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Freundschaftstreffen im Golf und Country Club Hittnau-
Zürich am 4. Mai 2017 
 

Markus Burkhard: "Mein erster Ausflug mit den Senioren des GCO" 
 
Trübes Wetter und nicht gut geschlafen so startete ich zusammen mit dem Senioren 
Captain Franco die Reise ins Zürcher Oberland. Die Einladung des GCCH stiess auf 
grosses Interesse. 35 Senioren aus Oberkirch und 30 Gastgeber trafen sich ab 9 
Uhr im Club-Restaurant zum Kaffee und zur Vorbereitung. Das Turnier war als 
gemischtes Teamwettspiel – 2 best of 3 Balls, Stableford, nicht HCP wirksam 
ausgeschrieben. 
 
Mein Puls erhöhte sich merklich als wir pünktlich um 10 Uhr als erstes Flight 
starteten. Die Ergebnisse am Loch 1 und 2 waren entsprechend. Scheinbar waren 
meine mentalen Vorbereitungen für so einen Wettbewerb noch ungenügend! Zum 
Glück spielte ich mit Fredi Erismann ein erfahrener Golfer und Coach und Peter 
Weisskopf ein Routinier aus Hittnau der uns wenn immer nötig den Platz und die zu 
meidenden Hindernisse erklärte, zusammen. 

 
Schnell zeigte sich, dass sich die über 50-jährige Anlage, die vor 2 Jahren umgebaut 
wurde, trotz intensiven Schneefällen in der vorangegangenen Woche in hervor- 
 
ragendem Zustand präsentierte. Die ersten 9 Löcher führen durch eher offenes 
Gelände, die back nine durch ein Naturschutzgebiet mit altem Baumbestand und 
vielen natürlichen Hindernissen die auch von erfahrenen Spielern alles abverlangen. 
 
 
Auch das Wetter spielte viel besser mit als erwartet kamen doch die meisten 
Teilnehmer, mit Ausnahme der letzten Flights, mit wenig Regen über die Runde. 
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Im Verlauf der Zeit fühlte ich mich immer wohler und nach einer gemeinsamen 
Zwischenverpflegung nahmen wir die zweiten 9 Löcher gestärkt und lockerer in 
Angriff. Hochs und Tiefs wechselten sich ab, wie immer bei mir! Aber die vielen 
positiven Eindrücke überwiegen deutlich nachdem ich den Parcour mit 6 Schlägen 
am Loch 18 abschloss. 
 
Das bestens geführte Club-Restaurant empfing die eintreffenden Spieler mit feinem 
Flammkuchen und kühlen Getränken. Für uns blieb genügend Zeit zum Erfahrungs-
austausch und Fachsimpeln. Nachdem um 18:30 Uhr die teilnehmenden 22 Flights, 
mehr oder weniger zufrieden, zurück im Clubhaus eingetroffen waren wurde auf der 
herrlich gelegenen Panoramaterrasse der Apéro serviert. Anschliessend kamen wir 
in den Genuss eines vorzüglichen Nachtessens. 
 
William Penn Senioren Captain GCCH ehrte nach der Vorspeise die 3 erst-
platzierten Teams mit den Siegern um unseren Frantisek Plzak und der Gewinner 
"Nearest to the Line" Markus Lanz. 
 
Für die herzliche Gastfreundschaft und die grosszügige Bewirtung durch den GCCH 
bedanke ich mich im Namen der Senioren GCO und freue mich wenn wir uns bald 
einmal revanchieren dürfen. 
 
Für mich blieb auf der regnerischen Heimfahrt die Erkenntnis: Golf spielen im Kreis 
von gleichgesinnten Senioren macht doppelt Spass! 
 
Markus 
 


