Interclub B1
Am Wochenende vom 15./16. August 2020 war das Interclub B1 Herren-Team zu Gast im Süden der
Schweiz, genauer gesagt im Golfclub Lugano.
Bei prächtigem Wetter konnten wir die Proberunde am Freitag spielen. Dabei stellte sich heraus,
dass der GC Lugano (Par 70) gewisse Ähnlichkeiten mit dem GC Montreux hat, nämlich viele Bäume
und enge Fairways. In Montreux sind wir in naher Vergangenheit zweimal nur knapp dem Abstieg
entkommen und waren somit gewarnt. Nichtsdestotrotz gingen wir am Samstag mit grossem
Optimismus an den Start.
Eigentlich würde ich an dieser Stelle gerne über den einen oder anderen Foursome-Höhepunkt
schreiben. Ist aber sehr schwierig einen zu finden. Ah doch, das Wetter war sensationell.
Man kann es erahnen. Wir waren mit 173 gewerteten Schlägen auf einem Abstiegsplatz (Rang 16)
nach den Foursomes. Allerdings war es sehr eng und der 10. Platzierte war nur vier Schläge besser
als wir:
Marcel Spitzer & Kevin Ritter 86
Patrick Studer & Rolf Gugerli 87
Christoph Müller & Daniel Grünig 90
Beim Players Dinner im GC Lugano haben wir über das Geschehene beziehungsweise über die
bevorstehenden Einzel diskutiert. Trotz dem durchzogenen Foursome Resultat waren wir guten
Mutes, dass wir am Schluss nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden.
Wir haben dann den schönen Abend in der Altstadt von Lugano ausklingen lassen.
Leider hatte das Wetter-App für einmal recht. Am Sonntagmorgen gab es ein Gewitter, welches es
sich genau über dem Golfplatz gemütlich gemacht hatte. Auf dem Radar gab es immer wieder
Hoffnung, dass es bald losgehen könnte, was aber nicht der Fall war. Kevin sollte um 8 Uhr im
vierten Flight als erster vom GCR das Einzel in Angriff nehmen. Dies war nicht möglich und schon bei
der Ankunft im Golfclub kurz nach 7 Uhr wurde die erste Verschiebung bekannt gegeben. Es folgten
zwei weitere Verschiebungen und schlussendlich wurde das Turnier mit 1.5h Verspätung gestartet.
Zum Glück konnte es überhaupt gestartet werden, ansonsten wäre der Abstieg besiegelt gewesen.
Unser non-playing Captain Christian Häni hat
uns den ganzen Samstag wie auch am Sonntag
hervorragend unterstützt. Im Namen aller
Spieler ganz herzlichen Dank Christian für
deine ruhige und motivierende Unterstützung.
Christoph 77
Marcel 79
Kevin 80
Rolf 83
Patrick 84
Daniel 89
Wir konnten kein Topergebnis notieren, jedoch gab es eine gute Mannschaftsleistung. Mit dem 7.
besten Einzel-Gesamtscore von 403 Schlägen konnten wir einige Plätze gut machen. Am Schluss
landeten wir auf dem soliden 9. Schlussrang mit 19 Schlägen Vorsprung auf den Relegationsplatz und

leider auch 31 Schlägen Rückstand auf das Siegerteam, GC Lausanne. Und es gab ihn doch noch, den
Höhepunkt. Nebst den drei Birdies von Marcel gab es ein Shot of the Day. Am ersten Loch (Par 4)
nach einem soliden Abschlag konnte Christoph seinen zweiten Schlag einlochen und sich eine 2,
beziehungsweise einen Eagle notieren lassen. Was für ein Start in die Runde. Er kam dann auch mit
dem besten Resultat vom Team, einer 77, ins Clubhaus.
Das Fazit vom Wochenende ist, dass wir kameradschaftlich 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 2021!
Sportliche und golferische Grüsse,
Kevin
18.8.20

