Interclub Herren B1
Am Wochenende vom 13./14. August 2022 war das Interclub B1 Herren-Team (Christian Häni, Silvan
Dschulnigg, Christoph Müller, Daniel Grünig, Marcel Spitzer und Kevin Ritter) zu Gast im Golfclub
Payerne.
Bei prächtigem Wetter konnten wir die Proberunde am Freitag spielen. Dabei ist uns sofort
aufgefallen, dass die Fairways vom GC Payerne (Par 70) schon länger kein Wasser mehr gesehen
haben. Das eine oder andere Fairway musste bewusst links oder rechts daneben angespielt werden,
damit er eine Chance hatte auf der kurzgeschnittenen Fläche liegen zu bleiben. Die Greens hatten
ein schnelles aber gut spielbares Tempo.
Im Gegensatz zu den letzten Jahren waren wir nicht auf einem Abstiegsplatz nach den Foursomes.
Mit zählenden Runden von 76 & 81 fanden wir uns nach dem ersten Spieltag mit 3 Schlägen
Vorsprung auf einen Abstiegsplatz auf Rang 11 vor. Nach ganz vorne waren es 12 Schläge Rückstand.
Dies zeigt wie nahe zusammen die Teams waren. Was sicherlich auch mit der Länge des Platzes zu
tun hatte und man fast keinen Ball verlieren konnte.
Marcel Spitzer & Kevin Ritter 76
Christoph Müller & Daniel Grünig 81
Christian Häni & Silvan Dschulnigg 83
Beim Players Dinner am Samstagabend im Zelt....durften wir ein feines Gericht geniessen. Während
des Abendessens wurde uns bewusst, dass jeder seine beste Leistung abrufen musste, damit wir
gegen Ende der Einzel nicht zittern müssen. Dies aufgrund der geringen Abständen waren wir uns
bewusst,. Im Anschluss fuhren wir zuück nach Murten, wo wir übernachteten, und gönnten uns noch
etwas zu trinken im Hotel.
Am Sonntag war es dann etwas bewölkt und zwischendurch hat es zünftig gewindet. Die
Bedingungen waren aber jederzeit Fair und es
hatten ja alle Spieler die gleichen Verhältnisse.
Dieses Jahr wurde von Swissgolf zum ersten Mal
die Golfbox für alle Interclub Ligen eingeführt.
Nach 9 Loch wurden die Ergebnisse im Internet
erfasst und die Teams waren immer bestens
informiert wie die Kollegen oder die anderen
Clubs unterwegs waren. Die ersten drei
Rheinblicker kamen mit guten Ergebnissen
zurück. Weil die Spieler der anderen Clubs
gleich oder schlechter gespielt haben, war das
Team relativ relaxed was den Abstieg anging. Da die ersten Flights unter vier Stunden die Runde
beendet haben, wussten die Spieler der Nachmittagsrunde, dass bereits gute Scores der
Teamkollegen erzielt werden konnten. Anscheinend hat dies Christoph und Daniel beflügelt und
konnten mit +7 und einer unglücklichen +8 ebenfalls sehr gute Ergebnisse erzielen. Somit war unser
primäres Ziel erreicht: Ligaerhalt erreicht! Wir konnten uns auf dem guten 10. Platz klassieren. Die
Schlussrangliste ist weiter unten eingefügt.
Unser Rookie, Silvan, hat bis zum Schluss gekämpft, aber das Glück war nicht immer auf seiner Seite.
Jedoch konnte er sich super ins Team integrieren und zum ersten Mal Interclub Luft schnuppern.

Folgende Einzel-Rundenergebnisse wurden von den GCRlern erzielt:
Kevin 76
Christoph 77
Daniel 78
Marcel 80
Christian 80
Silvan 89

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 2023!
Sportliche und golferische Grüsse,
Kevin
15. August 2022

.

