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Küssnacht: Mit 91 und 92 Jahren auf dem Golfplatz Grossarni unterwegs

Der Golfsport hält fit bis ins hohe Alter
Golf ist ein Sport für Jung
und Alt. Dies zeigt nicht nur
die grosse Juniorenabteilung
des Golf Clubs Küssnacht,
sondern auch der Besuch der
beiden Megger Albert Gasser
(92 Jahre) und Godi Walther
(91 Jahre) auf dem Golfplatz
Grossarni in Küssnacht.

Mit 103 Jahren
auf der Runde
rü. Dass Golf fit hält, stellt Arthur
Thompson aus British Columbia
eindrücklich unter Beweis. Er ist
laut einer spezialisierten Seite im
Internet der älteste Golfer, der je
eine 18-Loch-Runde gespielt hat.
Im Alter von 103 Jahren schlug er
noch Bälle über einen Kurs von
mehr als 5500 Metern im Uplands
Golf Club in Victoria, USA.

rü. Die beiden Senioren aus Meggen
präsentierten sich am letzten Dienstag
im Golfrestaurant auf Grossarni in
einer beneidenswerten Verfassung und
in bester Laune. Albert Gasser, immer
noch praktizierender Dr. der Chiropraktik, und Godi Walther, ehemaliger
Posthalter und Spezialist für Versicherungsfragen, hatten am Nachmittag mit
dem Megger Berufsfischer Godi Hofer
mit grosser Freude und beachtlichem
Können in Küssnacht eine Golfrunde
absolviert.

«Mit Golfen kann man sein
Leben verlängern»
Der 92-jährige Albert Gasser spielt seit
dem 70. Lebensjahr Golf. Er hat eine
philosophische Ader und kann jede Begebenheit mit einem passenden Spruch
untermalen. Vom Golfsport ist Gasser
absolut begeistert: «Golf hört nie auf.
Dank dem Golfsport steht man nicht
still, auch nicht in meinem Alter. Man
sitzt nicht nur zu Hause herum, sondern
betätigt sich aktiv. Mit Golfen kann
man sein Leben verlängern. Man muss
sich aber einen Schupf geben.»
Golfen – das ist für Albert Gasser eine
spannende Auseinandersetzung mit
dem Innersten. «Golfen geht viel tiefer,
als man meint. Man muss sich selber
beherrschen können, und man muss
Rücksicht auf andere nehmen. Das
lernt man beim Golfen. Und man wird
ruhiger. Golfen bringt einen auf den
Boden der Realität.»
«Ein Golfplatz in Meggen
ist eine Notwendigkeit»
Für Senioren sei es absolut ideal, auf
dem Golfplatz eine 9-Loch-Runde zu
spielen. Davon ist Albert Gasser überzeugt. Zum Golfplatzprojekt Meggen
hat er eine klare Meinung: «Ein Golfplatz in Meggen ist eine Notwendigkeit, damit sich die Leute bewegen

können. Ein grosser Vorteil ist die kurze Anreise. Das Gelände geht in
Meggen nicht verloren, die Grünzone
wird nicht überbaut. Und wenn es später einmal notwendig sein wird, kann
man den Golfplatz auch wieder
zurückbauen.»

Die beiden Megger Senioren Albert Gasser (links) und Godi Walther nach der Golfrunde in bester Laune im
Restaurant auf Grossarni.
Foto: rü

Bild links: Godi Hofer, Albert Gasser und Godi Walther (von links) freuen sich auf ihre Golfrunde in Küssnacht.
Bild rechts: Die sportlichen Megger Senioren auf dem Golfplatz Grossarni unterwegs.
Fotos: zvg

Golfen ist Spannung,
Entspannung, Lebensfreude
Der 91-jährige Godi Walther hat bis zu
seinem 80. Lebensjahr aktiv Tennis gespielt. Vor elf Jahren begann er zu golfen und absolvierte in Küssnacht die
Platzreife. «Man muss den Golfsport
von innen heraus betreiben. Golfen
bringt Spannung, Entspannung und
grosse Freude. Es zeigt die Freude am
Leben. Heute wird Golf verkannt wie
früher Tennis. Man spürt, dass viele
Leute keine Ahnung von Golf haben»,
bringt Godi Walther seine Golf-Philosophie auf den Punkt.
«Meggen wird immer mehr zu einem
städtischen Dorf. Das Familiäre geht
verloren. Ich kann mir vorstellen, dass
ein Golfplatz wieder einen besseren
Zusammenhalt ins Dorf bringen kann»,
sagt Godi Walther zum Golfplatzprojekt in Meggen. «Ein Golfplatz
kann positive Auswirkungen auf das
Dorf haben. Dank regelmässigen Treffen auf dem Platz und gemeinsamen
Spaziergängen auf den verschiedenen
Wegen wird das Zusammenleben wieder persönlicher.» Dabei sei wichtig, so
Walther, dass man sich um alle Altersschichten kümmere. «Vom Angebot
eines Golfplatzes wird Jung und Alt
profitieren.»

