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Liebe Wylihof Golfclub Mitglieder 

Es freut mich sehr erstmals an einem Anlass die Möglichkeit zu haben, Sie persönlich anzusprechen. 

Für alle, die mich noch nicht kennen – ich bin Markus Tschaggelar, und seit einem Jahr Präsident des 

Golfclub Wylihof. 

Wie wir alle wissen, hat Corona die Wirtschaft und damit uns Menschen als Gesellschaft in einem 

noch nie da gewesenen Tempo massiv verändert. Die Grenzen waren mehrheitlich zu und das Leben 

fand innerhalb der Schweiz statt. 

Wir in der Leitung des Golfclub sahen uns gefordert und waren seit Beginn der Pandemie im Frühling 

2020 mit ausserordentlichen noch nie dagewesenen Herausforderungen beschäftigt. 

Sei dies im Einhalten der Schutzbestimmungen und deren laufenden Anpassungen aber auch vor 

allem für uns Mitglieder den Spielbetrieb gemäss gesetzten Auflagen und individuellen Bedürfnissen 

zu aller Zufriedenheit so gut wie möglich aufrecht zu erhalten.  

Erschwerend kam auch noch die Sanierung der Bunker des Platzes ROT hinzu Die Bauarbeiten auf 

ROT haben unsere Kapazität und Möglichkeit eingeschränkt und viel Unmut bei euch Mitgliedern 

erzeugt. Die Details und Hintergründe habt ihr bereits von Urs Kaiser vorgängig erhalten, welcher 

informiert hat. 

Dies hatte zur Folge, dass der Platz GELB/BLAU enorm beansprucht wurde, voll besetzt war und wir 

laufend, aufgrund der Erfahrungen und Feedback von euch, Optimierungen im Buchungssystem 

vornahmen. 

Wir haben im Vorstand stets unser Bestes gegeben und versucht, die Voraussetzungen für die 

Benutzung unserer Anlage für alle Mitglieder so optimal wie nur möglich zu gestalten.  Laufend 

haben wir vom Vorstand zusammen mit dem Verwaltungsrat und dem Geschäftsführer Roland 

Meyer die aktuelle Situation analysiert, eure Feedbacks gesammelt und wenn möglich 

entsprechende Optimierungsmassnahmen vorgenommen. Wohl manchmal im Bewusstsein, dass wir 

nicht alle Mitglieder voll und ganz zufrieden stellen konnten.  

Das Resultat unserer Bemühungen für das vergangene Jahr resp. von dieser Saison müssen wir offen 

und ehrlich zugestehen ist durchzogen. Ihr Mitglieder seid mit einigen getroffenen Entscheidungen 

und Massnahmen in der Vergangenheit nicht zufrieden, wie wir auch nicht. (Die Entscheide waren 

richtig und Zielführend, nur die Konsequenzen und Beeinträchtigungen für uns Mitglieder waren 

gross, was uns beim Treffen der Entscheide aber schon immer klar war!)  Ich hoffe mit dieser 

Mitgliederinformation euch die eine oder andere getroffene Entscheidung näher zu begründen.   

Die ausserordentliche Situation um Corona und dem veränderten Reiseverhalten unsere Gesellschaft 

hatte und hat immer noch markanten Einfluss auf die Benutzung, die Qualität unserer Anlage und auf 

den Spielbetrieb. 

Ich resp. wir können verstehen, dass die vergangenen Monate nicht zur Zufriedenheit aller in 

unserem Club geführt haben. Sei dies mit dem Belegungsplan oder mit der Qualität des Platzes.  

Besonders viele Bemerkungen von euch Mitgliedern haben wir zur starken Belegung des Golf-Platzes 

erhalten. Corona hat da natürlich das Wesentliche dazu beigetragen, da wir Golferinnen und Golfer 

nicht mehr so leicht ins Ausland reisen konnten und auch zum Teil nicht wollten. Dies hat zu einer 

sehr starken Belegung unseres Platzes geführt und forderte rasche und innovative Massnahmen.  



Zudem kam die Bunkersanierung auf Platz ROT dazu, was die Situation noch angespannter machte. 

Die Kapazität unserer Greenkeeper ist/wurde stark von den Bunkerarbeiten absorbiert sowie durch 

punktuelle Ausfälle infolge Krankheiten und fehlenden Einreisebewilligungen begründet. Die 

fachtechnische Umsetzung der Bunker-Sanierung erforderte die direkte Teilnahme und das 

wertvollen Wissen und die Erfahrung unseres Head Greenkeepers Ryun Holden. Daher kam eine 

externe Vergabe des Auftrages, sowie auch aus finanziellen Gründen im Hinblick auf eine unbekannte 

Dauer der Pandemie und mit der damit verbundenen Mindereinnahmen, nicht in Frage.  

Die noch vorhandenen Greenkeeper-Ressourcen mussten optimiert und die Platzpflege neu definiert 

werden. Dies um freie Kapazitäten für die Arbeiten auf Platz ROT zu erhalten, um im 2022 wieder mit 

voll spielbaren 27 Löchern in die Saison zu starten.  

