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Liebe Teilnehmer des 53. Länderspiels GSG-ASGS vom 11.-14.7.2021 in der Pfalz 
 
 
Mit einigen Tagen Distanz möchten wir kurz zurück blicken und Bilanz ziehen. 
 
Wir alle haben uns sehr gefreut, als klar war, dass das Länderspiel trotz noch nicht völlig 
ausgestandener Corona-Pandemie quasi normal statt finden kann. Wir freuten uns neben 
dem Geselligen und den Freundschaften auf die „Toscana Deutschlands“ und auf harte, aber 
faire Matchplay-Fights. Was konnte da schon schief gehen?  
 
Doch dann hat uns nach der schönen Weinprobe und der gelungenen Proberunde das 
Wetter übel mitgespielt. Regen ginge ja noch, aber so viel! Und so unberechenbare, ständig 
ändernde und verschiedene Prognosen? Wie entscheiden und vor allem wie dann  alle 
Teilnehmer sehr kurzfristig informieren? Wir zwei haben viel gelernt, was sich hoffentlich 
zukünftig organisatorisch positiv auswirken wird. 
 
Wir alle hatten einige Frustmomente in diesen Tagen. Die Ueberschwemmungskatastrophe 
in der Nacht auf Donnerstag in Rheinland-Pfalz hat diese dann rasch relativiert. Trotz allem 
haben wir zusammen schöne Tage verbracht mit vielen alten und neuen freundschaftlichen 
Begegnungen bei sehr gutem Essen und wunderbarem Weissburgunder. Euch allen ist es 
zu verdanken, dass die Stimmung erstaunlich gut blieb. Sehr gut eingefangen hat das Ernst 
Aemisegger mit seinem tollen Bericht und vielen schönen Fotos, anzuschauen und zu lesen 
auf der homepage der ASGS www.asgs.ch! 
 
Letztlich möchten wir uns vorallem bei Euch allen bedanken, dass Ihr für gute Stimmung 
gesorgt habt, geduldig und verständnisvoll wart und uns unterstützt habt. 
Wir danken auch der GSG und ASGS für die organisatorische und finanzielle Unterstützung, 
und freuen uns aufs nächste Länderspiel in der Schweiz 2022 – Ort und Zeit folgt! 
 
Mit herzlichen Golfergrüssen 
 
Walter Schmitt und Urs Trümpler, Captains der deutschen und schweizerischen Mannschaft 
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