
Spielbericht 6. Runde BWGV AK 65  1.Mannscha=, 8.9..2022                    
Golfclub Rheinblick 

Glücklich der Captain, der eine Ansage macht und sich am Schluss über eine Ziellandung freuen darf, 
die genauer nicht hä<e gesetzt werden können! 

Liebe Kollegen, ich danke Euch für den schönen Tag, den Ihr mir beschert habt. Es war das schönste 
Geschenk, das Ihr mir machen konntet! 

Einmal mehr ha<en wir auch vom We<er her viel Glück und die Begegnung konnte bei nahezu 
perfektem We<er ausgetragen werden. Endlich nicht mehr so heiss wie in allen Begegnungen zuvor, 
und endlich wieder mal auf einem Platz, der all unseren Ansprüchen gerecht wurde! 

Ich bi<e GünL, unseren Dank an die entsprechenden Stellen weiter zu geben. Die Verantwortlichen 
haben ganze Arbeit geleistet. Das gleiche gilt übrigens auch für die Küchen- und ServicemannschaP! 
Bravo! 

Schade nur, dass es vor der Preisverteilung noch zu dieser Untersuchung kommen musste! Lehre 
daraus: Wenn sich Spieler auf dem Platz nicht korrekt aufführen, muss interveniert werden, auch 
wenn das der guten SLmmung im Flight nicht gut tut. Wir wollen, dass die Regeln eingehalten 
werden - wenn am Schluss dann halt Aussage gegen Aussage steht, muss im Zweifelsfall für den 
Angeklagten entschieden werden. Wir lassen uns die Freude an dem schönen Sport aber nicht 
kapu<machen! 

Die Leistungen unserer Spieler, welche in die Wertung kamen , sind gut bis sehr gut gewesen. Wie 
sich eindrücklich in der Ne<owertung zeigt! Unter den ersten 5 sind 4 Rheinblicker! 

Wie schwer unser Platz zu spielen ist, spiegelt sich in folgenden Zahlen wieder. Der 
Durchschni<sscore beträgt knapp 95 Schläge, also 23 über Par, und das bei einem durchschni<lichen 
Hdcp der Spieler von 12.5!  

Das gemeinsame Essen der beiden MannschaPen im Beisein von GünL war ein würdiger Abschluss 
einer erfolgreichen Saison. 

Wie ich gespürt und vernommen habe, wird es auch nächstes Jahr wieder zwei hungrige 
MannschaPen geben, die sich mit Freude mit den MannschaPen im BWGV messen wollen. 

Die Leitung der zweiten MannschaP wird weiterhin in den Händen von Kurt Aeberli liegen, die erste 
MannschaP wird neu von Markus Holenstein geleitet. Ich werde Markus nach KräPen in seiner neuen 
FunkLon unterstützen und begleiten. 

Es war mir (fast) immer eine Freude, mit Euch unterwegs sein zu dürfen! Ich hoffe, dass das noch 
viele Jahre anhält! 

Mit bestem Dank an alle für den grossen Einsatz 

Euer Captain 


