Leitbild
Ziele und Werte des Golf Club Küssnacht am Rigi
Der Golf Club Küssnacht am Rigi ist ein Privatclub und Mitglied von Swiss Golf. Wir schaffen für
unsere Mitglieder bestmögliche Voraussetzungen zur Ausübung des Golfsports in s chöner
Umgebung und angenehmer Atmosphäre. Mitglieder unseres Clubs haben stets Vorrang vor
Gästen. Dies gilt insbesondere bei den Startzeiten, im Restaurant etc.. Gäste sind bei uns will
kommen, es gelten aber spezielle Spielbeschränkungen.
Obwohl wir ein Privatclub sind, legen wir Wert auf ein gutes Einvernehmen mit der B
 evölkerung
und den Behörden von Küssnacht am Rigi, mit Swiss Golf und anderen Golfclubs. Wir fördern die
eigene Juniorenbewegung und unterstützen Mannschaften, die unseren Club offiziell an Turnieren
vertreten. Es ist unser Bestreben, dass sich u
 nsere Mitglieder in Küssnacht am Rigi aber auch auf
fremden Plätzen fair und vorbildlich verhalten und damit zum guten Image des Clubs beitragen.
Der Club ist für einen reibungslosen Spielbetrieb verantwortlich. Er sorgt dafür, dass dabei die
Interessen aller Mitglieder berücksichtigt werden. Wer sich sportliche Ziele setzt, soll die Möglich
keit haben, an Turnieren teilzunehmen. Die Anzahl Turniere soll aber so angesetzt werden, dass
weniger ambitionierte Spieler im freien Spiel nicht zu stark eingeschränkt werden. An Wochen
enden wird in der Regel maximal ein Turnier g
 espielt. Turniere während der Woche werden auf
ein Minimum beschränkt. Für die Ladies sind am Dienstagnachmittag und für die Senioren am
Donnerstagnachmittag Startzeiten reserviert.
Der Club unterstützt gesellschaftliche Aktivitäten, die den Zusammenhalt innerhalb des Clubs
fördern.
Der Club setzt sich bei der GGB dafür ein, dass qualitativ gute Leistungen zu einem v ernünftigen
Preis-/Leistungsverhältnis erbracht werden. Insbesondere gilt dies für den Platz, die Übungsanlagen, das Clubhaus, das Restaurant und das Sekretariat.
Das vorliegende Leitbild umschreibt die Ziele und Werte des Golf Club Küssnacht am Rigi. Es legt
dar, wer wir sind, welche Ziele wir anstreben und welches die Grundsätze unseres Handelns sind.
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