
 
 
 
Interclub Damen in Arosa vom 11.08.2022 - 14.08.2022 
 
Bereits am Donnerstag reiste unser Team nach Arosa. Als Ersatz für Mari Russi durften wir 
dieses Jahr auf die Unterstützung von Margret Pieper zählen. Die Wetterprognosen stimm-
ten uns zusätzlich positiv auf die kommenden Tage ein.  
 
In Arosa angekommen erkundeten wir das erste Mal die Golfanlage, die letztes Jahr ihr 75-
jähriges Bestehen feiern durfte. Zugegeben auf der ersten Runde mussten wir uns via Birdie 
Book über den Platz navigieren. Das herrliche Alpenpanorama mit der wunderbaren Rund-
umsicht auf die herrliche Bergwelt liess uns aber den einen oder anderen schlechten Schlag 
schnell vergessen. Am Freitag absolvierten wir unsere zweite Proberunde und fanden uns 
auf dem Platz schon besser zurecht. Nach einem gemütlichen Abendessen im Hotel Excel-
sior galt die restliche Zeit der Erholung.  
 
Das erste Team, bestehend aus Dagmar Schuler und Sabina Philipp startete ihre Runde be-
reits frühmorgens um 07.00 Uhr. Das Team von Manuela von Wyttenbach mit Erna Röllin 
und Maria-Angela Brunner mit Margret Pieper starteten im Anschluss. Alle drei Teams ka-
men mit guten Resultaten zurück so, dass man sich im guten Mittelfeld des Tableaus wieder-
fand. Der erste Tag war geschafft und wir durften im Anschluss mit der Bahn aufs Weisshorn 
fahren wo uns nicht nur eine herrliche Aussicht sondern auch ein wunderbares Nachtessen 
erwartete.  
 
Am Sonntag starteten einige von uns wieder sehr früh zum Einzelwettkampf. Nach und nach 
erreichten die ersten Spielerinnen das Clubhaus und es wurde mit Spannung verfolgt, wie 
sich das Leaderboard entwickelte. Da nach dem ersten Tag viele Teams innerhalb einiger 
Schläge lagen, wurde es besonders spannend. Der Ligaerhalt war unser grosses Ziel. Nach-
dem unser Interclub Captain Manuela mit dem letzten Flight auch das Clubhaus erreicht 
hatte, traten wir gemeinsam die Heimfahrt an. Auf der Fahrt in Richtung Innerschweiz er-
reichte uns dann die Nachricht, dass das Ziel des Ligaerhalts geschafft war und wir uns über 
den Verbleib im Interclub Damen B3 freuen können. Die Freude war gross und so kamen wir 
müde aber sehr zufrieden zu Hause an. 
 
Ein grosses Dankeschön gilt an dieser Stelle unserem Interclub Captain Manuela von Wyt-
tenbach für die tolle Organisation des Events und die Betreuung während des Events. Wir 
durften vier wunderschöne Tage in Arosa verbringen welche uns bestimmt lange Zeit als Zeit 
der sportlichen Herausforderung aber auch der wunderbaren Freundschaft in Erinnerung 
bleiben. Vielen herzlichen Dank.  
 


