
 

 

An alle  

Aktivmitglieder  

des Golfclub Engelberg-Titlis 

Engelberg, 2. November 2022 

Neuerung für die Saison 2023 
Weiterführung «Private Partner Golf» (PPG) 

Geschätztes Clubmitglied 

Seit 2021 kannst du dank unserer Mitgliedschaft bei der Vereinigung «Private Partner 

Golf» (PPG) auf neun anderen Golfplätzen kostenlos Golf spielen.  

 

Aufgrund dieses attraktiven Mehrwertes erhalten wir viele Anfragen für eine Mitgliedschaft 

in unserem Golfclub. Über dieses Interesse freuen wir uns sehr, zumal immer wieder lang-

jährige Clubmitglieder aufgrund ihres Alters oder ihrer Gesundheit die Mitgliedschaft 

kündigen. 

 

Anpassungen für Engelberger Clubmitglieder 

Bereits bei der Lancierung war sich der Vorstand bewusst, dass uns dieses Angebot etwas 

kosten wird. Schon allein aufgrund der halbjährigen Golfsaison in Engelberg wird es kaum 

möglich sein, dass sich die Anzahl der auswärts gespielten Runden mit der Anzahl der 

Gästerunden auf unserem Golfplatz ausgleichen kann. Die Zufriedenheit der Clubmitglieder 

und das erfreuliche Interesse an Neumitgliedschaften konnten dieses Defizit bis anhin 

ausgleichen.  

 

Bis Ende September 2022 haben wir Engelberger Golferinnen und Golfer 2'116.5 Runden 

auswärts gespielt, währenddem wir bei uns - auch dank des anhaltend schönen 

Sommerwetters - 1'625 Gäste von PPG-Partnerclubs begrüssen durften. 

 

Damit wir dieses Angebot auch in Zukunft anbieten können, hat der Vorstand folgende 

Anpassung per 1. Januar 2023 beschlossen: 

 

 Jedes Aktivmitglied kann pro Kalenderjahr kostenlos insgesamt 20 Runden bei 

PPG-Partnerclubs (nicht pro Club!) spielen.  

 

 Zusätzliche PPG-Runden werden dem Clubmitglied im Folgejahr zum 

Selbstkostenpreis von aktuell CHF 35.- pro Runde verrechnet. Dieser 

Selbstkostenpreis kann innerhalb der PPG-Vereinigung angepasst werden.  

 

 

 



 

 

 

 

Diesen Entscheid begründen wir wie folgt: 

 

 Die eigentliche Motivation für eine Clubmitgliedschaft soll der Golfclub sein und nicht 

ausschliesslich PPG und das damit verbundene Spielrecht auf auswärtigen Golfplätzen. 

In den Mitgliedschaftsbedingungen von PPG ist festgehalten, dass die PPG-Clubs beim 

Eintritt von Neumitgliedern die regionale Zugehörigkeit (Wohnsitz, Zweitwohnungs-

domizil, Familie, Freunde etc.) prüfen müssen. Das «Herz» soll also für Engelberg 

schlagen. 

 

 Unser Golfclub ist für PPG-Benutzer als «Heimclub» attraktiv, weil bei uns - im Gegen-

satz zu fast allen anderen PPG-Partnerclubs - kein à fonds perdu-Beitrag bezahlt werden 

muss. Unsere Golfanlage konnte bis anhin ohne einen solchen Beitrag finanziert wer-

den. Daran möchten die Golfverantwortlichen nach Möglichkeit festhalten.  

 

 Schätzungsweise 20 Engelberger Mitglieder nutzen das PPG-Angebot intensiv und 

spielen je 40 bis 60 Runden pro Jahr auswärts auf PPG-Plätzen. Dies wiederum ent-

spricht mehr als 40% der auswärts gespielten Runden von allen Mitgliedern. Dieses 

Ungleichgewicht führt unter den Mitgliedern vermehrt zu Diskussionen. Mit einer 

sanften Limitierung der kostenlosen Runden möchten wir diesem Unmut entgegen-

wirken.  

 

 PPG soll allgemein den Golfclub stärken; wer überdurchschnittlich oft auswärts spielt, 

belastet den Golfclub finanziell. Mit der Begrenzung auf 20 Runden trägt der Intensiv-

Nutzer die Mehrkosten selber. 

 

 Auch wenn allfällige Mehrrunden zum Selbstkostenpreis von derzeit CHF 35.- weiter-

verrechnet werden, profitiert das Mitglied - ausgehend von einem Greenfee Preis von 

CHF 110.- - von einer grosszügigen Vergünstigung von 68%!  

 

Wir danken für dein Verständnis und für das angenehme Miteinander. Für weitere Fragen 

und Auskünfte stehen wir dir gerne zur Verfügung.  

 

 

Freundliche Grüsse  

Golfclub Engelberg-Titlis 

 

 

 

Yvonne von Deschwanden Marc Blöchlinger Benjamin Furrer 
Präsidentin  Vizepräsident Geschäftsführer 


