
 

 

Senioren Interclub 50+ 
 
Ausgangslage: 
Der Golfclub Bern überarbeitet und optimiert ständig seine Reglemente, um 
transparent die Sportteams nominieren zu können. Wie bei den meisten Swiss 
Golf Clubs auch, muss man Mitglied der Senioren Sektion sein, um beim 50+ 
oder 60+ Interclub mitspielen zu können. 
 
Leider sind aus verschiedenen Gründen nicht alle 50-Jährigen in die Sektion 
eingetreten und dadurch mussten wir mit einem veritablen Rumpfteam nach 
Hittnau, ins Zürcher Oberland reisen. Mit einem Team das nicht weniger als 23 
Handicap-Punkte schlechter als im Vorjahr war, gab es nur eine einzige 
Vorgabe: Mission Ligaerhalt.  
Ob in der WhatsApp Gruppe oder in den Infomails von Captain Thierry wurde 
dieses Motto immer wieder bemüht: Mission Ligaerhalt.  
 
Zu allem Übel viel am Vortag auch noch Stefan Batt verletzungsbedingt aus und 
wir mussten fieberhaft einen Senioren-Ersatz suchen. Mauro Abati - noch 
einmal vielen Dank für die Spontanität - sprang ein.  
 
Trotz strömendem Regen waren die stark ondulierten Greens von Hittnau über 
10 Fuss schnell. Drei-Putts waren eher die Regel als die Ausnahme…  
Nach den Foursomes (Harry &Stefan 83/ Klaus & Thierry 84/ Mauro & Kai 104) 
belegten wir den soliden 11. Rang. Spätestens nach diesen Scores realisierten 
alle von uns, dass diese auf dem ersten Blick "Mission Impossible" doch noch 
eine "Mission Possible" werden könnte. 
 



 
(Präparat vom Captain Thierry: Tic Tac Pillen) 
 
Zur Freude aller war der zweite Tag bedeutend freundlicher, der Platz aber 
immer noch sehr nass. 
 
Die Einzel, das wussten wir alle, können alles wieder auf den Kopf stellen: 
Interclub-Rookie Kai musste als Erster raus und brachte eine solide 89 ins 
Clubhaus. 
 
Auch Stefan Bähler, ebenfalls ein Rookie, spielte eine 89. 
 
Dass Hittnau ein schwieriger Platz ist, musste Mauro erfahren, der seine 
«Proberunde» am Vortag in den Foursomes machen musste. Seine 94 wurde 
unser Streichresultat. 
 
Nach der soliden 85 von Captain Thierry und der 83 von Chlee begann das 
grosse Warten.  
 
Die Hochrechnungen an den Nationalratswahlen waren nichts im Vergleich zu 
unseren Berechnungen… Wenn Harry im letzten Flight eine 85 spielen würde 
und der letzte Mann von Losone und Domaine Impérial mit demselben Score 
reinkämen und der von Club X Score Y spielen dann würde hätte sollte und 
müsste… Item.  
 
Wir hatten am Schluss 13 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und wir 
haben es als Team geschafft. 
 
MISSION ACCOMPLISHED 
 

Thierry/Chlee 

 

 


