
Plauschturnier zur Einweihung des Gentlemans 
  

                                                                                                   
 

Was bedeutet diese unbehandelte Figur, die natürlich nachrosten wird auf Loch 1 

und welche Bedeutung hat sie? Das ist unser «Gentleman» und dazu gibt es eine 

einfache Erklärung. 

Die Herren haben an jedem Abschlag die Möglichkeit, nicht den Damenabschlag zu 

erreichen und damit eine sogenannte «Lady» zu spielen. «Sollte ein Golfspieler, 

gemäss dem richtigen Verhalten beim Golf, eine «Lady» geschlagen haben, ist es 

üblich, dass er die Mitspieler und Mitspielerinnen seines Flights nach der Golfrunde 

auf ein Getränk im Clubhaus einlädt".  

 

Im Zeitalter der Gleichberechtigung dürfen wir die Damen nicht vergessen…machen 

wir in Realp auch nicht! 

 

Auf dem Fairway 1 steht seit einer Woche ein «Gentleman», der von der Ladies-

Abteilung gesponsert wurde und von Martin Sullivan, Künstler aus Sarnen, 

angefertigt wurde.  

 

Rund 40m nach dem Damenabschlag, am rechten Rand des Fairways, ist der 

«Gentleman» aus Stahl positioniert. Erreicht der Golfball einer Lady nach dem 

Abschlag nicht den Gentleman und kommt davor zu liegen, «freuen» sich die 

Flightpartner  und -partnerinnen auf ein Getränk nach der Golfrunde.  

 

Die Ladies wünschen allen ein schönes Spiel mit wenig kurzen Abschlägen…… 

 

 

 

 

 



Plauschturnier 

Am Samstag, 2. Juli 2022 haben sich 36 Golfspielerinnen und Golfspieler zum 

Plauschturnier angemeldet, das hat uns enorm gefreut und uns noch mehr motiviert 

allen einen spannen Tag erleben zu lassen.  

Auf Loch 1/10 durfte der Gentleman angegriffen werden, in deren Nähe kamen Maria 

Vezzani, Esther Jeisy und Martin Sullivan. Martin hat ihn wohl so vermisst nachdem 

der Gentleman bereits über einen Monat vor seinem Haus stand um zu rosten. 

Auf Loch 2 durfte wahlweise mit einem alten Holz oder einem original 

Eishockeyschläger von «Fischi» abgeschlagen werden. Auf Loch 11 musste dann 

angegeben werden, welches die heutige Tätigkeit von «Fischi» ist. Dass sein voller 

Name Patrick Fischer ist und er den aktuellen Nati-Trainer ist, wusste doch einige.  

Nach dem Versuch auf Loch 3 den Longest-Drive zu schaffen, musste eines pro 

Flight mit dem «Unputtaball» putten, wie es zu erahnen ist, der Ball geht seine 

eigenen Wege… 

Da seit kurzem auf dem Platz Gold-, Silber- und Bronze-Abschläge für die Junioren 

gesetzt wurden musste auf Loch 4 ab Abschlag Gold mit dem Putter abgeschlagen 

werden, was besser geht als man denkt.  

Auf Loch 5 kam ein Ball bis auf 0.5cm an die Line aber keiner konnte sich zum Hit 

the Green eintragen.  

Am Loch 6 mussten auch die Herren ab rot abschlagen, da zuerst eine Regelfrage 

beantwortet werden musste um einen Schlag geschenkt zu bekommen.  

Auf den Ladies-Reisen ist es «Usus» den Abend mit einen «Braulio» (ähnlich wie 

Appenzeller) ausklingen zu lassen, daher gab es bei Loch 7 ein Gläschen um das 

Green anzugreifen. Bei Loch 16 gab es keinen Braulio mehr, sondern es musste 

erraten werden auf welcher Höhe der gelbe Abschlag liegt. Jürg Glatt hat es mal 

ausgerechnet, dieser befindet sich auf 1666m. 

Auf Loch 8/17 durften die Männer ab rot abschlagen und die Frauen ab gelb und auf 

9/18 gab es noch eine Nearest to the Pin.  

 

Nach der 1. Runde durften alle eine Stärkung vom Grill geniessen und nach der 2. 

Runde ein fantastisches Dessert-Buffet mit vielen Kuchen, Crèmes usw, die von den 

Ladies gebacken und gesponsert wurden. Herzlichen Dank Ladies! 

 



Da nicht nach HCP gespielt wurde, hat der Flight gewonnen, der am wenigsten 

Schläge auf der Karte hatte, dies waren Sandro Wenger, Enrico Pedrazzini und 

Linda Pedrazzini.  

Zum 1. Preis gab es noch viele andere Preise von Wein, Prosecco, Gürte, Bälle usw.  

 

Der Captain hat zum Schluss noch einen Hut vorbereitet und um eine Spende für 

einen eventuellen 2. Gentleman aufgerufen. Danke an alle Spenderinnen und 

Spender, die Hälfte ist bereits geschafft.  

 

Astrid Marty, Renate Imhof, Verena Nellen, Sepp Tresch und Jürg Glatt haben sich 

als Helfer und Helferinnen zur Verfügung gestellt, ihnen ein grosses Dankeschön für 

ihren Einsatz.  

Ein Dankeschön geht aber auch an Gaby im Sekretariat und an das Team von 

Johan, das uns ab Abend noch lange aushalten musste. Der Tag war so 

wunderschön und spannen, dass wir noch etwas länger die Zeit genossen haben.  

Marcella und Jost Wenger haben so viele bekannte Namen auf der Startliste 

gesehen, dass sie uns spontan beim Apéro besucht haben und sich über die tolle 

Atmosphäre gefreut haben.  

 

Es hat uns enorm Freude gemacht, diesen wunderschönen Tag vorzubereiten und 

mit euch zu geniessen. DANKE 

 

Beatrice Rancetti Maria Scheidegger 

Ladies Captain Vize Ladies Captain 


