
Schweizerische Interclubmeisterschaften Senioren 2019 
Golf & Country Club de Maison Blanche 

Am 7. und 8. August 2019 fanden im noblen Golf & Country Club de Maison Blanche im französischen Hinterland von Genf die Inter-
clubmeisterschaften der 18 besten Seniorenmannschaften der Schweiz statt. Die Equipe des Golfclubs Bern erzielte mit dem 
5. Schlussrang ihr bestes Ergebnis seit sechs Jahren. 

 
Golf & Country Club de Maison Blanche 

Die Wetterlage in Maison Blanche war alles andere als stabil. 
Schon am Vortag der Meisterschaft mussten die Spieler aus 
Bern ihre Proberunde wegen eines Gewitters unterbrechen und 
kurzzeitig Schutz im Clubhaus suchen. Die Aussichten waren 
schlecht – Wetterwarnung. Es war nicht sicher, ob die Turnier-
runden der nächsten beiden Tage überhaupt regulär würden 
durchgeführt werden können. Zum Glück kam alles gut! 

Am Mittwoch wurden die Foursomes gespielt (zwei Spieler 
schlagen einen Ball abwechselnd). Chlee und Mirko waren im 
ersten Flight des Tages noch bei strömendem Regen unter-
wegs. Gegen Mittag trocknete es ab, und die die letzten Flights 
konnten im Tee-Shirt spielen. Pro Team wurden die beiden bes-
ten Resultate gewertet. Das Team aus Bern kämpfte, landete 
aber nur auf dem zwölften Zwischenrang. Noch lagen die 
Teams aber eng beisammen. 

Der Donnerstag zeigte sich von seiner sonnigen Seite, und zwar 
nicht nur beim Wetter – die Berner starteten eine Aufholjagd! 
Nach einer 84 von Chlee realisierte Alan mit einer starken 75 
die bis dahin beste Runde im Feld. Stef doppelte kurz darauf 
nach. Obwohl nach neun Löchern schon sechs über Par notierte 
er eine 77 (man rechne!). Harry – wie Stef das erste Jahr im 
Team – spielte ebenfalls stark (81) und Vojko kämpfte. Er war 
wie immer eine Bank (79). Der Captain hatte die Greens nicht 
im Griff (8! Dreiputts) und lieferte das Streichresultat (86). Am 
Ende resultierte der gute fünfte Schlussrang! 

Gewonnen hat übrigens mit klarem Vorsprung das Team aus 
Lausanne – man glaubt’s nicht – zum ersten Mal in der Clubge-
schichte, vor Esery und dem OSGC. 

Resultate: Singles / Foursomes / Rangliste 

Hätte das Team aus Bern nicht besser abschneiden müssen? 
Nein! Das Team des GCB hat nur ein Jahr nach dem Wiederauf-
stieg in die höchste Spielklasse (der 70 am Interclub teilneh-
menden Clubteams) Mannschaften, wie den letztjährigen Meis-
ter Zumikon oder das Heimteam aus Maison Blanche hinter sich 
gelassen. Der Rückstand auf die Medallienplätze betrug in der 
Endabrechnung nur gerade neun Schläge. Nicht schlecht, oder! 

 
Vojko Fersch, Alan Zafra, Klaus Burkhardt, Stefan Jaggi, Harry Stämpfli, Mirko Grunder (Captain) 

Mein Dank gilt dem ganzen Team – insbesondere auch Role 
Moser, der leider aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig 
Forfait geben musste. Es hat Spass gemacht und wir haben gut 
gekämpft! 

Im Namen des Senioren Interclubteams danke ich zudem dem 
Golfclub Bern für die finanzielle Unterstützung! 

Mirko Grunder 

http://www.golfsuisse.ch/golfclubs/binarydata/turnierdateien/IC%20ASG%20Seniors%20S1_R%C3%A9sultats%20T1%20&%20T2.pdf
http://www.golfsuisse.ch/golfclubs/binarydata/turnierdateien/IC%20MB%20Seniors1_foursome.pdf
http://www.swissgolf.ch/asg/binarydata/interclubs_results_2019.pdf

