
Spielbericht 4. Runde BWGV AK 65 , 21.7.2022 Golfclub Breisgau Europapark 

Mit grosser Vorfreude im Wissen um unsere Möglichkeiten sind wir am 20.7. ein weiteres Mal in den 
Norden von BW aufgebrochen. 

Kurze Unruhe gab im Vorfeld nur wegen der Corona-Erkrankung von Alex Brotzer, der sich anlässlich 
des Senioren InvitaLonal zu den 30-Jahr Feierlichkeiten bei einem der Senioren angesteckt haPe. Es 
sollte uns allen eine Lehre sein - die ganze Geschichte ist noch nicht ausgestanden - Alex ist in der 
Zwischenzeit wieder wohlauf! 

Glücklich der Captain, der seinen Ersatzmann trotz anderweiLger Verpflichtungen sofort zur 
Verfügung haPe - das nenne ich Teamgeist! Danke Markus! 

Die Proberunde hat gut gepasst, wenn auch hier eine gewisse KriLk an den Grüns und dazu noch an 
den Fairways und Bunkern unüberhörbar war! Ja - nicht alle Golfclubs haben eine so tolle 
Infrastruktur wie wir im Rheinblick - und im Breisgau waren auch noch ein paar andere Dinge etwas 
marode.. 

Die Übernachtung im Hotel Mühleinsel war ein Flopl Die Zimmer und Infrastruktur ganz ok, wenn 
auch der Zug in der Nähe am morgen unüberhörbar war. Schlecht war, dass das hoteleigene 
Restaurant geschlossen war und wir zum Nachtessen in den Engel ausgelagert wurden - eine 
schlimme Knelle! Es war unter aller S.. - liebe Kollegen, es soll nicht ein zweites Mal vorkommen! 

Der WePkamp_ag konnte unter heissesten Bedingungen durchgeführt werden - die Grüns waren 
hergerichtet worden und liessen sich schwierig spielen - die Bunker echt eine Katastrophe. Es haPe in 
der Nacht gestürmt und prakLsch den ganzen Sand ausgewaschen - keine Freude für alle, die sie nicht 
um- oder überspielen konnten..  

Unsere Gastgeber gaben sich alle Mühe - wenn auch erst nach einer IntevenLon meinerseits! Auf 
dem ganzen Platz hat es keine einzige Wassertankstelle, und sie wollten uns mit einer 5 dl Flasche auf 
die Reise schicken… Nach einer Androhung den Club für etwelche Vorfälle ha_bar zu machen wurde 
dann ein Fahrzeug mit Getränken organisiert… 

Die Resultate aller Mannscha_en sind in Anbetracht der schwierigen Verhältnisse überaus gut 
ausgefallen - Dank an alle. Spielen ab Fairways ohne Gras ist gar nicht so einfach! 

Die Gesamtlage hat sich nicht geändert - oben ein klarer Spitzenreiter - Baden Hills - unten schon 
recht abgeschlagen - Badenweiler - und wir sind in einem engen Gefecht um den 2./3.Rang. 

Immer noch auf Kurs! 

Wir geben auch beim nächsten Mal wieder alles und ich freue mich auf die Begegnung vom 18.8. in 
Gütermann-Gutach 

Mit bestem Dank an alle für den grossen Einsatz 

Euer Captain 


