Bericht Interclub 2020 Herren B in Lugano

Nachdem auch die Herren B im 2019 souverän in die oberste Liga aufgestiegen sind, war die
Vorfreude auf den IC 2020 riesig. Die Zusammenstellung des Teams war dieses Jahr aber schwieriger
als in den letzten Jahren. Viele Junioren können wegen zu guten Hcps nicht mehr in der Kategorie B
spielen, wodurch die Auswahl an Spieler deutlich vermindert war. Nichtsdestotrotz sind wir (Oli
Riedwyl, Christian Fritz, Michael Brügger, Mauro Abati, Fabian Egger und Patrick Meyer) mit einem
guten Gefühl und einem super Teamspirit ins Tessin gefahren.
Die Proberunde wurde unter heissen Bedingungen durchgeführt und schon bald zeigte sich, dass
gute Scores auf diesem Platz schwierig zu spielen sind. Die vielen Bäume (man kann fast schon von
einem Wald sprechen), erforderten präzise Abschläge, so dass der Driver nur sehr selten zum Einsatz
kam. Den Abend verbrachte das Team bei einem gemütlichen Abendessen im 15min entfernten
Hotel.
Am Samstag gingen die folgenden Paarungen ins Foursome: Michael mit Mauro, Fabian mit Patrick
und Oli mit Christian. Die erhofften tiefen Scores blieben mit 85, 87, 88 und zwar aus, es zeigte sich
aber schnell, dass auch die anderen Clubs ihre Mühe auf dem Platz hatten. So befand sich das Team
des GC Berns nach dem ersten Tag auf dem 13. Rang, jedoch nur 8 Schläge Rückstand auf den 3.
Rang. Ein Top Ergebnis war also noch möglich, aber auch dem Abstiegskampf hat man sich noch nicht
entzogen. Solide Leistungen am Sonntag waren gefordert.
Michael, der es liebt früh zu spielen (Glück für die anderen) ging als Erster ins Rennen. Danach folgte,
Fabian, Christian, Patrick, Mauro und Oli. Nach einem nächtlichen Gewitter, welches bis in den
Morgen dauerte, mussten die T-Times um 1h20 verschoben werden. Danach zeigte sich das Wetter
aber von der besten Seite und das Turnier konnte bei tropischen Bedingungen zu Ende geführt
werden. Mit den Scores von 77, 80, 81, 86, 89, und 91 lag nur eine leichte Verbesserung auf Rang 11.
Drin. Das Ziel, den Ligaerhalt zu schaffen, haben wir dadurch allerdings ohne zu zittern erreicht!
In Erinnerung an dieses tolle Weekend, wird sicherlich der gute Zusammenhalt des Teams, sowie die
positive und fröhliche Stimmung auf und neben dem Platz bleiben! Es hat riesen Spass gemacht!!!

Patrick Meyer (Captain)

