
Spektakuläres Interclub Ladies Weekend B4  

 

Das 400km entfernte Sierre war Austragungsort für den Ladies Interclub B4 Wettbewerb. Bei 

schönstem Sommerwetter wurde uns ein toller Platz mit schönem altem Baumbestand, 

kleinen Seen und herrlichem Weitblick in die Berge präsentiert. So schön der Platz vom 

Augenschein her war, so war es von den blauen Abschlägen her eine grosse 

Herausforderung mit schmalen Fairways, viel Wasser und Ausgrenzen! Ballverluste waren 

garantiert… 

Kurzfristig mussten die Foursome Teams auch dieses Jahr wegen eines Ausfalles neu 

zusammengestellt werden; die Ersatzspielerin kam unverhofft zum Einsatz. Beim Foursome, 

der schwierigsten Spielform im Golf, wird abwechselnd 1 Ball gespielt. Am 1. Tag konnten 

wir unsere Leistung in den neuen Teams nicht wie erhofft abrufen; so musste ein Team 

verletzungsbedingt abbrechen, so dass kein Streichresultat vorhanden war und die beiden 

anderen Teams kämpften mit dem schwierigen Gelände, den sehr trockenen und harten 

Greens und dem heissen Wetter.   

Am nächsten Tag gab es dann nur ein Motto: Aufholjagd! Mit einer starken Leistung und 

dem viertbesten Teamergebnis konnten wir nochmals 6 Plätze (!) gutmachen und beendeten 

das Turnier im Mittelfeld auf dem guten 10. Rang.  

Es war ein tolles Wochenende in Sierre, das nicht nur sportliche Höhepunkte beinhaltete. Ein 

toller Teamspirit und frohe Stunden waren ebenso wichtig und wurden auch durchgehend 

gelebt. Jedes Teammitglied war jederzeit für die anderen da, ob für aufmunternde Worte 

oder einfach für eine freundschaftliche Geste. Die Vorfreude auf das nächste Jahr ist da, so 

wird auch die Strategie für das Foursome und die ideale Teamzusammensetzung bereits jetzt 

heiss diskutiert.  

Wir bedanken uns beim Club für die Übernahme des Startgeldes, bei Fabian für die 

lehrreichen Trainingsstunden und bei IQ Sport für das Teilsponsoring unseres Outfits. Das 

Ladies Interclub Team ist offen für sportliche Spielerinnen mit Potential; wir freuen uns über 

Zuwachs.  

Barbara Keel, Captain Ladies Interclub Team  

 

 

Bildlegende:  

Die Spielerinnen Agota Schüller, Ada Lynde Del Curto, Gaby Zurflüh, Mona Arioli, Natalie 

Sigrist und Barbara Keel machen auf und neben dem Platz eine gute Figur.  

 


