
Spielbericht 1. Runde BWGV AK 65, Gruppe I, 10.6.2021 Königsfeld

Endlich geht es los nach den coronabedingten Absagen resp. Verschiebungen. Die 1. Runde fand in 
Königsfeld statt, ein relativ enger Platz mit vielen Bäumen.

Auf der Proberunde mussten wir feststellen, dass der Platz unter den starken Regenfällen recht 
gelitten hatte uns sehr schwer zu spielen war. Die meisten Fairways waren nass, auf Loch 15, 16, 17
waren die Fairways seit Tagen nicht mehr gemäht, was dazu führte dass wir Bälle auf dem Fairways
im hohen Klee verloren....

Bei wechselhaften Wetter nahmen wir den Wettkampf auf. Da der Platz immer noch sehr nass war, 
war es fast bei allen Par 4 unmöglich die Grüns in 2 Schlägen zu erreichen, was den Druck auf das 
kurze Spiel beträchtlich erhöhte.

Trotz diesen nicht einfachen Bedingungen erreichte die Rheinblickmannschaft ein beachtliches 
Resultat. Wir erreichten zusammen mit Schloss Langenstein den 4. Platz, 2 Punkte hinter dem 
Dritten und 10 Punkte hinter dem 2. Team. GC Steisslingen liegt mit 31 Schlägen Vorsprung auf 
dem 1. Platz. 

Beim gemeinsamen Mittagessen gab es einige Geschichten zu hören über verlorene Bälle und 
schwierigen Greens.

Speziell erwähnen  möchte ich den Einsatz von Christian Genolet, der sich trotz starken 
Magenproblemen über den Platz kämpfte und die Runde fertig spielte.

Jetzt gilt es in der nächsten Runde  den Heimvorteil auszunützen.

Herzlichen Dank an die ganze Mannschaft für den tollen Einsatz!

Euer Captain

Kurt Aeberli
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