So haben wir entschieden, dass die Fairway , die Bunker und die Umgebung des Platzes in 2. Priorität 

bearbeitet werden und die Abschläge und die Greens für erfolgreiches Putten und gutes Spiel 

prioritär behandelt werden. Denn für alle Arbeiten hatte und haben wir zurzeit einfach zu wenig 

Ressourcen ohne das Budget über zu strapazieren. 

Zu der starken Belegung unseres Platzes haben wir zusätzlich die Möglichkeit auch auf einem der 10 

PPG Golfanlagen zu spielen. 

Gerne gebe ich euch einige statistische Zahlen ab: 

• Im Wylihof ist der Mitgliederbestand in den letzten 5 Jahren um 7% auf 900 Mitglieder (inkl. 

91 Junioren) gewachsen. Somit ist unser Soll erreicht. Jedes Jahr haben wir im Schnitt 50 

Austritte zu mutieren, welche wir zurzeit durch Schnuppermitgliedschaften und später 

Umwandlung in Neumitglieder wieder ersetzen wollen. 

 

• Das Konzept der Schnuppermitgliedschaft hat sich bewährt und ca. 70 % der Schnupperer 

werden im folgenden Jahr zu Vollmitgliedern. Der viel diskutierte, attraktive Preis mit den 

entsprechenden Leistungen der Schnuppermitgliedschaft ist uns bewusst und wird als 

Mischrechnung als Investition in die Akquisition und als Marketingkosten verbucht. 

 

• Das Einsteigerangebot haben wir zurzeit inaktiv gelegt auf Inputs von euch infolge der 

starken Belegung des Platzes. 

 

• Wenn wir unseren Spielbetrieb ansehen, so werden pro Jahr ca. 43‘000 Runden auf unserem 

Platz gespielt (inkl. PPG und Gäste). Nur Mitglieder ca. 38'000 Runden. 

Das sind 25% resp. ca. 8‘000 Runden mehr als im 2015 diese Anzahl Runden ist in den letzten 

4 Jahren praktisch konstant geblieben 

 

• Von diesen ca. 38‘000 Runden sind knapp 12 % Runden während Turnieren gespielt worden 

resp. 4‘500 Runden. 

 

• Dies sind 35% oder 1‘575 Turnier-Runden weniger sind als vor 5 Jahren. Dies coronabedingt, 

da viele Turniere abgesagt und jetzt erst in der zweiten Jahreshälfte zum Teil nachgeholt 

werden konnten.  

 

• Zu PPG können wir folgendes sagen:  

Die Möglichkeit auf 9 weiteren Golfanlangen im gleichen Segment gratis zu spielen ist eine 

Erweiterung der Dienstleistungen als Wylihof Mitglied. Die Anzahl extern gespielter Runden 

ist am Steigen und liegt dieses Jahr bereits bei 2‘600 Runden. Im Wylihof wurde von PPG 



Clubs 2‘000 Runden gespielt. Total spielen alle 10 PPG Mitgliedclubs 38‘000 Runden extern, 

was einem Greenfeebetrag von CHF 3,8 Mio. Franken gleichkommt. Für den Wylihof ist die 

Kasse neutral. 

Aktuell werden keine weiteren Clubs dazukommen. Ausser die PPG Memberclubs stellen einen 

Antrag zur Neuaufnahme eines Clubs, der gut in das Konzept und zu den zehn PPG-Clubs passen 

würde. 

Wir wollen nun das Positive sehen, aus der Vergangenheit lernen und im nächsten Jahr wieder mit 

allen drei Plätzen ROT, GELB und BLAU in einem guten Zustand mit perfekten Bunkern und schön 

gepflegter Umgebung starten. Unser Greenkeeper-Team können die Prioritäten wieder mit voller 

Kapazität auf die gesamte Pflege der Anlage fokussieren für ein freudiges und erfolgreiches Golfspiel 

im Wylihof. 

Unser aller Ziel ist es gemeinsam am gleichen Strick zu ziehen, offen zu kommunizieren, euch 

Mitgliedern zufrieden zu stellen und einen einwandfreien Platz ROT, GELB und BLAU auf die Saison 

2022 anzubieten.   

Ich bedanke mich bestens für euer Verständnis für die vergangenen nicht ganz einfachen aber auch 

lehrreichen Monate, für euer weiteres Feedback und damit euer grosses Interesse an unserer 

Golfanlage und unserem Golfclub Wylihof. 

Gerne übergebe ich nun an Jürg Aegerter, unseren Captain. Jürg wird nun über unseren 

Turnierbetrieb informieren, welchen wir für euch Mitglieder wie auch für Externe attraktiv und 

ausgewogen gestalten wollen.  

Ich bedanke mich bei allen für das grosse Interesse und Eure Anwesenheit an dieser Info. Danken 

möchte ich allen Mitglieder der Gremien und den vielen Helfern die uns in allen Bereichen 

unterstützen speziell dem Sekretariat und unseren Partnern im Restaurant und Pro Shop. 

Besten Dank für eure Aufmerksamkeit. 

 


