Interclub Herren B1 2021
Die Interclub Meisterschaft der Kategorie Herren B1 fand dieses Jahr im Golf & Country Club Bossey
(FR), ca. 15min ausserhalb Genfs statt. Qualifiziert für das Team haben sich Michael Brügger,
Christian Fritz, Bruno Pfund, Mirko Grunder, Olivier Schneiter und Patrick Meyer.
Da die Mehrheit des Teams noch nie in Bossey (Par 71) gespielt hat, fuhren 5 Spieler bereits am
Donnerstagmorgen in die Westschweiz, um eine zusätzliche Proberunde zu spielen. Schnell wurde
klar, dass durch die heissen Temperaturen, die vielen Höhenmeter des Platzes sowie den schnellen
und schwierigen Greens, tiefe Scores wohl eher die Ausnahme bleiben werden. Trotzdem waren wir
zuversichtlich im vorderen Drittel mitspielen zu können. Voll motivierte aber auch zurückhaltend,
was die Risikobereitschaft betraf, nahmen Michael und Olivier, danach Christian mit Patrick und
Bruno mit Mirko die Foursome Runde in Angriff. Mit den Scores von 85, 90 und 98 befanden wir uns
auf dem 15 Platz wieder. Leider gelang es keinem der Teams ohne grössere Fehler das Clubhaus zu
erreichen. Die Vorlage für ein Top Resultat konnten wir zwar nicht liefern, dennoch waren wir
zuversichtlich am Sonntag durch solide Scores weitere Ränge gut zu machen.
Nach dem feinen Abendessen im Clubhaus ging es früh ins Hotel zurück, um am Sonntag in vollen
Kräften spielen zu können. So machten sich nacheinander Michael, Mirko, Olivier, Bruno, Christian
und Patrick auf in die Einzelrunde. Leider konnte auch am Sonntag keiner der Spieler über sich
hinauswachsen. Mit den Scores 82, 84, 85, 88, 96 und 97 wussten wir, dass es für den Ligaerhalt sehr
knapp wird. Nachdem auch die letzten Spieler der anderen Teams ihre Runden beendeten, wurde die
Tatsache klar, dass es für den Ligaerhalt leider nicht reichte.
Enttäuscht und erschöpft ging somit das IC-Weekend 2021 zu Ende. Nichtsdestotrotz hatten wir viel
Spass und einen guten Team-Spirit. Vielleicht hatten wir vom anspruchsvollen Platz zu viel Respekt,
schwierig zu sagen. Das ist Golf, die einen gewinnen die anderen verlieren. Wir werden jedenfalls
alles daran setzten, nächstes Jahr zu den Gewinnern zu gehören!
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