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Buna Vista Golf in Sagogn hat Grund zum Feiern – vor zehn Jahren hat alles angefangen.

Bild Franco Brunner

EIN JAHRZEHNT
GOLF IN SAGOGN
Buna Vista Golf Sagogn feiert zehnjähriges Bestehen
Von Franco Brunner
Der 26. Juli 2008 ist ein Tag, der in Sagogn
so schnell wohl niemand vergessen wird.
Zumindest niemand, der sich auch nur im
Entferntesten für Golfsport interessiert.
Denn just an diesem Tag wurde die Golfanlage Buna Vista Sagogn mit dem allerersten
Abschlag feierlich eröffnet. Grund zu feiern
gibt es für die Sagogner Golferinnen und
Golfer auch morgen Samstag wieder, dann
nämlich wird das Zehn-Jahr-Jubiläum der
Betriebseröffnung zelebriert. «Zum Jubiläumsfest sind alle Aktionäre und Clubmitglieder, Sponsoren, Mitarbeitenden sowie
Ehrengäste eingeladen», erklärt Leo Cathomas, Präsident der Golf Sagogn-Schluein
AG sowie des Golfclubs Buna Vista Golf.
Die Geschichte des Golfclubs mit der schönen Aussicht – eben der Buna Vista – war
nicht immer eine einfache. So neigte sich
ziemlich genau auf die Eröffnung hin der
allgemeine Golfboom in Europa unglücklicherweise wieder dem Ende zu. «Aus diesem Grund konnten wir das Ziel, innert
fünf Jahren die Zahl der aktiven Clubmitglieder auf 500 zu erhöhen, leider nicht er-

reichen», erklärt Cathomas weiter. Deshalb wurden 2015 auch mehrere Massnahmen zur Erhaltung und zur Sicherung
des Clubbetriebs eingeleitet.
Massnahmen wie etwa die Herabsetzung
des Aktienkapitals oder die Aufteilung der
Spielrechte, was einer Senkung der Eintrittsgebühren um 50 Prozent entsprach.
Diese Massnahmen haben ihre Wirkung
denn auch nicht verfehlt, wie Cathomas
verrät. So habe man in den letzten drei
Jahren einen bedeutenden Mitgliederzuwachs verzeichnen können, womit die
Zahl der 500 aktiven Mitglieder wohl in
nicht allzu ferner Zukunft erreicht werden
könne. «Und mit der weiteren zeitlich begrenzten finanziellen Unterstützung durch
die Standortgemeinden Sagogn und Schluein, die Regionsgemeinden Flims Laax Falera, der Destination FLF Management AG
sowie schliesslich auch mit der Ausnützung all unserer Ressourcen konnte die
Entwicklung unseres Betriebs günstig beeinflusst und wesentlich verbessert werden», bilanziert Cathomas zufrieden.

Geboten wird einem Mitglied im Buna
Vista Golfclub derweil so einiges. Zum
einen eine 18-Loch-Anlage, die sowohl
Golfanfänger als auch Fortgeschrittene
immer wieder vor neue, spannende Herausforderungen stellt, ohne dabei unfair
zu sein oder die Freude am Spiel zu beeinträchtigen. Grosszügige Trainingsmöglichkeiten mit einer Driving-Range mit
Rasen- und Mattenabschlägen, einer Pitching- und Chipping-Area sowie einem
Putting-Green. Einem schicken Golf-Shop
sowie einem herrlich gelegenen Clubhaus
mit Restaurant und grosser Terrasse. Just
auf dieser Terrasse sieht man denn auch
den ganz grossen Star des Buna Vista
Golfclub – die Natur respektive die traumhafte Umgebung. Das atemberaubende
Panorama lässt wohl den einen oder anderen Golfer eine sportlich nicht ganz so
gelungene Runde schon bald wieder vergessen.
Alles andere als zum Vergessen scheint ein
Blick in die Zukunft des Buna Vista Golfclubs zu sein. «Wir beurteilen die Zukunft
unseres Clubs positiv und gehen davon
aus, dass wir, wenn kein wirtschaftlicher
Einbruch geschieht, weiterwachsen und
an Attraktivität gewinnen werden», sagt
Clubpräsident Cathomas. Denn bereits
heute stelle der Golfplatz eine kaum mehr
wegzudenkende Institution für den Sommertourismus in der Region dar.
Nun wird erstmal gefeiert. Für das morgige Jubiläumsfest werden rund 280 Personen erwartet. Geplant ist neben Ansprachen, einem Auftritt des Kinderchors
Surselva unter der Leitung von Rilana Cadruvi, einem Wettbewerb sowie einer musikalischen Einlage des Duos Alexi + Marcus unter anderem auch ein Golfturnier, an
dem rund 200 Clubmitglieder und geladene Gäste teilnehmen werden.

