
 

 

Golf Interclub AIII 17. – 19. August 2018 In Verbier VS 

 

 

 

Schon auf der Anfahrt haben wir uns gefragt, wo man hier Golfspielen soll. Es hat sich angefühlt wie 

auf dem Weg auf die Alp d'Huez 😉. 

Beim Clubhouse gibt es einen Shuttle-Bus mit dem man zum Tee 1 hinaufgefahren wird. Dieser 

muss sich auf etwa 1700 M.ü.M. befinden. Der Platz hat sich in einem guten Zustand präsentiert und 

zum Glück hat sich das Wetter die ganzen drei Tage von der besten Seite gezeigt. Viele der Löcher 

sind terrassenförmig angelegt und einige Par 3 Löcher spielt man talwärts um den ganzen 

Höhenunterschied nach unten zu bewältigen. Viele blinde Abschläge und auch einige blinde 

Annäherungen müssen auf diesem nicht ganz einfachen Platz bewältigt werden. Nach der 14. 

Spielbahn marschiert man 300 Meter durch das malerische Dorf Verbier zurück zum Clubhouse, wo 

die restlichen 4 Spielbahnen angelegt sind. Die 15 und die 16 sind Par 4 Löcher, die eine 

Nachtskiliftpiste hinaufführen. Die beiden Schlusslöcher führen dann auf der anderen Seite wieder 

zum Clubhouse zurück.  

Am Samstag bei den Foursomes liessen wir uns eine 77 und eine 86-er Runde notieren (Par 69). In 

der Rangliste hat dies einen Zwischenplatz im Mittelfeld der 15 Mannschaften eingebracht. Am 

Samstagabend hat unser Team wieder einmal am gemeinsamen Abendessen im gemütlichen 

Clubhouse teilgenommen. Die ganze Veranstaltung wurde vom Heimatclub mit viel Herzblut und 

Charme organisiert und alles Teams haben sich wohlgefühlt. 

Wie jedes Mal bringt der Sonntag mit den Einzelstrokeplayergebnissen die Entscheidung: 



 

 

Reto Aeberhard   72        BRAVO zweitbestes Einzelergebnis 

Tobi Meier  79 

André Heller    84 

Mati Reinl  87 

Martin Schiffauer 91 

Marcel Kammermann (102)  Streichresultat 

Mit dem Gesamtresultat von 576 Schlägen fanden wir uns auf dem 11. Platz mit einem Polster von 4 

Schlägen auf den Abstieg. Nachdem es dieses Jahr, nach einigen Absagen von Spielern, nicht 

einfach war eine Mannschaft zusammenzubringen, sind wir mit dem Ligaerhalt sehr zufrieden und 

haben unser gestecktes Ziel erreicht. 

Für die grosszügige Unterstützung seitens des Golfclubs Ybrig bedanke ich mich im Namen der 

Mannschaft recht herzlich. 

Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr mit der Hoffnung, dass wir im Flachland spielen können 

und nicht mehr den Mount Everest besteigen müssen. 😉 

 

Golfergruss 

 

Mati  (Captain) 

 

  

 

 


