
Regionalmeisterschaften Ost im GC Bodensee-Weissensberg 

Super Wetter/nach den sehr ausgiebigen Regenfällen weitestgehend trockener 

Platz/eher «magere» Teilnehmerzahlen/ Nicandro Barile vom GC Niederbüren 

neuer Regionalmeister! 

(Beat Michel) Katastrophale Regenfälle und nun wieder steigende Corona-Zahlen 

(irgendwie kommt man im Moment leider irgendwie nicht um dieses Thema herum) 

liessen uns recht lange zweifeln, ob wir die Regionalmeisterschaften im geplanten 

Rahmen durchführen können. Schlussendlich hat sich das Wetter eines besseren 

besonnen und auch die Schutzmassnahmen der bayerischen Regierung machten 

uns grundsätzlich keinen Strich durch die Rechnung. 

Etwas überrascht wurden wir von den doch eher mageren Teilnehmerzahlen (88), 

waren wir doch in den vergangenen Jahren immer im dreistelligen Bereich. Liegt der 

Platz zu weit weg? Wirkt der bekannt schwierige Platz abschreckend, ist dieser doch 

mit einem Slope-Rating von 141 der schwierigste Platz von Swiss Golf? Haben 

«Corona-Terminverschiebungen» in den Clubs dazu geführt, dass es doch 

tatsächlich verschiedene Clubs gab, die an unserem Meisterschaftstag gleichzeitig 

Seniorenclubmeisterschaften, Triangulaires etc. durchführten?! Eigentlich sehr 

schade, dass sich dies offensichtlich nicht vermeiden liess.  

Wie auch immer, aufgrund der offensichtlich guten Stimmung während dem Turnier 

haben die Teilnehmer diesen Golftag auf dem sehr schönen und ausgezeichnet 

gepflegten Platz in der Nähe des Bodensees sehr genossen. Vorschriftskonform 

(nicht mehr als 50 Personen im Clubhaus, FFP2-Masken etc.) haben wir auf ein 

gemeinsames Nachtessen und auf eine offizielle Preisverteilung verzichtet. 

Sicherheitshalber wurde an Stelle des geplanten Grillbuffets ein Dreigänger serviert 

der keinerlei Wünsche offen liess (so zumindest das mir von vielen Teilnehmern 

zugetragene «Urteil»). Zudem kam uns natürlich das super Wetter entgegen, so dass 

wir das Ganze auf der wunderschönen Terrasse des Clubhauses geniessen konnten. 

Obwohl sehr respektable Resultate «erarbeitet» wurden – der Platz war 

weitestgehend trocken, extrem viel Roll war aber nicht wirklich vorhanden – hat kein 

einziger Teilnehmer mehr als 36 Stableford-Punkte erzielt, was das vorhandene 

hohe Rating des Platzes sicher bestätigt. Nachdem wie bereits erwähnt eine 

gemeinsame Rangverkündigung nicht möglich war, hier nun die offiziellen 

Ranglisten: 

 

 



 

 

Zu den vollständigen Ranglisten geht es hier. 

Allen Preisgewinnern sei herzlich gratuliert, die Preise werden per Post zugestellt. 

 

 

Charly Gschliesser (ASGS Captain Region Ost) gratuliert dem überlegenen Sieger (3 

Punkte Vorsprung!) Nicandro Barile vom Golfclub Niederbüren (OSGC) zum 

Regionalmeister. 

Abschliessende Anmerkung für die Teilnehmer an der Order of Merit und der Swiss 

Seniors Golf Tour by ASGS. Meldet doch – sofern nicht bereits geschehen – Eure 

Resultate, damit diese für das entsprechende Ranking berücksichtigt werden 

können. 


