Bludenz-Braz, im Februar 2021
Geschätzte Damen und Herren vom GC Bludenz-Braz
Wir alle haben ein schwieriges Jahr hinter uns und Corona begleitet uns weiterhin. Dennoch
versuchen wir das Beste daraus zu machen, so wie im letzten Jahr. Wir sind spät in die
Saison gestartet, dafür umso fulminanter mit vielen Turnieren, die sich auch zahlreicher
Teilnehmer erfreuen konnten. Dies unter anderem dank der regen Teilnahme aus der Region
Lindau, da die Grenzschliessungen uns viele neue Freunde beschert hatten.
Den geplanten Men’s Club Ausflug mussten wir leider absagen. Auch die weiteren Versuche
blieben erfolglos, was am Ende zu einem spontanen Plauschturnier auf dem eigenen Platz
führte. Die Teilnehmer krochen teilweise im wahrsten Sinne des Wortes über den Platz und
gaben alles, um die verschiedenen Aufgaben zu meistern. Nach einem gemütlichen Hock
auf der Halfway-Hütte und einer kleinen Stärkung ging es zurück zum Clubhouse, wo wir
nach allen Regeln der Kochkunst verwöhnt worden sind. Alles in Allem zwar kein Ausflug,
aber ein gelungener Anlass – und zudem für alle Men’s Club Mitglieder komplett kostenlos.
Die Mitgliederzahl des Men’s Club ist leider nochmals leicht gesunken. Nichts desto Trotz
blicken wir finanziell auf ein hervorragendes Jahr zurück. Dies verdanken wir wiederum vor
allem dem Casino Schaanwald, das wieder tolle Turniere sponsorte. Leider ist aufgrund von
Corona noch unklar, ob das Casino uns weiterhin erhalten bleibt.
Wir setzen den Jahresbeitrag für 2021 wieder auf € 55.- pro Men's Club Teilnehmer fest und
danken im Voraus auf Eure finanzielle Unterstützung.
Für die Saison 2021 sind die Planungen bereits am Laufen. Die Termine für alle unsere
Events und Golfturniere könnt Ihr bei Zeiten aus dem Turnierkalender entnehmen. Der
Turnierkalender des Men’s Club wird ähnlich aussehen, wie im letzten Jahr. Wie bereits in
den vergangenen Jahren bezahlen Men’s Club Mitglieder pro Turnier € 5.- weniger Startgeld
pro Turnier des Men’s Club. Dieses Jahr wird es voraussichtlich wieder über 10 Turniere
geben, wenn Corona und die Regelungen des Staates es zulassen – also eine lohnende
Sache!
Ein grosser Wehrmutstropfen für mich ist die Tatsache, dass Heini Tiefenthaler nach
unzähligen Jahren nicht mehr als Vizecaptain zur Verfügung stehen wird. Ich möchte mich
bei ihm recht herzlich für seine Unterstützung bedanken. Da ich am Freitag nicht immer Zeit
habe bei den Turnieren dabei zu sein, bin ich noch auf der Suche nach jemandem der 3-4
Mal im Jahr z.B. die Siegerehrung bei einem Freitagsturnier übernehmen könnte.
Unser Men’s Club Ausflug ist vom 28. - 30. Mai in Planung
Bezüglich des Men’s Club Ausflug peile ich aktuell das Datum vom 28. – 30. Mai an. Sobald
ich hier mehr weiss, werde ich euch Bescheid geben.

Konto Raiffeisenbank Bludenz, IBAN Nr. AT56 3746 8001 0010 5999.
Ein herzliches Dankeschön gilt jenen Sponsoren, welche den Men's Club in irgendeiner
Form im abgelaufenen Jahr unterstützt haben. Gerne zählen wir wieder auf Euch im 2021.
Ein grosses Kompliment und Dankeschön gilt den Sekretariats-Damen, den Greenkeepern
sowie Geschäftsführer Christoph Lorünser.
Ein erfolgreiches Golf-Jahr 2021 wünscht Euch

Euer Men’s Club Captain
Markus Mathis

