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STEIN & BEIN GEFROREN! 
                          Oberburg, den 10.01.2021 

Ich hoffe, Sie sind gut in das Neue Jahr gestartet. Ihnen und Ihren Liebsten wünsche ich nochmals 
viel Freude, Kurzweil und eine gehörige Portion Gesundheit! 

Unseren Emmentaler Dialekt gibt es bekanntlich in verschiedenen Varianten. Heisst es „Bei“, 
„Scheiche“ - oder gar „Schiichi“?  

Letzte Woche haben wir Ihnen die Rechnung für die Jahresbeiträge 2021 erstmals per Mail 
versandt. So vermeiden wir unnötige Papierberge und leisten einen kleinen Beitrag an den 
Umweltschutz.   

Sollten Sie die Mail noch nicht bemerkt haben, kontrollieren Sie bitte Ihre Postfächer (auch unter 
„Junk-Mails“ oder „Werbung“). Finden Sie nichts, so melden Sie sich bitte umgehend bei uns. 

Den entsprechenden Betrag wollen Sie uns bitte bis am 31. Januar 2021 überweisen. Wir 
danken Ihnen herzlich.   

Obwohl es draussen „Stein und Bein“ gefroren ist, „reissen“ wir uns bereits jetzt ein Bein aus, um 
die Anlagen für den Saisonstart vorzubereiten. Die Greenkeeper schneiden Bäume und Hecken, 
alle Maschinen sind geölt und geschliffen. Im Sekretariat wird der Turnierkalender 2021 sowie das 
Kursangebot finalisiert. Wir sind bereit für Sie!  

 

    

Eine Schneedecke verhindert gegenwärtig das Sammeln der Bälle auf der Driving Range. Die 
Ballautomaten sind leergespielt. Deshalb müssen wir uns leider bis zur nächsten Schneeschmelze 
gedulden. Dann geht’s wieder los! 

Den aktuellen Platzstatus (einschliesslich Driving Range und Öffnungszeiten Empfang) 
entnehmen Sie jederzeit unserer Webseite unter Platzstatus. 

 

 

  

https://www.golfemmental.ch/de/online-buchen/platzstatus-webcam-meteo/


Die Eistage sorgen für tiefe Temperaturen, klamme Finger und rote Backen. „Äs gramüselet eim“ 
vor lauter Vorfreude auf die kommende Saison bereits heftig. Hoffentlich müssen wir nicht allzu 
lange warten. Sonst machen wir dem Frühling…..genau: „Scheiche“! 

Bis bald – wir freuen uns auf den Saisonstart!  

Herzliche Grüsse 
GOLF EMMENTAL 
  

   
Raphael Weibel 
Präsident 

 
PS: Unser Turnierkalender 2021 sowie die aktuellen Kurs- und Privatunterrichtangebote 
finden Sie demnächst unter www.golfemmental.ch. Reservieren Sie sich die Termine und 
buchen Sie Ihre ersten Lektionen bei unseren Golf-Pros!       
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