
 
 
 
Turnierwoche 2022 
 
Wie jedes Jahr zählt die Turnierwoche in Realp zu den Highlights des Golfjahres. 
Auch in diesem Jahr durfte der Golfclub insgesamt 54 Teilnehmer*innen in Realp be-
grüssen und gar 22 Spieler*innen beteiligten sich an allen 5 Turnieren.  
 
 
5 Tage, 5 Sponsoren 
Das Eröffnungsturnier wurde gleich von einem neuen Sponsor durchgeführt. Das 1. Chu-
chichäschtli Green Day Open war somit geboren. Schön zu sehen, dass ein Preis in der Fa-
milie des Sponsoren blieb und Peter Zick damit gleich auch noch seine PR wegspielte. 
 
Am zweiten Tag begrüsste Hansjörg und Monika Engeler leider zum letzten Engeler-Cup, 
aber an dieser Stelle besten Dank für die Treue in den letzten Jahren! Das Highlight des Tur-
niers war natürlich das Hole-in-One von Urs Aschwanden auf dem Loch 9 oder 18. Genau-
ere Informationen über den Ablauf liegen dem Schreiber nicht vor, Gerüchte aus einer gut 
informierten Quelle besagen jedoch, dass doch eine gute Portion Glück dabei war. Aber wen 
kümmert’s? Hole-in-One und pasta! 
 
Die Clima-Nova Trophy ist bereits fester Bestandteil der Turnierwoche. An diesem Tag dür-
fen wir jeweils wiederkehrende Gäste des Sponsors in Realp begrüssen. Der nicht ganz ein-
fache Platz weist doch einige «Member-Stellen» auf, von welchen noch nicht alle Gäste pro-
fitieren können.  
 
Auch der AUT-Cup darf an der Turnierwoche nicht fehlen, hat doch der Golfsport in den letz-
ten Jahren den Namen Andermatt und Realp in die touristische Welt hinausgetragen. 
 
Den Schlusspunkt setzte die Schweizerhof Trophy, welche ebenfalls zum ersten mal statt-
fand. Wie schon beim Chuchichäschtli Turnier trafen sich danach einige Golfer*innen zum 
einem feinen Nachtessen im Sponsorenrestaurant. 
 
Der Wochensponsor findet später noch Erwähnung! 
 
An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Sponsoren der Turnierwoche 2022! Ohne die 
Sponsoren gäbe es keine Turnierwoche in Realp und diese ist ein wichtiger, wenn nicht der 
wichtigste Bestandteil des Jahresprogramms. 
 
 
Sportlicher Teil 
Auf der Bruttorangliste finden wir an erster Stelle Severiano Sperandio, welcher Total 136 
Bruttopunkte erzielte. Einem externen Betrachter, wie dem Schreiber, fällt einfach auf, dass 
jeden Tag ein paar Punkte weniger erspielt wurden. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Zweit-
platzierten Sandro Wenger, welcher 123 Punkte erzielte. Auf Platz 3 finden wir Yves Althaus 
mit ebenfalls 123 Punkte, aber einem Spieltag weniger. 
 



Die Nettorangliste führt Peter Planzer mit 174 Punkten an, welcher als einziger Spieler bei 
allen fünf Turnieren 30 und mehr Nettopunkte heimbringen konnte. Unsere Ladiescaptain 
Beatrice Rancetti kann ebenfalls eine konstante Woche vorweisen. 164 Nettopunkte brach-
ten sie auf Rang 2. Im 3. Rang finden wir den Severiano Sprerandio mit 163 Zählern. 
 
Die Preise für die Wochenwertung wurden von My Buxy gesponsort. Mit der Preisverleihung 
von je drei Preisen pro Wertung, fand die Turnierwoche ihren Ausklang im Hotel Schweizer-
hof in Andermatt. 
 
 
Keine Turnierwoche ohne… eine Geschichte 
Und da war noch die verschwundene Brille. Bei einem nächtlichen Toilettengang hat ein 
Clubmitglied seine erst vor kurzem erworbene Brille verlegt. Auch nach intensiver nächtlicher 
Suche fand sich diese nicht wieder. Da hilft nur der heilige St. Antonius der für das Wieder-
auffinden von verlorenen Gegenständen angerufen wird. Also versprach man ihm, das er-
spielte Birdie-Geld bei Wiederfinden der Brille vollumfänglich zu spenden. Und siehe da, am 
dritten Tag fand man die Brille hinter der Waschmaschine. Die bereits neu bestellte Ersatz-
brille konnte wieder storniert werden. Die Freude war riesig und die Spende eine Ehrensa-
che. 
 
Nach diesem Vorfall gab es Gerüchte, dass gewisse Clubmitglieder anfingen, für verlorenge-
gangene Bälle auch den hl. St. Antonius anzurufen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass er da-
für keine geeignete Anlaufstelle ist. Drei Minuten Suchzeit reichen für einen Schutzpatronen, 
der 1195 geboren ist, nicht aus. Er braucht dafür etwas mehr Zeit. (letzter Textabschnitt einge-
reicht von Spielerin, welche in der Nettowertung mit 148 Punkten auf Platz 10 liegt). 
  
. 
 
Unsere Sponsoren: 
 
www.chuchichaeschtli.online 
 
Hans-Jörg und Monika Engler 
 
www.climanova.ch 
 
www.andermatt.ch 
 
www.schweizerhof-andermatt.ch 
 
www.mybuxi.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 


