
Interclub Seniorinnen 2- 4. Juli 2019 im Golfclub Genf 

(Team: Doris Di Carlo, Ottavia Maier, Sonja Hartmann und Brigitte Zafra) 

 

Nach dem letztjährigen Wiederaufstieg in die höchste Seniorinnen-Liga war unser 
Ziel selbstverständlich klar – Ligaerhalt. 

Am 21. Juni machten wir uns auf den Weg zur ersten Proberunde Richtung Golfclub 
Genf. Auch wir waren wie die Meisten, die zum ersten Mal in Genf spielen von der 
wunderschönen Anlage und den ultraschnellen Greens und deren Ondulationen sehr 
beeindruckt. 
 

Die offizielle Proberunde fand Dienstag bei sehr heissen Temperaturen statt. Abends 
wurden wir ALLE zum einem tollen Apéro auf der wunderschönen Terrasse 
eingeladen.  

 
Mittwoch starteten wir voll motiviert in die Foursomes. Glücklicherweise wurden wir 
von dem Unwetter, dass Richtung Jura vorbeizog verschont. Einmal mehr zeigte 
sich, dass das Format Foursome viele Überraschungen auf Lager hat. Da es bei den 
Seniorinnen im Foursome kein Streichresultat gibt, zählt wirklich jeder Schlag.  
Der Golfclub Bern konnte sich im Mittelfeld mit sechs anderen Teams «Schlaggleich» 
behaupten.  
 
Vor dem offiziellen «Players Dinner» hat sich der Golfclub Genf noch etwas sehr 
Besonders einfallen lassen. Ein Chipping/Pitching-Kontest und zwar von der 
Terrasse auf das Grün 18. Jeder Club hat eine Spielerin nominiert, die zwei 
Versuche hatte. Für das Berner-Team ging Sonja Hartmann an den Start. Es war ein 
herrliches Bild, entweder kamen die Frauen Barfuss, normale Schuhe oder sogar mit 
Stöckelschuhe. Sieger wurde Montreux. 
Anschliessend bekamen wir ein herrliches Essen auf der Terrasse serviert.  
 
Die Einzel waren dann wirklich sehr hart umkämpft und die Berner kämpften um 
jeden Schlag/Putt. Unser Saisonziel war erreicht – Ligaerhalt geschafft. 
 
Ich möchte meinem ganzen TEAM für den tollen Effort auf und neben dem Platz 
ganz herzlich danken und gratulieren. Auch für Eure Zeit die ihr während der Saison 
mit viel Trainingsfleiss aufwendet.  
 
Im Weiteren möchte ich dem Golfclub Bern für den grosszügigen finanziellen Beitrag 
danken. 
 
Das Seniorinnen-Team wünscht allen BERNERN für die kommenden Interclub-Tage 
viel Spass und gutes Wettkampfglück. 
 
 
Liebe Grüsse 
Brigitte Zafra (Captain) 
 
 


