«Vom Winde verweht»
Eco-Turnier vom 25. Mai 2021
Schönstes Wetter hatte uns der nationale Wettergott Thomas Bucheli auf dem Meteo-Dach für unser
1. Turnier versprochen. Aber denkste.
Windresistente gut eingepackte 31 Ladies (Rekord für ein HCP Turnier) schleppten sich über den
regennassen Platz. Gen Osten mit dem Wind im Rücken – die Bälle flogen wie verrückt, wenn sie mal
flogen, gen Westen mit nach hinten gestrählten Haaren und gegen die starken Böen ankämpfend.
«Blowin’In the Wind» von Bob Dylan und «Wind of Change» von den Scorpions kamen uns in den
Sinn.
Ständiger «Change» sprich Wechsel fand auch im Outfit statt, Regenjacke an – leichter Regen hatte
noch eingesetzt – Regenjacke ab, Schirm auf – Achtung Windböe – Schirm zu. Man fand fast keine
Ruhe, um das mit viel Liebe zubereitete Sandwich zu essen. Wind und Regentropfen hatten es feucht
werden lassen, fast noch schlimmer als ein McDonalds-Burger!
Klar, bei diesen Bedingungen konnte auch kein gutes Golfspiel aufgezogen werden. Die Bälle
landeten entweder zu kurz, zu rechts, zu links oder zu feucht (im Wasser). Selten einmal, dass das
kleine Ding wunschgemäss direkt aufs Green flog. Dass Golf spielen kein Wunschkonzert ist, ist uns
allen ja ziemlich klar. Aber man hofft halt doch immer wieder ein bisschen.
Trotzdem wurde ein Birdie gespielt. Pech für die Lady, dass sie nicht in den Pot einbezahlt hatte – die
Ladieskasse sagt herzlich Dankeschön für die CHF 95.--.
Um wieder auf die romantischen Wind-Geschichten zurückzukommen: Es gab doch noch eine
Scarlett O’Hara zu feiern. Mit grossem Vorsprung gewann unsere charmante

Mi Seon Trinkler
die Brutto- wie auch die Netto-Wertung mit grandiosen 38 Punkten. Trotz «Vom Winde verweht.»
Ganz herzliche Gratulation.
Nearest-to-the-Pin am Loch 14 hat Bettina Fopp gewonnen, mit 10,50 m Distanz zum Loch.
Gemäss Wettergott Thomas Bucheli sollte ab Freitag der Frühling kommen. Wer’s glaubt. Aber wir
bleiben zuversichtlich und hoffen auf weitere schöne Turniere mit den Ladies.
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