Silbermedaille für die Herren A1 im Golfclub Heidental
Vor etwas mehr als einem Jahr gab die A1-Herren-Mannschaft des Golfclub Bern ihr Debut in der
obersten Liga der Schweiz. Beim Turnier 2020 auf dem Heimplatz im Golfpark Moossee blieb die
Mannschaft jedoch unter den erwarteten Leistungen und war mit der erreichten Platzierung nicht
zufrieden. Mit der Erfahrung aus dem Vorjahr und der Vorfreude wieder in der höchsten Liga der
Schweiz antreten zu dürfen, reiste das Team bestehend aus Jordan, Alex, Tobias, Lars, Josh und Kevin
an die diesjährige Meisterschaft im Golfclub Heidental.

Auf einem perfekt präparierten Platz wurde am Freitag die Proberunde absolviert. Die Stimmung war
grossartig, das Team sportlich perfekt eingestellt und das Wetter zeigte sich in einem ansonsten
schwierigen Sommer 2021 von seiner besten Seite. Folglich war im Teamessen vom Freitagabend
eine deutliche Euphorie für die kommenden beiden Wettkampftage zu spüren.

Am Samstag ging es dann los mit den Foursomes, in welchen die Berner Jungs eine sensationelle
Leistung auf die Grüns brachte. Mit einer Runde von 73(+1) legten Lars und Kevin vor, um den beiden
anderen Paarungen eine perfekte Ausgangslage zu liefern. Am Ende wurde die 73 zum besten
Streichresultat des Tages, da sowohl Josh und Alex mit ihrer Runde von 69 (-3) und Jordan und Tobias
mit 68 (-4) den Score von Bern noch verbesserten. So kam es zur Sensation und Bern führte nach den
Foursomes vor den Favoriten aus Zumikon mit 2 Schlägen Vorsprung.

Trotz der Führung war allen Berner bewusst, dass es am Sonntag nicht leicht werden wird die
Führung zu verteidigen. Und so kam es, dass Zumikon sich schnell mit Runden von 65 (-7) und 63 (-9
und neuer Platzrekord) in Führung spielte. Am Ende war der Golfclub Bern mit den zählenden
Runden von Jordan (69), Alex (69), Kevin (74), Tobias (75) und Lars (76) auf den aktuellen 4.
Zwischenrang, womit das grosse Rechnen begann. Da jedoch weder Bonmont noch Genf es schafften
einen besseren Score ins Clubhaus zu bringen, rückte unser Team auf den sensationellen 2. Rang vor
und erreichte somit Historisches in der Clubgeschichte des Golfclub Bern.

Ich möchte am allermeisten meinem Team für den unglaublich willensstarken Einsatz und die
hervorragende Stimmung danken, ihr wart unglaublich! Grossen Dank gilt auch allen Funktionären
und Mitgliedern des Golfclub Berns, welche vor Ort oder aus der Ferne unser Team unterstützt und
mitgefiebert haben. Nun ist es Zeit neue Ziele zu setzen, denn so sehr wir uns über die Silbermedaille
freuen, müssen wir doch zugeben, dass das Gold der Damen noch etwas schöner glänzt.

Kevin Caminada, Captain Herren A1

