
 

 

Finale Coupe Helvétique 2015 
 
Am Sonntag, 11.Oktober konnten wir das Finale des Coupe Helvetique gegen Limpachtal in Oberkirch 
spielen.  
Schon am Samstag auf der Proberunde mussten wir feststellen, dass das Finale auf dem doch recht 
hügeligen Gelände wohl richtig in die Knochen gehen würde. Schon die Proberunde dauerte gute 4 3/4 
Stunden und endete bei Einbruch der Dunkelheit. Wie wird das Finale wohl ausgehen und werden wir es 
überhaupt fertig spielen können? Das waren die Fragen, die wir uns am Samstagabend stellten.  
Das Finale erreichten wir über fünf Runden, die wir in verschiedenen Mannschaftsaufstellungen spielten. 
Das Team mit den besten Erfolgschancen für das Finale aufzubieten, war nicht ganz einfach. So galt es 
Nervenstärke, Erfolge in den Vorrunden, Handicaps und Gesundheitszustände zu berücksichtigen.  
Im finalen Aufgebot vom Sonntag standen dann: Gerry Girrbach, Roger Frei, Wieslaw Jani, Dominik Sauter, 
Bruno Egger und als Captain Leo Eisenring. 
Schnell wurde klar, dass unsere Gegner nicht durch Zufall im Finale standen. Zwei der drei Foursomes vom 
Morgen gingen nach ausgeglichenen Matches an die Limpachtaler. Das dritte Foursome ging mit 5/4 
deutlich an uns. Hier zeigte sich, dass Ruhe und Geduld eher zu guten Resultaten führen als extreme 
Weiten und risikoreiches Spiel.  
Mit Rückstand in die Einzel zu starrten ist nicht angenehm, aber auch nicht überaus beunruhigend. Da die 
Paarungen vom Hcp vorgegeben waren, hatten alle die Möglichkeit, ihre Gegner vom Nachmittag schon in 
den Foursomes zu studieren. 
Am besten gelang dies Gerry, der mit einem klaren 7/5 schnell einen wichtigen Punkt zum 
zwischenzeitlichen Ausgleich machen konnte. Leider gingen dann die Partien von Roger und Dominik an die 
Gegner. Im letzten Flight lag Bruno inzwischen mit 4 up klar vorne. Leider passierte ihm ein Missgeschick, 
was zu einem Lochverslust führte und die Partie nochmals spannend machte. 
Zwei Loch später war die Sache dann aber klar. Wir waren wieder bis auf einen Punkt an unsere Gegner 
herangekommen. Leider war kurz darauf ein riesen Jubel vom 17. Green zu hören. Die Gegnerin von 
Wieslaw gewann das Loch und führte damit die Entscheidung herbei. 5:3, aus der Traum! Ein Sieg in der 
letzten Partie wäre noch etwas Kosmetik gewesen, hätte aber am Resultat nichts mehr geändert. So wurde 
das eh schon ausgeglichene Match am 17. Loch bei einbrechender Dunkelheit geteilt. 
Uns blieb nur noch, unseren äusserst fairen und sympathischen Gegnern zu ihrem Sieg zu gratulieren.  
So endet der Coupe Helvetique 2015 nach 6 Runden mit einem guten und erfreulichen 2. Platz, den wir 
sicher dank eines tollen Teamgeistes und der Bereitschaft, sich für einander einzusetzen, erzielt haben. An 
dieser Stelle allen, die aktiv mitgespielt oder uns in einer anderen Form unterstütz haben, nochmals vielen 
Dank .  

 
Mit Spannung darf die Auslosung für den Coupe Helvetique 2016 erwartet werden. Als runner-up 2015 steht 
Lipperswil ganz oben auf dem Match Tableau, was uns sicher zwei Heimspiele in Folge garantiert. Keine 
schlechte Ausgangslage um, an das tolle Ergebnis anzuknüpfen. Auch wird das Captain Amt neu besetzt. 
Schon jetzt wünschen wir Josi Hegglin viel Glück und reges Interesse unserer Club Mitglieder, an diesem 
wirklich tollen Event teilnehmen zu können.  
 
Viele Grüsse  
Euer abtretender Captain  
Leo  
 

 


