Aufstieg geglückt!
Am Wochenende vom 15./16. August 2020 trafen sich im A2 17 Interclub Männerteams im
Golfclub Hittnau zum jährlichen Kräftemessen. Wie im letztjährigen Bericht angekündigt,
hiess es für die Mannschaft nur eins:
Wiederaufstieg ins A1! Mit diesem klaren Ziel
vor Augen und gesundem Selbstvertrauen
gingen die 6 Teammitglieder mitsamt wertvollen
Caddies in den Wettbewerb.
Der Platz vom Golfclub Hittnau beeindruckte
durch seinen hervorragenden Zustand und, für
die Rheinblicker, ungewohnt schnellen Grüns.
Der Golfplatz hat zwei unterschiedliche
Charaktere. Die ersten 9 Löcher sind etwas
grosszügiger gestaltet und machen mit stark
ondulierten Grüns jeden 2-Putt zur
Herausforderung. Die hinteren 9 Löcher führen
durch idyllische Naturschutzzonen und
erfordern ein defensives und präzises
Eisenspiel.
Am Samstag standen die Foursomes an. Das eingespielte Foursome-Dreamteam (Eric und
Luca) konnten mit einer starken 74 (2 über Par) die Spiele eröffnen. Fabrizio und Nolan
lieferten mit 2 Unfällen auf Loch 10 und 16 eine 83 (Streichresultat). Nicola, der beste
Spieler des Turniers, konnte zusammen mit Patrice die Foursomes mit einer brillierenden 71
(1 unter Par; bestes Foursome-Resultat des Tages) abschliessen und damit dem ganzen
Team viel Selbstvertrauen für den weiteren Verlauf des Turniers schenken. Das Ziel des
Wieder aufstiegs schien mit 12 Schlägen Vorsprung auf Platz 2 in Reichweite zu sein. Mit
diesem Stand der Dinge genoss die gesamte Mannschaft einen wunderschönen Abend auf
der Hittnauer Terrasse mit leckerem Essen und einem herrlichen Sonnenuntergang.

Den Anfang am Sonntag machte Nicola. Nach 9 Loch lag er 1 unter Par und schien mit
seinem Spiel eher unzufrieden zu sein. Dies spornte ihn weiter an und eröffnete auf den
hinteren 9 Löcher ein wahres Feuerwerk. Birdies auf Loch 10, 11, 12, 13 und 18 liessen den
anspruchsvollen Golfplatz wie ein Spielplatz erscheinen. Der Goldjunge des Golfclub
Rheinblicks konnte somit mit einer unglaublichen 66 (6 unter Par) den neuen Platzrekord
aufstellen und den Vorsprung auf den zweiten Rang weiter ausbauen. Patrice, der zweite
Spieler auf dem Platz, setzte stark nach mit einer pikanten 77. Leider konnte Nolan die
Fairways auf den hinteren 9 Loch nicht finden, welches mit einigen Ballverlusten und einer
enttäuschenden 93 bestraft wurde. Auch Luca war etwas unglücklich auf diesen Löchern
und beendet die Runde mit 82 Schlägen. Nichtsdestotrotz blieb die Mannschaft
zuversichtlich, da die nervenstarken Spieler Fabrizio und Eric auf dem Golfplatz verblieben.
Mit soliden Runden von 78 und 79 Schlägen konnte das Team den ersten Platz besiegeln
und somit den Wiederaufstieg verwirklichen.
Ein besonderes Dankeschön geht an die Teammitglieder Constantin und Selwyn für den
zweitägigen Einsatz als Caddies. Auch ein grosses Dankeschön geht an Roger mit den
ganztägigen Einsätzen sowohl als Vor-Caddie als auch als mentale Unterstützung auf dem
Golfplatz.
Ich bedanke mich bei dem ganzen Team für den hervorragenden Teamgeist und hoffe auf
ein ähnliches Resultat im A1 nächstes Jahr!
Sportliche Grüsse Nolan

