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Einen Tag lang golfen statt bauen  
Es gibt im Leben Dinge, die wie von selbst laufen: durch glückliche Fügung, durch den richtigen 
Riecher oder durch Chemie, die zwischen allen Beteiligten stimmt. Vielleicht treffen für das jährliche 
Golfturnier auf dem Campus Sursee gleich alle drei Bedingungen zu.

mein job Zürich wirkte am 23. August 
2016 erneut als einer der Hauptsponsoren 
mit und nutzte diese Gelegenheit, Part-
nerinnen und Partner einzuladen, mit 
denen sie einerseits gerne und erfolgreich 
zusammenarbeiten und die andererseits 
Spass am Golfsport mitbringen.
Eigentlich war 2008 gar nicht geplant, 
ein jährliches Turnier auszurichten. Es 
sollte lediglich ein Highlight im Tages-

programm einer Einweihungsfeier sein. 
Doch Begeisterung und Stimmung wa-
ren vom ersten Moment an derart gross, 
dass das Turnier inzwischen zum neun-
ten Mal wiederholt wurde. Natürlich 
steht viel kompetente und fleissige Ar-
beit hinter dem Event: Projektmanager 
Alexander Eugster, Inhaber der AEvent 
Management, organisiert den Anlass 
seit dessen Anfängen 2008 und weiss 
inzwischen genau, was gefragt ist. 
Der Slogan auf der grossen mein-job-
Blache gab dem Tag das perfekte Mot-
to: in vollen Zügen geniessen! Dass dies 
den rund hundert Fach- und Führungs-
persönlichkeiten aus Baugewerbe und 
branchennahen Firmen leicht fiel, dafür 
sorgten nebst der perfekten Organisati-
on der gepflegte und malerische Golf-
platz Oberkirch, das strahlende Wetter 
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sowie das gemütliche Dinner mit Preis-
verleihung auf dem Campus. 
Möglich gemacht wird der attraktive 
Anlass nicht zuletzt von den engagier-
ten Sponsorinnen und Sponsoren. 
Bei so viel Sonnenschein hätte sich der 
eine oder andere bestimmt vorstellen 
können, den Bauhelm noch ein paar 
Tage länger mit dem Golfschläger zu 
tauschen. Aber da das Schönste be-
kanntlich die Vorfreude ist, macht selbst 
die Rückkehr an den Arbeitsplatz Spass: 
Am 29. August 2017 steht nämlich das 
Jubiläumsturnier auf dem Programm. 
Optimistinnen und Optimisten, wie es 
die Bauleute sind, rechnen erneut mit 
wolkenlosem Himmel und 30 Grad ... 

Neue Sandvik-Bohrmaschine ausgeliefert   
Mikropfähle spezialisiert ist, verfügt über ein Mitarbeiterteam von rund 25 Personen. Der moderne 
Maschinenpark umfasst fünf leistungsstarke und gut ausgerüstete Bohr-Equipen.

Seit der Gründung des Unternehmens 
-

lich auf Bohrgeräte des finnischen Her-
stellers Sandvik. Seit der Inbetriebnahme 
der ersten Maschine (Sandvik Scout 500) 
sind inzwischen 11 Jahre vergangen und 
nun folgt Maschine Nummer sechs: Eine 
Ranger DX800 der neusten Generation, 
welche erst im Herbst 2015 durch Sand-

vik vorgestellt wurde. Die seit 1996 als 
Schweizer Händlerin tätige Avesco AG 
lieferte die Maschine nun nach Hinwil 

konnte damit als erste Schweizer Kundin 
die neue Maschine in Empfang nehmen.
Der augenmerkliche Hauptvorteil, der 
drehbare Oberwagen mit 27m2 kine-
matischem Bohrbereich, ist auch in 
der neusten Serie der Ranger-Familie 
beibehalten worden. Neu entwickelt ist 
das gesamte Energiemanagement der 
Maschine, der neue Tier 4 Final Motor 
von Caterpillar, ein neuer Bohrhammer 
HL820T sowie die optimierte Bohrsteu-
erung. Mehrleistung mit tieferem Treib-
stoffverbrauch sind das Resultat dieser 
Verbesserungen.
Weil die Maschinen ursprünglich für 
den Bohreinsatz im harten Sprengfelsen 

konzipiert wurden, werden die «Spezi-

AG nachgerüstet. So verfügt die neue 
Maschine zusätzlich über einen 360° 
Roll-Over, breitere Fahrwerksplatten, 
Injektionsspülkopf, Hochdruckreiniger 
und Funkfernsteuerung. Das robuste 
Felsbohrgerät mit einzigartiger Reich-
weite und konkurrenzlosem Schlag-
werksbohrhammer, gepaart mit den 
Optionen für das Verbohren aller mög-
lichen Selbstbohrausrüstungen, ist für 
die Schweizer Baugruben, welche immer 
wieder Findlinge oder Felsschichten mit 
sich bringen, wie geschaffen.

Freudige Gesichter bei der Übergabe:
v.l.n.r. St. Zürcher, Avesco AG; M. DaSilva-Julio, 
C. Gähler und R. Liechti von Swissbohr AG; 
Chr. Egger, Avesco AG.
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