Golfclub Gstaad-Saanenland

LEITBILD
Der Golfclub Gstaad-Saanenland ist ein Golfclub mit limitierter Mitgliederzahl. Als privatrechtlich
geführter Verein gehört er den Mitgliedern, wird von diesen finanziert und richtet sich auf deren
Wünsche aus. Im Vordergrund seiner Tätigkeiten steht die Ausübung und Förderung des Golfsports sowie die Pflege der Geselligkeit unter seinen Mitgliedern nach dem Motto: sportlich und
familiär!
Anspruch

Unsere Dienstleistungen genügen höchsten Ansprüchen und unterliegen einer steten Qualitätskontrolle. Wir legen grossen Wert auf einen gepflegten Parcours und eine zeitgemässe Infrastruktur, auf die Einhaltung der Golfregeln und der Etikette, auf eine starke Juniorenförderung sowie auf
zufriedene Mitglieder und Gäste. Den Entwicklungen im Golfsport tragen wir Rechnung.
Mitglieder

Wir wollen unseren Clubmitgliedern durch das Golfspiel eine gesunde Freizeitgestaltung, gesellschaftliche Kontakte und Aktivitäten zu attraktiven Rahmenbedingungen bieten.
Gäste

Gäste sind uns jederzeit willkommen.
Mitarbeitende

Unsere Mitarbeitenden sorgen für ein professionelles Management und Greenkeeping. Die Mitglieder und Gäste können auf eine freundliche und aufmerksame Betreuung zählen. Gutes Teamwork und die fachliche Weiterbildung unserer Mitarbeitenden wird auf allen Stufen gefördert. Wir
begegnen unseren Mitarbeitenden mit Respekt, Anerkennung und Wertschätzung.
Partnerschaft

Wir pflegen gute Kontakte mit anderen Golfclubs und sorgen für ein gutes Einvernehmen mit den
lokalen Behörden und der Bevölkerung der Region. Wir legen Wert auf eine aktive Zusammenarbeit mit den Tourismusträgern.
Kommunikation

Wir kommunizieren aktiv, offen, sachlich und empfängerorientiert. Dem Dialog schenken wir grosse Bedeutung.
Turnierbetrieb

Mit einem ausgewogenen Turnierbetrieb bieten wir vielfältige Spielmöglichkeiten für unsere Mitglieder und Gäste. Die Clubturniere sind für unsere Mitglieder bestimmt, alle anderen Turniere stehen auch den Gästen offen. Einladungs- und Sponsorenturniere werden gerne organisiert.
Golf Academy

Wir unterstützen sowohl für Einsteiger wie auch für fortgeschrittene Golfspieler eine von PGA-Pro's
betreute Golf Academy.
Finanzen / Wirtschaftlichkeit

Wir sorgen für eine solide Finanzierung und achten auf eine gute Wirtschaftlichkeit.
Gastronomie

Wir bekennen uns zu einer qualitativ hochstehenden Gastronomie in unserem Clubhaus.
Landschaftsschutz

Wir erhalten und pflegen unsere schöne Landschaft und tragen Sorge zum Naturschutzgebiet und
den Flachmooren.
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