
A1 Ligaerhalt erzittert! 
Am Wochenende des 18./19. August trafen 
sich im Rahmen des Interclubs die 18. 
besten Golfclubs der Schweiz zum all-
jährlichen Kräftemessen. Nach einer 
gefühlten Weltreise sind wir voller Zuversicht 
und einer gesunden Portion Respekt im 
anspruchsvollen Golf und Country Club 
Esery angekommen. Geprägt von grossen, 
schnellen und ondulierten Greens, engen 
Fairways und vielen Bäumen forderte uns 
der Platz im gesamten Schlagrepertoire. 


Traditionell fanden am Samstag die Four-
somes statt. Mit akzeptablen Resultaten von 
75 (Luca/Eric), 83 (Marcel/Constantin) und 
einem Streichresultat von 90 (Patrick/Rolf) 
positionierten wir uns auf dem 11. Zwi-
schenplatz mit weniger Schlägen Vorsprung 
auf den 1. Abstiegsplatz als uns lieb gewesen wäre. Somit wurde uns schnell klar, dass es am Sonntag bei 
den Einzelrunden um jeden einzelnen Schlag gehen würde. 


Der Sonntag startete früh. Um 07:40 Uhr 
stand Luca auf dem Tee und durfte sich eine 
76er Runde notieren lassen. Als Zweiter im 
Bunde ging Eric in den Kampf um den 
Ligaerhalt. Seine hart erkämpfte 79er Runde 
stimmte uns zunächst zuversichtlich und 
unser Vorsprung auf die Abstiegsplätze 
vergrösserte sich zwischenzeitlich. Des 
Weiteren notierten wir Scores von 90 
(Constantin), 86 (Marcel), 89 (Patrick) und ein   
Streichresultat von 90 (Rolf), womit der 
Vorsprung von Refresh zu Refresh des 
Online-Livescorings dahinschmolz. Die 
Nerven lagen blank und die Stimmung war 
getrübt, denn die Gefahr des Abstiegs war 
sehr real. Schliesslich schlossen wir das 
Turnier mit nur 2 Schlägen Vorsprung auf dem 
15. Rang ab und der Ligaerhalt war somit 

Tatsache. Die Stimmung lockerte sich allmählich wieder und eine deutliche Erleichterung machte sich breit. 
Der GC Rheinblick wird auch nächstes Jahr wieder in der obersten Klasse antreten dürfen - hoffentlich 
etwas weniger dramatisch. 


Ich danke allen Spielern des Teams herzlich für die Teilnahme, den Einsatz und den Kampf um jeden 
Schlag! Wir haben den Ligaerhalt gemeinsam geschafft! 


Sportliche Grüsse

Luca


