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Senioren am Gardasee 17. – 19. Oktober 2017  

 

Der Spätsommer am Gardasee präsentierte sich bei strahlendem Kaiserwetter bei 
durchwegs angenehmen 22-24 Grad. Die Hälfte der Reisegruppe reiste bereits am 
Montag an und spielte unterwegs den Franciacorta Golf Club. Später dann 
einchecken und Uebernachtung im schönen Villa Paradiso Suite-Hotel in 
Moniga del Garda am gleichnamigen See. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Abendessen am Montag nahmen wir in der via Seepromenade zu Fuss 
erreichbaren Trattoria al Porto (der Name sagt es: am Hafen von Moniga) ein, wo 
wir dermassen begeistert waren, dass für den kommenden Abend gleich nochmals 
gebucht wurde (diesmal für Vollbesetzung der 16 Reisenden). 
Ueberschattet wurde der Anlass, weil Pierre Nicollier seine letzte Reise andersweitig 
angetreten hat. Wir gedachten unserem geschätzten Kollegen in angemessener 
Weise und werden ihn in bester Erinnerung behalten.  
 
Dienstag, 17. Oktober, Garda Golf 
Der Morgen war zur freien Verfügung, das Aufgebot hiess "Antreten Gardagolf 
1200h sharp". Der schreibende "Reiseneuling" war zur Sicherheit schon frühzeitig 
präsent, war er doch infolge Variabilität der Flighteinteilung durch den Reiseminister 
vorgewarnt... 
 
Ein prächtiger Golftag, die Anwesenden guten Mutes und alle kamen nach dem 
freien Spiel auf "giallo/rosso" zum improvisierten Apéro mit mehr oder weniger 
zufriedenen Gesichtern zurück. Platz und Infrastruktur einwandfrei, leicht hügelig 
und gut begehbar. 
 
Ein Kollege allerdings muss seine wohl in die Jahre 
gekommenen JL Hose jetzt beklagen, was daran 
erinnert, dass die Unterwäsche doch die gleiche 
Farbe wie die Golfhose haben sollte.... 
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Ueber Resultate wird an dieser Stelle nicht geschrieben, wir haben genossen und 
schweigen. 
 
Der Abend in der Trattoria al Porto hat auch heute Abend wieder überzeugt, die 16 
hungrigen "Mäuler" wurden in bereits gewohnt speditiver und qualitativ einwandfreier 
Art verwöhnt. 
 
Mittwoch, 18. Oktober, Arzaga Golf  
Eine tolle Anlage mit einem Mix zwischen einem Landsitz im 15. Jahrhundert und 
einer modernen Jack Nicklaus Anlage – viel Wasser und tolle Fairways. Heute war 
ein 2-er Scramble angesagt, wobei der Gewinner-flight nicht genau ermittelt werden 
konnte, da der Reiseminister die abgegebenen Scorekarten in seiner ihm eigenen Art 
"behandelte". Auf jeden Fall hatten alle einen angenehmen Tag auf dem relativ 
langen Kurs, und der vorbereitete Snack mit Wein, Bier und ein Plättli auf der 
schönen Terasse rundete den Tag bestens ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Abend genossen wir bei lokaler "italianita" in der PizzOsteria El Magher im 
Dorfkern von Moniga. Die Auswahl der gem. Tripadvisor "mediterran orientierten 
Küche" inklusive Pizza, Pasta, Fleisch etc. war für jedermann passend und die 
Qualität der Speisen wie gewohnt auf gutem Niveau. Desserts, Kafi und auch 
grappini rundeten diesen Abend ab, und infolge Frühstart am nächsten Tag endete 
dieser Abend zeitig. 
 
Donnerstag, 19. Oktober, Garda Golf 
Nach dem Auschecken begab sich die Gruppe bereits gegen 0800 Uhr zum Garda 
Golf, wo sich der Nebel langsam verzog und das Eingangstor anfangs noch 
verschlossen war (...). Es sind halt keine Frühaufsteher, die Italiener, für uns mit dem 
Vorteil dass die Gruppe ohne Verzögerung abschlagen konnte, diesmal auf 
"rosso/bianco". 
 
Zwei völlig verschiedene Anlagen, rosso wie gesagt leicht hügelig, bianco dafür 
relativ flach und mit div. Wasserhindernissen wunderbar in die alten Bäume 

Arzaga-Golf, Halfway Arzaga-Golf, Apéro 
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eingebettet. Wiederum ein schönes Golferlebnis, und nach Eintreffen der Teilnehmer 
schloss sich der Anlass am frühen Nachmittag mit individueller Abreise. 
 
Ein rundum gelungener Ausflug, bestens organisiert durch Hans Jörg Zingg, was 
hiermit auch unter Einschluss des Seniorenvorstandes Franco und Ernst nochmals 
herzlich verdankt wird im Namen aller Teilnehmer. 
 
Urs Zorn 
 
 
 

hier noch einige weitere Impressionen: 
 
 
 
 


