Senioren

Bericht über das Freundschaftstreffen in Oberburg
mit den Senioren von Golf Emmental am 3. Mai 2018
Wie es schon auf der Einladung stand wurden wir ins "ärdeschöni" Ämmital zu einem
Freundschaftstreffen eingeladen. Das Treffen fand schon zum vierten Mal statt und
hat an Attraktion nichts eingebüsst. Im Gegenteil, da wir meistens ein gemischtes
Fourball better ball spielen, (immer ein Spieler von Emmental mit einem Spieler von
Oberkirch), hatten bereits etliche ihren bevorzugten Partner angegeben.
Das Wetter war uns nicht gerade gut gesinnt, doch nass wurde niemand. Der Platz
war in ausgezeichnetem Zustand und das Spielen machte trotz der kühlen
Temperaturen richtig Spass.
Bei Loch 8 nahmen wir bei "Schlaraffia" unsere Zwischenverpflegung ein. Dieser
Ausdruck stammt von mir und man stelle sich das so vor: Zwei grosse Tische mit
Bergen von verschiedenen Emmentaler Würsten, Käse, Obst, Getränke, Bouillon –
und die Liste könnte noch weiter gehen. Anschliessend wurde wieder bestes Golf
gespielt, und so konnten wir im originellen Restaurant Sumpfhaus auch während

im Sumpfhus

des Essens eine Preisverteilung (Nettowertung) mit folgenden Siegern vornehmen:
1. Kasi Graber/Markus Ineichen (beide Oberkirch), 43 Punkte
für Markus war das sicher ein guter Einstand bei der Seniorensektion, bravo!
2. Kurt Hermann (Oberkirch)/Johann Germann (Emmental), 41 Punkte
3. Giovanni Gaffuri (Oberkirch)/Hansruedi Siedler (Emmental), 40 Punkte
Nearest to the Pin: mit 2.82 m gewann Franz Grolimund (Oberkirch) diese Wertung,
was mit einer Flasche Wein in beachtlicher Grösse belohnt wurde.
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Nettosieger Kasi und Markus

Nearest to the Pin-Sieger Franz

Da die Spieler untereinander sehr gut harmonierten und wir Captains uns auch sehr
gut verstehen, wurde das Freundschaftstreffen für weitere zwei Jahre vereinbart,
was mit einem grossen Applaus quittiert wurde.
Die Tradition der letzten Bierrunde scheint auch im Emmental Sitte zu sein und so
musste ich als letzter "Oberkircher" den Heimweg antreten.
Franco Lancini
Seniorencaptain GCO
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