wir mit einer Runde Golf in Oberkirch. Ab 11h06 

gehen die ersten Flights raus und im  Anschluss ab ca. 17h00 findet unsere 

,,offene Generalversammlung‘‘ statt, die wir mit einem feinen zNacht abrunden. 

Du und deine Freunde sind hierzu herzlich willkommen. Das Nachtessen ist 

durch Ichtu’s offeriert. Anmeldungen zum Golf und/oder Abendessen sind 

zwingend an meine Person unter andreas.mueller@christenimgolfsport.ch bis 

15.04. zu richten. 

 

Start zur Living Hope Open Turnierserie 05. Mai im Golf Emmental 

Was klein begann, wird immer grösser. In DE/AT/CH sind es nun gegen 50 

Turniere und in der Schweiz dürfen wir neu auch in Emmental und Oberkirch ein 

Gastrecht erfahren. Freude herrscht und ein <<Schalleluja>> kommt über meine 

Lippen ☺ 

 

13 Turniere an Wochen- und/oder Feiertagen / 9- oder 18-Loch / Anlässe von 

Ost bis West. Sicherlich wirst du die eine oder andere Spielgelegenheit finden. 

Wir starten mit einem Sonntagsturnier im schönen Emmental am 05. Mai und 

nur wenige Tage später in Gonten/Appenzell. Alle Termine sind auf unserer 

Webseite aufgeschaltet. 

 

Lust auf Herbstgolf im Piemont? (06. bis 13. Oktober) 

Vielleicht wirst du sagen: „Wieso denken die schon wieder an den Herbst.“ 
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Müssen wir, da Reservationen für die Hotelzimmer frühzeitig vorgemerkt 

werden. Zur Ausschreibung. Für ergänzende Fragen wende dich bitte bis Ende 

Mai an Carlo Hasler carlo.hasler@christenimgolfsport.ch oder unter Telefon 079 

792 94 33. 

 

Auch zu erwähnen wäre 

Nachfolgend noch einige Anregungen/Ideen ………. 
  

 

Mumias Charity Turnier / 09. August 
Der Mumias Anlass zu Gunsten der 
Waisenkinder in Kenia hat ein neues zu 
Hause. Im Golfpark Oberkirch treffen wir 
uns zum Turnier, Schnupperkurs 
und/oder einfach zum Abendessen. 
Info’s unter der Webseite oder direkt bei 
andreas.mueller@christenimgolfsport.ch 

 

Golfer für Golfer 
Kennst du Anfänger und/oder 
interessierte Personen, welche gerne 
den Golfsport näher kennen lernen 
möchten, aber über keine 
Golfausrüstung verfügen?  
Unser Programm „Golfer für Golfer“ 
stellt für erwähnte Einsteiger 
Ausrüstungsmaterial zur Verfügung. 
Schläger, Taschen, Trolly etc. befinden 
sich in unserem Fundus. Anfragen sind 
zu richten an 
andreas.mueller@christenimgolfsport.ch 

 
Mulligan Stiftung 

Damit Getragene zu Tragenden werden. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche dir und deinen Liebsten eine unfallfreie und birdiereiche Golfsaison 
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