Finanz- und Vorsorge-Ratgeber

Die Vorsorge ist für Frauen besonders wichtig
Einem TV-Beitrag
habe ich (48, w) vor
kurzem entnommen,
dass Frauen ihre
Altersvorsorge häufig
vernachlässigen. Trifft
dies zu? Und wie bereite ich mich auf den
Übergang vom Arbeitszum PensioniertenLeben optimal vor?
Die Behauptung stimmt. Gerade für
Frauen geht die Rechnung nicht immer auf. Zeit ist zwar vorhanden,
aber finanzielle Mittel stehen häufig
nicht ausreichend zur Verfügung.
Frauen unterschätzen leicht, wie viel
Geld sie im Ruhestand benötigen,
um gut versorgt zu sein. Sie denken
zu spät oder nicht intensiv genug an
private Vorsorge – im Gegensatz zu

Männern, die die Zeit nach der Pensionierung eher auch aus finanzieller Optik betrachten.
Frauen sind benachteiligt
Gehälter von Frauen sind auch heute noch oft niedriger als die ihrer
männlichen Kollegen und die Rente
fällt dadurch im Schnitt geringer aus.
Erhalten verheiratete Männer durchschnittlich rund 1’937 Franken monatliche Rente, müssen sich verheiratete Frauen mit durchschnittlich
rund einem Drittel weniger begnügen. Dies auch deshalb, weil die
Phase, in der Frauen einer Erwerbstätigkeit nachgehen, in der Regel
kürzer als bei Männern ist – Frauen
verbuchen mehr Auszeiten und Familienphasen. Gleichzeitig haben
Frauen aber eine höhere Lebenserwartung und daraus resultierend
eine längere Rentenzeit zu bestreiten. Frauen sparen zu wenig und zu
spät für die Altersvorsorge: Bei drei
Vierteln der heute 30- bis 59-jährigen Frauen wird später das Geld
nicht ausreichen, um den gewohnten Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Sie verlassen sich dies-

bezüglich meist auf ihren Partner
oder den Staat.
Gründe für fehlende Altersvorsorge
Die Gründe, warum lediglich 22,3
Prozent der Frauen über eine private Altersvorsorge (dritte Säule) und
43,9 Prozent über eine berufliche
Altersvorsorge, also eine 2. Säule
verfügen (gegenüber 80,6 Prozent
der Männer) sind vielfältig. Vielen
Frauen ist nicht bewusst, wie wichtig rechtzeitiges Vorsorgen ist. Wie
Studien zeigen, haben nicht einmal
Frauen, die die Ernsthaftigkeit des
Themas erkennen, die Motivation,
sich aktiv um die eigene Altersvorsorge zu kümmern. Dabei ist es
wichtig, dieses Thema früh in Angriff
zu nehmen.
Geeignete Produkte für Frauen
Frauen bevorzugen bekannte und
sichere Anlageformen, wie beispielsweise das Sparbuch, sind also
eher konservativ in Bezug auf ihre
Anlagestrategien. Obwohl es keine
speziell auf Frauen zugeschnittene
Vorsorgeprodukte gibt, bietet das
3-Säulen-Modell der Schweiz auch

für Frauen genügend Gestaltungsmöglichkeiten für eine ausreichende
Altersvorsorge. Die AHV (1. Säule)
garantiert eine minimale Existenzgrundlage im Alter und ist für alle
Schweizer Bürger, die zwischen 20
und 64 Jahre alt sind, obligatorisch
– auch für alle erwerbs- und nicht erwerbstätigen Frauen. Beitragsbefreit
sind lediglich verheiratete nicht erwerbstätige Frauen, die Beitragszahlung erfolgt in diesem Fall über
den Ehemann.
Die berufliche Vorsorge (2. Säule) ist
für Erwerbstätige ab 18 Jahren oder
ab einem Jahreseinkommen von
20 520 Franken obligatorisch.
Die 3. Säule beinhaltet die eigene
private Altersvorsorge und umfasst
die Säule 3a (gebundene Vorsorge)
und die Säule 3b (freie Vorsorge).
Sie dient dazu Vorsorgelücken zu
schliessen, um den Ruhestand ohne
finanzielle Sorgen geniessen zu
können. Von der Altersarmut besonders bedroht sind geschiedene
Frauen mit Beitragslücken. Da eine
mögliche Scheidung nicht in die
Lebensplanung einfliesst, heute
aber 40 Prozent der Ehen geschie-

den werden, ist es für verheiratete
Frauen besonders wichtig, sich nicht
nur auf den Staat und den Ehepartner zu verlassen.
Welche Vorsorgeprodukte die staatliche Rente sinnvoll ergänzen, klärt
immer eine individuelle Beratung,
die die aktuellen Bedürfnisse und
Zukunftspläne einer Frau berücksichtigt.
Am besten besprechen Sie das
komplexe Thema mit Ihrem unabhängigen Finanzberater.
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