Interclub Meisterschaften Women B3 in Arosa
Nach unserem letztjährigen Aufstieg durften wir dieses Jahr in der Gruppe B3 starten und die
von Swiss Golf zugeteilte Destination hiess Arosa. Viel haben wir darüber diskutiert und
gemutmasst, was uns in Arosa wohl erwarten möge – und dann war es endlich so weit.
Eine Woche vor den Interclub Meisterschaften haben wir zum ersten Mal die 360 Kurven
nach Arosa unter die Räder genommen und den Golfplatz auf zwei Proberunden kennen
gelernt. Es war jedem klar, dass der Platz einige knifflige Löcher aufweist, die nicht zu
aggressiv und mit Geduld gespielt werden müssen. Der Platz verlangte uns alles ab, sowohl
in körperlicher als auch in golferischer Hinsicht.
Nach diesen Vorbereitungen ist unser Team am vergangenen Wochenende guten Mutes
nach Arosa gereist. Das Team bestand aus folgenden Spielerinnen:
Yvonne Aus der Au (Captain)
Kathrin Bundi
Jacqueline Frei-Hügli
Monika Grob-Fuchs
Claudia Kaspar Fehlmann
Andrea Schöpke
Der Platz präsentierte sich in einem makellosen Zustand. Die Greens in Arosa sind so gross
wie eine Briefmarke und das Anspielen dieser war nicht immer einfach. Durch das mehrfache
Walzen wurden sie jedoch so hart, dass zum Teil auch sehr gute Schläge mit einem
Verspringen in die Kuhweiden bestraft wurden.
Nach den Foursomes vom ersten Tag lag Team Lipperswil im Mittelfeld. Es hiess also
nochmals Gas zu geben, damit das erklärte Ziel vom Ligaerhalt auch erreicht wird.
Mit dem nötigen Selbstvertrauten startete das Team am Sonntag mit den
Einzelwettkämpfen. Leider passierte das, was eigentlich nicht hätte passieren sollen, es
wurden zu viele unnötige Schläge erspielt. Aber jede Spielerin kämpfte bis zum letzten und
um jeden Schlag. Bedauerlicherweise hat es um einen Schlag nicht gereicht und Team
Lipperswil steigt ab.
Nun heisst es nach dem Interclub ist vor dem Interclub – das erklärte Ziel für 2023 ist nun
den Wiederaufstieg zu schaffen. Die Damen der Interclub Mannschaft bleiben dran und
lassen sich durch dieses enttäuschende Resultat nicht unterkriegen.
Ich bedanke mich bei allen Ladies für ihre Teilnahme und dass sie sich dieser
Herausforderung gestellt haben. Wir hatten ein tolles Wochenende mit viel Golf bei
wunderbarem Sommerwetter.
Unser Dank geht an den Golfclub Lipperswil für die finanzielle und moralische Unterstützung
vor, während und nach diesen Meisterschaften.
Mit schwungvollen Grüssen
Yvonne Aus der Au

