Liebe Kollegen
Es ist geschafft! Der Gruppensieg, den wir seit 3 Jahren angepeilt haben, ist endlich erreicht!
Ich gratuliere allen, die dazu beigetragen haben. Bravo!
Damit wollen wir uns aber nicht zufrieden geben.
Am 26.September werden wir auf einem noch nicht bestimmten Platz um den Aufstieg in die höhere
Liga kämpfen.
Von den 8 Mannschaften, die sich als Gruppensieger die Chance verdient haben, werden die besten 4
damit belohnt.
Das Format ist leider nicht mehr Matchplay, sondern das, was wir jetzt immer gespielt haben - Brutto
gegenüber Par.
Wir werden alles versuchen, und für den ferienhalber Abwesenden Alex Brotzer haben wir wieder
Dani Monney im Aufgebot, der noch immer geliefert hat, wenn es wichtig war!
Nun aber noch kurz den Rückblick auf den letzten Wettkampf in Kandern.
Wir haben einen gut gepflegten Platz angetroffen, der uns alle stark gefordert hat.Das Wetter war
kühl, aber sehr fair.
Dabei waren es nicht die Länge des Platzes , und auch nicht die Höhe des Roughs, wie sonst im
Frühling, nein, es waren sie Grüns mit zum teil grenzwertigen Pinpositions, die uns Kopfzerbrechen
bereiteten.
Der Gastclub erklärte das so, dass man wegen der relativen Einfachheit der Spielbahnen auf dieses
Mittel zurückgreifen müsse, um eine gewisse Selektion herbeizuführen….
Das dies möglich ist hat die gastgebende Mannschaft bewiesen, die ein sehr gutes Resultat erzielte
und klarer Tagessieger wurde.
Damit konnten sie auch im letzen Moment noch den 5. Gruppenplatz an Schloss Langenstein
abtreten und verbleiben in der 3.Liga
Bei der Mannschaft des Rheinblick haben unsere beiden Cracks Silvio und Fritz solide gespielt und
uns den Gruppensieg mit 44 Schlägen Vorsprung gesichert.
Silvio hat auch mit 82 Brutto als bester Gastspieler eine gute Flasche Wein heimnehmen dürfen.
Alex, Roland, Martin und der Schreibende haben gekämpft wie die Löwen, aber so richtig glücklich
war keiner mit der Leistung!
Alles egal - wir schauen nicht zurück und bereiten uns seriös auf das Aufstiegsspiel vor.
Kulinarisch und hoteltechnisch ist es uns auch diesmal wieder gut gegangen - ein grosses Dankeschön
an den Sponsor Alex Brotzer.
Wir werden auch fürs Aufstiegsspiel nicht von diesem Ritual abweichen.
Herzlichen Dank für Euren Einsatz
Euer Captain Hansruedi

