Aufstieg bestätigt
Pünktlich zum Interclub Wochenende
(14./15.8.) zeigte sich die Sonne nach
einer nicht enden wollenden Regenphase wieder. Bei hochsommerlichen
30°C durften wir uns dieses Jahr wieder mit den besten Mannschaften der
Schweiz messen. Gastgeber der diesjährigen A1 Meisterschaft war der
nahe Aarau gelegene Golfclub Heidental. Der Platz präsentierte sich in
einem sehr guten Zustand mit schnellen und anspruchsvollen Greens,
Hanglagen und strategisch zu spielenden Löchern. Mit einem Kader bestehend aus Eric Schubiger, Patrice Arnold, Fabrizio Santamato, Constantin Kempf, Selwyn von Grünigen, Nolan von Grünigen und Luca Condello waren wir
bestmöglich aufgestellt, um den uns gestellten Herausforderungen zu begegnen.
Am Freitag fand die Proberunde statt, die wir mit freundlicher Unterstützung von Jann Schmid absolvierten. Bei einem gemeinsamen Nachtessen besprachen wir noch die letzten Einzelheiten, glichen unsere „Stroke Savers“ ab und tauschten erste Erfahrungen zum Platz untereinander aus.
Constantin hatte auf der Proberunde etwas mit Rückenschmerzen zu kämpfen und entschied sich
deshalb dazu Nolan den Platz zu überlassen. Constantin war dennoch das ganze Wochenende
anwesend und unterstützte den GC Rheinblick tatkräftig als Caddy.
Am Samstag fanden die Foursomes statt.
Eric und Luca machten dabei den Anfang
und blieben mit einer Runde von 80
Schlägen hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Als Zweites Foursome schickten wir Selwyn und Nolan in den Kampf
um den Ligaerhalt. Nach einem harzigen
Start und soliden Back Nines lag am Ende
nicht mehr als eine 94 drin. Die ganze
Ho nung lag also auf Patrice und Fabrizio.
Sie konnten gut mit den Herausforderungen des Tages umgehen und spielten eine
dringend benötigte 74. Somit befanden wir uns nach den Foursomes auf dem fünftletzten Platz,
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knapp vor den Abstiegsrängen, die es umbedingt zu vermeiden galt.

Am Sonntag standen die Einzelrunden an. Patrice erö nete den von Gewitterunterbrüchen geprägten Sonntag mit einer sehr frühen Teetime. Mit seiner 76er Runde war er selbst zwar nicht
ganz zufrieden, legte damit aber einen soliden Start hin. Des Weiteren spielten wir Scores von 68
(Luca), 73 (Eric), 73 (Fabrizio), 75 (Selwyn) und 87 (Nolan). Mit einem Total von 519 zählenden
Schlägen endeten wir auf dem zwölften Schlussrang und sicherten uns so das Ticket für das
nächste Jahr in der obersten Liga der Schweizer Interclub Meisterschaften. Ziel erreicht!
Resultate im Überblick:
Foursomes:

74, 80, (94)

Einzel:

68, 73, 73, 75, 76, (87)

Ich danke allen vielmals für den geleisteten Einsatz und das in jeder Hinsicht erfolgreiche Wochenende! Bis bald im GC Rheinblick!
Sportliche Grüsse
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Luca

