
Liebe Mitspieler 
Liebe Sportkollegen 
 
Wir haben heute eine denkwürdige Golfrunde in Bad Bellingen gespielt. 
Sowohl vom Wetter her wie auch vom Organisatorischen! 
 
Nach Regen und Wind im Rheinblick - Hitze und Kälte in Rickenbach - wurden wir heute mit 
grenzwertigen 36 - 37 Grad auf dem berüchtigten Kapellenberg konfrontiert. 
Wenigsten reagierte der Verband und der veranstaltende Club richtig auf die extremen Bedingungen 
und setzte den Start auf 7:00 Uhr an. 
Wenn man bedenkt, dass wir dann auch noch vom Tee 10 starten durften, dann hiess es für viele ein 
Aufstehen zwischen 4 und 5 Uhr morgens. 
 
Die Mannschaft hatte diesmal ein anderes Gesicht, weil zum ersten die beiden Stammspieler Alex 
und Fritz ferienbedingt fehlten und zum zweiten die Verletzungswelle bei Silvio mit 
Rückenproblemen und bei Martin mit der Hitze zuschlug und somit nochmals 2 Spieler sehr 
kurzfristig einspringen mussten. 
 
Ich bedanke mich herzlich bei Julius Albrecht sowie Urs Wamister, der erst am Vorabend des 
Spieltags von seinem Glück erfuhr und spontan seine Hilfe anbot! Bravo! 
 
Der Platz hat seine Stärken und Schwächen : Er präsentierte sich in gemähtem, guten Zustand mir 
grünen, manchmal etwas durchwachsenen Fairways, lausige riesige Bunker und leider sehr 
langsamen, weichen Grüns, die alle Teilnehmer vor grosse Probleme stellten! Der Layout der Platzes 
ist interessant, wären da nicht häufig  die Gefälle nach links und rechts und die diversen blinden 
Löcher. 
 
Die Resultate waren somit entsprechend hoch, mit 88 Schlägen wurde man (Werner Maier/Kandern) 
Tagessieger. 
Guter Zweiter mit 89 Schlägen wurde Roli Hansmann - herzliche Gratulation! 
Am Schluss ging ihm leider etwas die Luft aus - ob's der Hitze geschuldet ist oder vielleicht dem Smith 
Haut- Lafitte vom Vorabend sei dahingestellt…. 
 
Die Mannschaft wurde heute zwar letzte, was aber viel wichtiger ist: wir haben unsere 
Spitzenposition erfolgreich verteidigt und liegen jetzt mit 20 Schlägen Vorsprung auf Drei Thermen in 
Führung. Dritter ist Rickenbach mit 28 Schlägen Rückstand. 
Die beiden anderen Teams sind aus dem Rennen. 
 
Nochmals herzlichen Dank an alle 
 
Hansruedi 
 


