
Spielbericht 2. Runde BWGV AK65, Gruppe I, Obere Alp, 2.6.22 

Nach einigen verletzungsbedingten Ausfällen war ich sehr froh, dass  Hannes
Bichsel, Albert Kappeler und Ernst Sigrist das Team verstärkten und Gianni 
Venturi trotz Kniehandicap auch wieder mit dabei waren.  Normalerweise ist 
die Obere Alp ein Golfplatz der uns Rheinblickler liegt und schon oft zu 
Handicap Unterspielungen führte, somit reiste das Rheinblick Team 
zuversichtlich an, mit der Absicht, den 3. Platz aus der 1. Runde zu stärken 
oder gar zu verbessern. 

Das Wetter am Wettkampftag war gut, die Grüns auch gut, aber das Rough 
war mörderisch hoch! Gerade Schläge auf den Fairway waren Pflicht für 
einen guten Score. Die Rheinblickler kämpften mit grossem Einsatz was aber
leider nicht bei allen für einen guten Score führte und so konnte unser Ziel, 
den 3. Platz zu halten, nicht erreicht werden.

Leider erreichte das Rheinblick Team mit 510 Punkten Brutto nur den 6. 
Tagesrang und ist damit nach 2 Runden auf den 5 Platz zurückgefallen mit 2 
Punkten Vorsprung auf die Obere Alp und 10 Punkten Rückstand auf Schloss
Langstein auf dem 4. Platz, auf den 3. Platz fehlen 17 Punkte. 

Das beste Tagesresultat für die Rheinblickler erspielte René Burkhalter mit 
brutto 94 (Netto 77) was für den 6. Rang brutto reichte. Das Resultat ist umso
bemerkenswerter, als das  René die Runde mit einer 10 an der 17 , und einer
7 an der 18 abschloss! 
Herzliche Gratulation René, super gespielt. Ernst Sigrist erspielte mit einer 99
brutto (78 netto) bei seinem 1 Einsatz ebenfalls ein sehr gutes Resultat. Das 
gleich gilt für Albert Kappeler, der auch 99 brutto (81 netto) erspielte. Auch 
den zwei herzlichen Dank für den tollen Einsatz und das gute Resultat.
Den anderen Spielern lief es leider trotz grossem Einsatz nicht so gut, eben, 
das Rough....

Die nächste Runde findet am 23.6. in Schloss Langenstein statt. Wir geben 
wieder alles, damit  wir mit einem guten Resultat den Abstand auf den 3. 
wieder verkleinern können.

Mit bestem Dank an alle für den grossen Einsatz 

Euer Captain
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