
 

 
Ladies Interclub 2022 

12. - 14. August 

 
 
Liebe Ladies 

 
Schon bald ist es wieder soweit – ich für meinen Teil kann es kaum erwarten, 

bis wir wieder unserem geliebten Golfsport nachgehen können.  

 
Für unser Damen Interclub Team Women B3 (Handicap 5.0 – 18.4) suchen 

wir motivierte und begeisterte Spielerinnen, welche mit sportlichen 
Ambitionen den Golf Club Lipperswil an den Schweizermeisterschaften der 

Clubs vertreten möchten. 
 

Die diesjährigen Meisterschaften finden vom 12. bis 14. August in Arosa 
statt. Am Freitag dürfen wir auf einer Proberunde die Schönheit des alpinen 

Golfplatzes erkunden, am Samstag wird ein Foursome-Strokeplay 
ausgetragen und am Sonntag heisst es dann, sich im Einzel-Strokeplay zu 

bewähren. 
 

Für unser Team benötigen wir sechs Spielerinnen, die sich dieser 
Herausforderung stellen möchten. Ein Muss sind auch zwei Ersatzspielerinnen 

– man weiss ja nie…. 

 
Der Golf Club finanziert das in der höchsten Kategorie startende Damen- und 

Herren-Team mit je 
CHF 2'500.00. Das Budget deckt aber voraussichtlich nicht alle 

Aufwendungen, daher muss ein persönlicher, finanzieller Beitrag aller 
teilnehmenden Spielerinnen geleistet werden. Die Einzelzimmer im Hotel 

Seehof und die Proberunde sind bereits reserviert – nun fehlen nur noch die 
Spielerinnen.  

 
Wenn du motiviert bist, dich dieser Herausforderung zu stellen, trage bitte bis 

Sonntag, 20. Februar unter folgendem Doodle-Link deinen Namen ein. 
 

https://doodle.com/poll/4ukp723xknuxbuby?utm_source=poll&utm_medium
=link 
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Um frühzeitig alle Details besprechen zu können, wird es ein «Kickoff 

Meeting» geben. Hier möchte ich das weitere Vorgehen, wie 
Kriterien/Auswahl der Teilnehmerinnen, Training, etc. besprechen. Hierzu 

habe ich unter folgendem Link 
 

https://doodle.com/poll/a6gkua29irens3aa?utm_source=poll&utm_medium=li

nk 
 

ein paar Daten zur Auswahl. Bitte tragt auch hier jeden für euch möglichen 
Termin ein. Dieses Treffen findet entweder in Lipperswil oder bei mir zu 

Hause in Elgg statt – je nach Corona-Vorschriften. 
 

Alles Wichtige ist nun gesagt, jetzt fehlst nur noch du! Wenn du dich 
angesprochen fühlst, trage dich noch heute ein. Ich freue mich auf dich! 

 
 

 
Mit schwungvollen Grüssen 

 
 

Yvonne Aus der Au 

Captain Interclub Mannschaft Women B3 
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