
Interclub Herren B1  

Am Wochenende vom 14./15. August 2021 war das Interclub B1 Herren-Team (Christian Häni, Rolf 
Gugerli, Christoph Müller, Daniel Grünig, Patrick Studer und Kevin Ritter) zu Gast im Golfclub Bossey, 
welcher auf französischem Boden liegt.  

Bei prächtigem Wetter und gefühlten 40 Grad konnten wir die Proberunde am Freitag spielen. Dabei 
ist uns sofort aufgefallen, dass der GC Bossey (Par 71) ein sehr gepflegter und anspruchsvoller Platz 
ist. Stark ondulierte Greens mit einer Geschwindigkeit von 11 auf dem Stimpmeter (fast Tour-Level) 
stellten uns Amateure vor grosse Herausforderungen. Oft lag der Ball nach dem Putt oder Chip 
weiter vom Loch entfernt als zuvor.  Dazu ist der Platz sehr hügelig, was mächtig in die Beine ging. 
Eine Sprühdusche an Loch 12 sorgte für eine schöne Abkühlung.  

Leider wiederholte sich das Drehbuch wie in den letzten Jahren. Mit zählenden Runden von 84 + 98 
fanden wir uns nach dem ersten Spieltag mit 9 Schlägen Rückstand auf den rettenden 15. Platz am 
Tabellenschluss vor. 

 

Christian Häni & Kevin Ritter 84 
Patrick Studer & Rolf Gugerli 98 

Christoph Müller & Daniel Grünig 101 

 

Beim Players Dinner auf der Terrasse des GC Bossey haben wir über das Geschehene, 
beziehungsweise über die bevorstehenden Einzel gesprochen. Im Gegensatz zu den anderen Jahren, 
wo die Resultate eng beieinander lagen, war der Rückstand dieses Jahr relativ gross und wir wussten 
dass es gute Einzelresultate benötigt, um unser Ziel des Nichtabstiegs erreichen zu können. Wir 
waren jedoch überzeugt, dass dies möglich sei und haben dann den lauen Abend zuversichtlich auf 
der Terrasse ausklingen lassen. 

Petrus meinte es wirklich gut mit uns und wir konnten erneut bei heissen Temperaturen und 
Sonnenschein unsere „Wanderung“ auf dem Golfplatz in Angriff nehmen. Nicht nur der Platz war ein 
ewiges auf und ab, sondern auch die 
Resultate, welche im Livescoring im 
Internet zu verfolgen waren. Dazu gab es 
nach 9 Loch ein Resultatboard, wo alle 
Spieler ihr Halbzeitergebnisse eingetragen 
haben. Dort stellte sich heraus, dass wir 
nach den ersten 9 Loch bei den Leuten 
waren und dies stimmte uns positiv, dass 
wir dem Abstieg entgehen können. 
Allerdings hatten es die Back 9 in sich mit 
drei Par 3 Löcher von 200m. Kämpfen bis 
zum Schluss war angesagt. Es war ein 
richtiges Geduldsspiel, da bereits am 
morgen früh die ersten Flights 5 Stunden 
benötigten und die Nachmittagspartien sogar 6h unterwegs waren.  Kevin, Christian und Patrick 
haben die anderen Kollegen nach Beendigung ihrer Runde als Caddie unterstützt. Nebst dem einen 



oder anderen Tipp, war auch der mentale Support bei solch langen Rundenzeiten und dem ewigen 
warten wichtig.  
Ständig wurde auf das Livescoring geschaut und wir sahen, dass nicht nur wir Mühe mit Platz und 
Hitze hatten, sondern auch die anderen Clubs. Am Schluss mussten wir kein Resultat über 90 
notieren, was uns zum Ligaerhalt verholfen hatte. Mit dem 10. besten Einzel Teamergebnis (422 
Schläge) konnten wir uns mit vier Schlägen Vorsprung auf den Abstiegsplatz auf Rang 15 retten.  
 
Kevin 78 
Daniel 82 
Rolf 86 
Christian 88  
Christoph 88 
Patrick 91 
 
Somit war unser primäres Ziel erreicht: Ligaerhalt! 
 
Das Fazit vom Wochenende ist, dass wir freundschaftlich und schlussendlich auch sportlich ein super 
tolles Weekend hatten. Besten Dank an das ganze Team für euren Einsatz.  
 
Ich freue mich bereits auf das Interclub Weekend 2022! 

Sportliche und golferische Grüsse, 

Kevin  
16. August 2021 


