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Liebe Winterberger 
Ein Plädoyer für das sportlichste 
Clubturnier des Jahres …  sagt Ja 
zur Clubmeisterschaft! 
Die Startliste für unsere Clubmeister-
schaft war dieses Jahr weniger stark 
besetzt wie die vorangegangenen 
Jahre. Warum nehmen vergleichs-
weise wenig Golfer an der Clubmeis-
terschaft teil? Ist die Herausforde-
rung vielleicht zu gross, wenn jeder 
Schlag zählt, wenn es keinen Strich 
gibt, kein Aufheben des Balls? 
Trauen wir uns das nicht zu oder 
wollen wir uns nicht blamieren, viel-
leicht unser Handicap nicht ver-
schlechtern? Aber das ist nicht der 
richtige Ansatz. 
Klar hat nicht jeder die Chance, den 
Clubmeister-Pokal mit nach Hause 
zu nehmen. Doch darum geht es gar 
nicht. Dabei sein ist alles, dabei sein 
am sportlichsten Event der Golfsai-
son; einmal im Jahr wie die grossen 
Vorbilder auf der Tour ein paar Run-
den spielen zu dürfen, bei denen 
jeder Schlag zählt. Eine 90 kann ein 
respektables Ergebnis für einen Hcp. 
-15 Spieler sein. Auch wenn man 
damit kaum eine Clubmeisterschaft 
gewinnt. 
Daher meine Empfehlung: wenn ihr 
die nötige Spielvorgabe habt, spielt 
mit … u.a. hat unsere Damenabtei-
lung in Winterberg an der Clubmeis-
terschaft noch grosses Ausbaupo-
tenzial. 
Und übrigens, auch wenn ihr viel-
leicht doch ein paar schlechte Schlä-
ge machen werdet, nach so einem 
Turnier wisst ihr mehr über das 
Spiel, eure Flightpartner und nicht 
zuletzt auch über euch selbst. Und 
ihr werdet als bessere Golfer vom 
Platz gehen. Versprochen. 
Sommerliche Grüsse, 
Raffi Autiero. Captain 
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Nächste Termine 

3. Seniors Day 
Dienstag, 13. August 

Captains Cup 
Sonntag, 25. August 
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Interclub Junioren 
Zum ersten Mal nahm Winterberg 
dieses Jahr am Interclub Wettkampf 
der Junioren teil. Die erste Partie der 
Vorrunde, die wir auf unserem Platz 
austragen durften, ging denkbar knapp 
an die Gäste aus Entfelden. Die Aus-
wärtspartie in Heidental ging hingegen 
mit 6:0 Punkten deutlich an uns, was 
uns schlussendlich auf Platz 7 des 
Ostschweizer Rankings brachte und 
das Weiterkommen in den Viertelfinale 
sicherte. Am 30. Juni waren wir im Golf 
& Country Club Basel zu Gast, um 
gegen ihr Team, welches nur aus Sin-
gle Handicap Spielern bestand, das 
Weiterkommen in die nächste Runde 
auszuspielen. Obwohl sich Basel rela-
tiv schnell die nötigen 3 Punkte zum 
Weiterkommen sicherte, gaben wir uns 
nicht geschlagen und wollten die letz-
ten 2 Punkte nach Hause bringen. Die 
Chancen standen gut, da Winterberg 
die letzten beiden Partien bis nach 
dem 17. Loch anführte. Die Spieler aus 
Basel gewannen jedoch das 18. Loch 
und retteten sich ins Playoff. Erst auf 
dem 1. bzw. 2. Zusatzloch gingen die 
beiden Punkte doch noch nach Basel. 
So blieb uns nur der Dank für die um-
werfende Gastfreundschaft und den 
tollen Tag, den wir auf diesem un-
glaublich schönen Platz erleben durf-
ten. Trotz dem auf den ersten Blick 
klaren Resultat konnten wir unser 
grosses Potential und unsere Spiel-
stärke erneut unter Beweis stellen, 
wenn man bedenkt, dass wir einem 
handicapmässig klar überlegenen 
Basel auf ihrem eigenen Platz alles 
abverlangten. Tobias Federli 

World Handicap System 2020  
Golf ist ein globaler Sport, der welt-
weit mit einheitlichen Regeln, einheit-
lichen Bestimmungen für Schläger 
und Ausrüstung und einem einheitli-
chen Statut für Amateurspieler aus-
geübt wird. Auf Initiative von USGA 
und The R&A gibt es ab 2020 mit der 
Einführung des World Handicap 
Systems (WHS) auch ein einheitli-
ches System für die Berechnung der 
Handicaps. Die Einführung ist in der  
Schweiz auf 2021 verschoben. 
Details dazu findet ihr auf unserer 
Homepage unter Publikationen. 

Interclub B3 Seniorinnen,  
GC Gruyere 
Der diesjährige Interclub-Wettbewerb 
der Damen in der Klasse B3 Seniorin-
nen hätte vom 3.- 4. Juli im GC Gstaad 
ausgetragen werden sollen. Kurzfristig 
wurde er infolge unspielbaren Greens 
auf den GC Gruyere verschoben. 
In der Besetzung von Judith Erny, 
Rose Haene, Sylvia Rohner und dem 
Mannschaftskapitän Ursi Merk gingen 
wir, zusammen mit 19 weiteren Mann-
schaften, an den Start. 
Nach der Proberunde am 2. Juli stell-
ten wir fest, dass dieser Platz zwar 
eine wunderschöne Aussicht hat aber 
auch nicht ganz einfach zu spielen sein 
wird. 
Das Foursome spielten Judith und  
Ursi (89 Schläge) sowie Rose und 
Sylvia (88 Schläge) zusammen. Nach 
diesem 1. Tag lagen wir auf dem guten 
7. Rang. Die Stimmung war super. 
Hochmotiviert gingen wir auch am 2. 
Tag zum Einzel an den Start. Es lag 
schliesslich noch einiges drin. Leider 
musste Ursi nach einem Sturz auf dem 
nassen Fairway beim Loch 4 verlet-
zungsbedingt aufgeben. Somit war 
klar, dass das Streichresultat bereits 
vergeben war.  
Mit diesem Wissen war der Druck auf 
die 3 verbleibenden Spielerinnen 
gross. Judith beendete mit 88, Rose 
mit 87 und unser „Neuling“ Sylvia mit 
98 Schlägen die Runde. Diese tolle  
Leistung wurde mit dem guten 10. 
Schlussrang belohnt. 
Ich möchte mich ganz herzlich bei 
meinen tollen Mitspielerinnen für ihren 
Einsatz bedanken. Es waren drei tolle 
Tage! Ursi Merk 

Herzliche Gratulation unseren Clubmeistern 2019 

Männer (+ Junioren)  Andrin Worni 

Ladies (+ Seniorinnen) Judith Erny 

Männer   Andrin Niederberger 

Ladies   Maike Schneider Nugor 

Senioren   Chris Delaquis 

 


