
Spielbericht ASGS Team-Matchplay vom 24.Juni 2022 
GC Unterengstringen – GC Rheinblick    4  : 2 
 
Am vergangenen Freitag trugen wir unser Erstrundenspiel auf 
der wunderschönen 9 Loch Anlage in Unterengstringen, vor 
den Toren Zürich’s aus. 
Der Platz präsentierte sich, trotz heftigen Gewitter und 
starken ja sogar sintflutartigen Regenfällen  vom Vorabend in 
hervorragendem  Zustand. 
Die Greenkeeper haben wahrlich grosse Arbeit geleistet. 
Besten Dank! 
Die Vorbereitung für den Anlass gestaltete sich nicht ganz 
einfach. Der Juni ist eben «High Season» und nur schon 
ein einigermassen geeignetes Spieldatum zu finden war eine 
gröbere Herausforderung, da ihr Platz durch diverse, sowohl 
grössere wie auch kleinere Anlässe, oder auch 
«Grümpelturniere» im Juni stark belegt war. 
Personell erschwerend die Konkurrenz von externen ASGS-
Anlässen und dem BWGV. 
Daniel Monney, Beni Sutter und ganz kurzfristig leider auch 
Dorian Huber waren verhindert. 
Die eingesprungenen Silvio Brechbühler, Felix Eberle und 
Hermann Holenstein, alles sehr erfahrene und bewährte 
Matchplayspieler, reisten praktisch direkt vom BWGV an, 
umso mehr schätze ich ihre Einsatzbereitschaft. 
Herzlichen Dank für euer Engagement...! 
 
Meine Pickups gestalteten sich wahrlich als Glücksgriff...! 
Zum Spieltag: 
Die Wettervorhersage war nicht verheissungsvoll. 
Heftige Gewitter waren auf den frühen Nachmittag 
angekündigt, leider stimmte die Prognose, und obwohl wir 



früher und auch in 2er Flights spielten, mussten die letzten 
Partie für eine knappe Stunde unterbrochen werden. 
Zu diesem Zeitpunkt waren wir unglücklicherweise bereits 
mit 0:2 im Hintertreffen. Bei den ausstehen Matches waren 
wir knapp im Vorteil, Spannung pur war angesagt, leider war 
Fortuna nicht ganz auf unserer Seite...! 
Felix und Hermann gewannen ihre Spiele...BRAVO..! 
Dani , Enrique, Silvio und ich verloren alle mit dem denkbar 
knappst möglichen Resultat. Wir haben alle grossartig 
gekämpft, überragendes Golf gezeigt, etwas Pech war 
natürlich auch im Spiel. Solche Niederlagen sind mehr als 
bitter. Die Enttäuschung war jedem einzelnen ins Gesicht 
geschrieben. Es hat mir aber auch gezeigt, welch grossartige 
Sportler und tolle Menschen für den GCR im Einsatz waren! 
 
Der Gegner war einfach das «Mü» besser...? oder eben 
glücklicher. Der Heimvorteil, wie immer ein leidiges Thema. 
Diese Problematik sollte meiner Meinung nach innerhalb der 
ASGS vertieft überdacht werden. 
Auch das anschliessend feine Essen mit schöner 
Weinbegleitung und den anregenden Tischgesprächen war an 
diesem verregneten Nachmittag nur ein kleiner Trost für 
die schmerzliche und  «unglückliche» Niederlage. 
Wir wollen und werden es bei nächster Gelegenheit 
bestimmt besser machen. 
 
Sportliche Grüsse 
H.P. Raschle 
 
 
 
 



 


