
Spielbericht  

ASGS Interclub 60+, 2. Kategorie in Bodensee Weissensberg  05. / 06. August 2020 

Nachdem unsere Mannschaft letztes Jahr mit dem ausgezeichneten 5. Schlussrang die ASGS 
Interclub 60+ Meisterschaft auf unserem Heimplatz belegte, sind wir dieses Jahr mit 
gemischten Gefühlen nach Weissensberg gereist. Ein Blick auf die Teilnehmerliste hatte uns 
gezeigt, dass der Ligaerhalt nicht leicht zu schaffen sein würde.  Einige Teams haben sich 
gegenüber dem letzten Jahr massiv verstärkt. 

Der Golfplatz Weissensberg, welcher sich in der Nähe von Lindau am Bodensee befindet, ist 
ein sehr schöner Golfplatz, welcher aber sehr anspruchsvoll ist. Er gehört zu den vier 
schwierigsten Plätze Deutschlands. Bei der Anreise am Dienstag 04. August stand der Platz 
unter Wasser und konnte daher von uns nicht bespielt werden. Es blieb den anwesenden 
Mannschaften nichts anderes übrig, als den Platz ohne die geliebten Schläger zu besichtigen. 
Die Greenkeeper haben es mit einem ungeheuren Aufwand geschafft, den Platz für das 4 
Ball Better Ball herzurichten. Mit 86 resp. 87 Schlägen fanden wir uns nach dem 1. Tag auf 
dem 10. Zwischenrang. Dieses Resultat bedeutete, dass wir für einen Nichtabstiegsplatz 4 
Schläge gut machen mussten. 

Das traditionelle gemeinsame Nachtessen zum Abschluss des ersten Tages war sehr 
lobenswert. Der Golfclub Weissensberg hat uns hervorragend bewirtet. Die 
Gastfreundschaft verdient ein weiteres grosses Lob. 

Bei herrlichstem Wetter konnte auf einem sehr schönen aber auch sehr schwierigen 
Golfplatz das Single Strokeplay durchgeführt werden. Voll motiviert haben wir das Spiel in 
Angriff genommen, und zusehends feststellen müssen, dass dieser Platz uns alles abverlangt. 
Leider ist keiner von unserer Mannschaft über sich hinausgewachsen, und die gewerteten 
Resultate von 92/94/97 Schlägen haben uns letztendlich auf den 10. Schlussrang gebracht, 
was gleichzeitig Abstieg bedeutete. Der Durchschnitt aller 48 Teilnehmer betrug 95 Schläge. 
Am Schluss fehlten uns 3 Schläge auf die Nichtabstiegsplätze, welche von Unterengstringen 
und Ybrig belegt wurden. Begleitet in die 3. Kategorie werden wir von Interlaken und 
Ascona. 

Ich möchte meinen Teamkollegen, Thomas Vaterlaus, Hansruedi Wittwer und Fritz Fenner 
für den Einsatz, die gute Zeit in Weissensberg, vor allem aber für den super Teamspirit 
danken. Die Enttäuschung, dass wir unser anvisiertes Ziel, den Ligaerhalt, nicht geschafft 
haben, ist vorhanden. Wir haben nichts unversucht gelassen und alles gegeben! 

Sportliche Grüsse 

Alex Brotzer / Captain ASGS 60+ Mannschaft 

 


