
Spielbericht 5. Runde BWGV AK 65 , 18.8.2022 Golfclub Gütermann Gutach 

Glücklich der Captain, der einmal keinen Stress im Vorfeld eines We9kampfs hat! Dachte ich - bis mir 
am Montag Coni Büsser mit belegter SAmme mi9eilte, dass er wohl eine Sommergrippe eingefangen 
ha9e.. 

Also sofort wieder Alex akAvieren, der sich nach strengem Programm mal eine Auszeit nehmen 
wollte! Aber ja - wenn Not am Mann ist, dann ist er zur Stelle - ein echter Teamplayer! 

Und dem Coni Büsser wie auch dem rekonvaleszenten Roli Hansmann wünschen wir schnelle 
Genesung und auf bald - alles Gute! 

Die Proberunde im Parkland Golf Gütermann ist etwas ganz spezielles. Zwar sieht man da und dort, 
dass ein wenig Geld zur Pflege nichts schaden würde, aber der Layout und die Natürlichkeit der 
Anlage hat uns allen sehr gut gefallen. 

Die beiden Holensteins haben nach 9 Löchern gesehen was sie wollten, und sind früher ins Hotel 
nach Waldkirch gefahren - ein guter Entscheid, wie sich später zeigen sollte. 

Die Übernachtung im Hotel „Zum Storchen“ war ein Hit. Die Zimmer und Infrastruktur neu und von 
bester Qualität - nach der letzten Erfahrung eine Megaentlastung. 

Das Essen mit dem von Alex gesponserten grossarAgen Aalto ein regelrechter Genuss…- genau wegen 
solchen Momenten bin ich so gerne dabei.. 

Der We9kamp^ag konnte unter besten, richAg kühlen Bedingungen durchgeführt werden - Regen 
und Gewi9er drohten zwar - entluden sich aber erst nach unserer Abfahrt. 

Meine Mannen performen so, wie ich das vorgegeben ha9en. GratulaAon an die Holensteins, deren 
Sicherheit nach 9 Löchern Training so gross war, dass sie super spielten. Am Schluss findet halt alles 
zwischen den Ohren sta9… 

Ungenauigkeiten verzeiht der Platz nicht - unkontrollierte Abschläge, Shanks und Hacker verzeiht 
auch dieser Platz nicht- das musste der Schreibende am eigenen Leib erfahren. 

Das Ziel des Teams waren 5 x 90 Punkte (= 450) - und siehe da, wie schagen es auf 447 zu kommen! 

Die Gesamtlage hat sich verbessert - oben ein klarer Spitzenreiter - Baden Hills - aber dahinter, mit 
nur noch 2 Punkten Rückstand, liegen wir vor dem Heimspiel auf dem 3.Rang. Und da lassen wir 
nichts mehr anbrennen… 

Mit bestem Dank an alle für den grossen Einsatz 

Euer Captain 


