
Interclub Senioren Serie 2 im Golfclub Erlen: Ein respektabler 7. Platz 
 
 
Eigentlich war geplant, dass wir mit der gleichen Mannschaft in Erlen einen neuen Versuch für den 
Wiederaufstieg in die höchste Seniorenliga starten würden. Leider musste sich Alan Hotz dann aber 
kurzfristig wegen Verletzung abmelden, sodass Peter Grindley einspringen musste und unser Team 
vervollständigte.  
 
Den Golfplatz Erlen, in der Nähe von Weinfelden gelegen, welchen ich vor vielen Jahren schon einmal 
an einer Interclubveranstaltung bespielt habe, hatte ich nicht in bester Erinnerung. Doch ist der Platz 
in den letzten Jahren insofern schöner geworden, als die Bäume und Büsche gewachsen sind und der 
Platz damit landschaftlich nun schöner eingebettet ist. Schon in der Proberunde mussten wir aber fest-
stellen, dass es auf dem Par 71 Parcours mit 5'500 Meter ab Gelb immer noch viele blinde Löcher gibt, 
falls man vom Abschlag nicht 250 Meter weit schlägt! Insbesondere das Par 5 Loch 12 ("genannt Devil's 
Hole") und das Par 4 Loch 16, wo man jeweils vom Abschlag in eine Steilwand schlagen muss, gaben 
uns doch einige Rätsel auf.  
 
Zurück in unserem Hotel in Sulgen, welches eine sehr gute Küche hat, waren wir uns einig darüber, 
dass man auf diesem Platz an manchen Löchern lieber die sichere Variante wählt, ansonsten das Score 
hoch ausfallen könnte. Mit einem guten Nachtessen und sehr gutem italienischen Wein waren wir für 
die Foursomes am ersten Turniertag gut gerüstet. Nach einer eher kurzen Nacht, welche nicht zuletzt 
auf den Lärm der Autos auf der Hauptstrasse nahe dem Hotel zurückzuführen war, nahmen wir ge-
spannt die schwierige Aufgabe des "klassischen Vierers" in Angriff. Typisch für diesen Sommer fing es 
bereits vor dem Start an zu regnen, sodass zumindest unser Flight 18 Löcher im Regen spielen musste. 
Zusammen mit Dorian Huber resultierte für uns eine 82, welche uns mehr oder weniger zufrieden 
stellte. Wir konnten somit ruhig und gelassen auf unser Kollegen warten. Rolf Gugerli und Michael 
Seubert klagten über einige vermeidbare Fehlschläge, realisierten aber immerhin noch eine 86, womit 
sie aber nicht zufrieden sein konnten. Unser drittes Team Christian Häni und Peter Grindley kamen 
leider nicht richtig in Schwung und hatten abwechslungsweise mit Fehlschlägen zu kämpfen. Die 94 
Schläge bedeuteten dann auch das Streichresultat. Da auch die anderen 17 Golfclubs ihre liebe Mühe 
mit dem Platz hatten, lagen wir nach dem ersten Tag auf dem 7. Platz. Uns war aber jetzt schon auf-
grund der Resultate klar, dass wir nur mit einer grossen Leistungssteigerung in den Einzelpartien einen 
Platz unter den ersten drei, welcher zum Aufstieg berechtigte, erreichen konnten. 
 
Der Apéro und das feine Nachtessen in dem feudalen Clubhaus vom Golfclub Erlen rundeten den ers-
ten Turniertag ab. Nach weiteren ausführlichen Diskussionen, wie der Golfplatz Erlen am besten zu 
bewältigen sei, zog man sich schon relativ früh ins Zimmer zum Schlafen zurück. 
 
Die äusseren Verhältnisse für die Einzelpartien waren wesentlich besser als am regnerischen Vortag 
und endlich zeigte sich auch wieder einmal die Sonne. Somit hätte wettertechnisch nichts gegen gute 
Golfrunden gesprochen. Aber jeder oder jede, die schon einmal an einem Mannschaftswettbewerb 
teilgenommen haben, wissen, dass die mentale Belastung weitaus grösser ist, als wenn man in einem 
Turnier für sich alleine spielt und nur für sich verantwortlich ist. Falls man einen schlechten Tag er-
wischt, was leider allzu oft im Golf vorkommen kann, hofft Mann oder Frau immer darauf, das Streich-
resultat geliefert zu haben, obwohl man ja eigentlich nicht unbedingt "Streicher" sein will.  
 
So ist es mir dann auch im Einzelspiel gegangen. Mein Drive war wie weggeblasen und einige Dreiputts 
kamen dann auch noch dazu. Wie bereits erwähnt, gibt es auf dem Golfplatz Erlen diverse blinde Lö-
cher, welche bei kurzen Abschlägen sehr schwierig werden können. So kam ich dann mit einem Score 
von 86 Schlägen zurück ins Clubhaus und musste zur Kenntnis nehmen, dass Peter mit 91 Schlägen 
noch schlechter gespielt und Christian mit 85 Schlägen nur unwesentlich besser gespielt hatte. Glück-
licherweise konnte ich dann aber vernehmen, dass Michael, Rolf und Dorian die ersten neun Löcher 
sehr gut absolviert hätten. Ansonsten wäre vermutlich ein Abstiegsplatz wieder zum Thema geworden. 



Dorian kam als nächster mit 83 Schlägen zurück ins Clubhaus. Er war mit dem Resultat überhaupt nicht 
zufrieden, hatte er doch auf den letzten drei Löchern nicht weniger als 6 Schläge liegen gelassen! Er-
freut konnten wir dann zur Kenntnis nehmen, dass Michael eine gute Runde mit 77 Schlägen geglückt 
ist, was die Abstiegssorgen endgültig beseitigte. Ein Blick auf die Zwischenresultate erhellte nämlich, 
dass auch die anderen Clubs im Einzel mit dem Golfplatz Erlen zu kämpfen hatten.  
 
Unser letzter Trumpf stellte Rolf dar, welcher die ersten neun Löcher hervorragend absolviert hatte. 
Bei ihm zeigte sich dann, warum das 12. Loch den Namen "Devil's Hole" trägt! Er musste sich an diesem 
Loch nämlich eine 10, somit Doppelpar, schreiben lassen. Christian unterstützte ihn dann in der Folge 
als Caddy, sodass immer noch eine gute 80 resultierte.  
 
Mit 579 Schlägen belegten wir letztlich einen guten 7. Rang, aber doch noch 17 Schläge mehr als der 
aufstiegsberechtigende 3. Rang. Gewonnen wurde die Teamwertung vom aufstrebenden neuen 
Golfclub St. Apollinaire, welcher mit 5 Spielern mit einem Handicap unter 5 angetreten ist. Weitere 
Aufsteiger sind Basel und Payerne, absteigen müssen Markgräflerland, Bonmont und La Largue. Das 
beste Einzelresultat lautete auf 73 Schläge, was zeigt, dass auf dem Golfplatz Erlen auch gute Resultate 
möglich sind. 
 
Abschliessend kann festgehalten werden, dass für den Wiederaufstieg in die oberste Seniorenliga jün-
gere Spieler mit tieferem Handicap mitspielen müssten. Trotzdem muss auch im nächsten Jahr der 
Wiederaufstieg als Ziel ins Auge gefasst werden und wir hoffen, dass der Golfclub Rheinblick 2022 die 
Interclubbegegnung der Senioren Serie 2 übernehmen wird. Die Chancen für einen Wiederaufstieg 
sind auf dem Heimplatz nämlich wesentlich besser, obwohl Erlen dieses Ziel mit dem 4. Rang knapp 
verpasst hat. 
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