
 

 

 

 

 

 

 

Swiss Golf Interclub A1 Men Beitenloo 

 
Kampf und Leidenschaft  

Alle Jahre wieder steigt Ende Juli, rund um die Stichtage für die Selektion der Interclub Mannschaften 
die Nervosität bei den Spielern und Mitgliedern des Golfclub Bern wieder etwas an, denn es ist 
Wettkampfzeit! Nach dem hervorragenden Ergebnis des Vize-Meister-Titel aus dem Vorjahr war man 
bei den Herren A1 sehr gespannt, wie das diesjährige Team bestehend aus Jordan, Alex, Tobias, Lars, 
Leon und Kevin im Zürcher Golfclub Breitenloo abschneiden wird.  

Bereits während der Proberunde am Freitag, wurde allen Spielern klar, dass die Verantwortlichen des 
Golfclub Breitenloo viel Zeit und Engagement in die Präparation eines Golfplatzes auf höchstem 
Niveau investiert hatten. Sattgrüne Fairways, makellose und schnelle Greens und Fahnenpositionen 
die es in sich hatten. Bei der Platzbesprechung am gemeinsamen Abendessen wurde also einstimmig 
festgestellt: «Diese Meisterschaft gewinnt man auf den Greens». 

Am Samstag ging es dann los mit den Foursomes, in welchen die Berner Jungs sich sehr schnell mit 
den schwierigen Greens konfrontiert sahen. Als erste starteten Alex und Leon. Nach den schwierigen 
Front-Nine haben die beiden sich gefangen und sehr gute zweite neun Löcher gespielt. Am Ende 
betrug das Resultat für die beiden 83 Schläge (+11). Im zweiten Foursome spielten Tobias und Jordan 
eine gute 76 (+4). Lars und Kevin finalisierten die Foursomes mit ihrer Runde von 81 Schlägen (+9). 
Insgesamt lagen die Resultate klar über den Erwartungen des Teams, spiegelten aber die 
Schwierigkeit des Platzes. Nach den Foursomes war das Team im Mittelfeld platziert.  

Nach durchzogenen Foursomes war das Ziel für die Singles am Sonntag die Verbesserung der 
Platzierung. Am Ende war der Golfclub Bern mit den zählenden Runden von Jordan (74), Alex (76), 
Kevin (78), Lars (80) und Leon (84) auf dem 13. Rang platziert. Dieses Resultat, welches klar unter den 
Erwartungen lag, lehrte uns, dass es trotz starkem Team und überragendem Teamgeist, auch immer 
noch Wettkampfglück und perfekte Leistungen braucht, um in der höchsten Liga der Schweiz vorne 
mitspielen zu können.  

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich als Captain bei meiner Equipe zu bedanken. 
Sensationell euch jeweils im Rahmen dieses Wettkampfes führen zu dürfen. Danke für euer 
andauernden Einsatz für unseren Club, welcher weit über das IC-Wochenende hinaus geht und dies 
Saison für Saison. Einen weiteren speziellen Dank gilt auch Nadja Schenk, unserem Clubteam Captain, 
welche uns vor, während und nach dem Turnier mit vollem Engagement unterstützt und sogar vor 
Ort zusammen mit Klaus Burkhardt angefeuert hat. Grossen Dank auch dem Vorstand des Golfclub 
Bern dafür, dass ihr den Teams Jahr für Jahr die besten Rahmenbedingungen schafft, um erfolgreich 
zu sein. 

 Kevin Caminada, Captain Herren A1 


