
Spielbericht 2. Runde BWGV AK 65 , 2.6.2022 Golf & Curling Club Baden Hills 

Mit einer grossen Por,on Op,mismus sind wir nach dem guten Start in Chalampé zu unserer 2.Runde 
ins weit en>ernte  Baden Hills aufgebrochen! 

Ich möchte nicht verhehlen, dass die Suche nach den 6 benö,gtenSpielern nicht ganz einfach war 
und ich danke an der Stelle nochmals Ezio ManfioleL für sein e spontane Zusage in der grössten Not! 

Sowohl Hermann Holenstein wie auch der Schreiber selbst haben gute Erinnerungen an diesen Platz 
am Flugplatz Baden-Baden, haben doch beide vor 3 Jahren die besten Resultate ihrer MannschaTen 
erzielt und Hermann für die Obere Alp den Tagessieg geholt! 

Die Proberunde hat das gute Gefühl bestä,gt, wenn auch eine gewisse Kri,k an den Grüns und im 
speziellen an den schlechten Bunkern mir grobem Sand unüberhörbar war… 

Die Übernachtung im Engel in Rheinmünster war wie erho] ein voller Erfolg - das Nachtessen im 
schönen Innenhof währschaT und üppig und mit einem schönen Wein aus Südafrika äusserst 
unterhaltsam und lus,g! 

Der We_kampTag konnte unter besten Bedingungen durchgeführt werden - die Grüns waren 
hergerichtet worden und auch aus den Bunkers liess sich ganz passabel spielen. Leider ha_e der Wind 
über Nacht gedreht und vor allem beim Inselgrün und den langen Par 3’s waren die Erfahrungen vom 
Vortag nichts mehr wert… Das hat sich dann auch in den Resultaten wieder gespiegelt. Einmal mehr 
zeigte es sich, wie schnell das gute Spiel unter den We_kampcedingungen plötzlich weg sein kann! 
Ausser dem heimischen Club gelang eigentlich keiner MannschaT das zu zeigen, was sie sich 
vorgenommen ha_e. 

Die Posi,onen sind bezogen - gegen oben ein klarer Spitzenreiter - Baden Hills - gegen unten schon 
recht angeschlagen - Badenweiler - und wir sind in einem engen Gefecht um den 3.Rang. 

Das würde ganz unserer Zielsetzung entsprechen.  

Wir geben auch beim nächsten Mal wieder alles und ich freue mich auf die Begegnung vom 23.Juni 
im Oeschberghof. 

Mit bestem Dank an alle für den grossen Einsatz 

Euer Captain 


