
Spielbericht 1.Runde  GC Rheinblick vom 9.5.2019 

BWGV AK65 Herren - 3.Liga Gruppe G 

Der Start in die Saison ist gemacht.


Hoch waren die Hoffnungen - herausgekommen ist ein akzeptables Resultat.


Unter schwierigen Bedingungen sind wir um 09:00 Uhr (mit bissigen Kommentaren der 
anreisenden Mannschaften) auf die Runde gegangen. Wenn anfänglich der Regen der störende 
Faktor war, so wurde es im Verlauf des Tages immer mehr der Wind. Bälle, die schon mal auf dem 
Grün waren , kamen nie zur Ruhe oder Bälle, die gut unterwegs waren, fielen 10 m vor dem Grün 
wie Steine zu Boden! Tröstlich war einzig - alle hatten die gleichen Bedingungen…Das Gras 
neben den Fairways wächst zügig und es empfiehlt sich ab sofort lieber etwas kürzer dafür 
gerade zu spielen…


Die Resultate fielen entsprechend mager aus - lobend zu erwähnen ist aber unser Fritz Fenner, 
der es als Einziger schaffte, unter 90 reinzukommen. Bravo!


Somit kam wieder einmal die gute alte Regel zur Anwendung, dass mit einer 
Pufferzonenanpassung von -2 die Resultate nicht vorgabewirksam wurden.


Einen herzlichen Dank geht an alle Verantwortlichen für die Durchführung des Anlasses - 
namentlich Günti, Christian Häni und die beiden Starter HR.Isler und Edgar Diezi. 

Gefreut hat mich auch, dass doch diverse Kollegen den Weg auf die Anlage gefunden haben, um 
uns zu unterstützen.

Sogar Caddiedienste durften in Anspruch genommen werden - danke Gianni.


Die neuen Regeln scheinen sich zu bewähren - dank „Ready Golf“ schafften es die meisten im 
Zeitraster über die 18 Löcher zu kommen.


Ein Dank geht auch an die Küchenbrigade, die ein vorzügliches Büffet auftischte und allzeit die 
Uebersicht behielt.


Die Gäste aus dem Norden haben sich ausnahmslos begeistert geäussert sowohl zum Platz wie 
auch zur Gastronomie.


Einen herzlichen Dank an meine Mannschaftskollegen - der Anfang ist gemacht, jetzt müssen wir 
dran bleiben.

Ich freue mich auf die nächste Runde vom 6.6. in Rickenbach.


HR.Wittwer



