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RACING CLUB ZÜRICH

28. RACING GOLF CUP AM 19.AUGUST 2011
IM GOLFCLUB BREITENLOO

Dieses Jahr durften wir unseren traditionellen Racing Golf Cup wieder einmal
im Golfclub Breitenloo durchführen. Edgar Gautschi als Präsident der Golf + Ski
Sektion, Mitglied in Breitenloo und Organisator konnte dank herrlichem Wetter
allen Teilnehmern einen perfekten Platz und ein gelungenes Turnier bieten.
Das herrliche und heisse Sommerwetter hat uns Golfern als „Weltmeister in Sachen
Ausreden“ aber auch wieder eine Erklärung für die mässigen Resultate gegeben:
Die Hitze.
Mitgespielt haben 20 Racer aus den verschiedensten Golfclubs und das Turnier
verlief wie immer in kompetitiver aber freundschaftlicher Stimmung. Und man spürte
schon auf der Runde den gemeinsamen und verbindenden Racing-Fussballbackground
mit dem Austausch von Erinnerungen, gegenseitigem sportlichen „Anzünden“ und
gleichzeitiger Hilfsbereitschaft und Fairness. Auf Grund des feedbacks an den Organisator
haben alle Teilnehmer auch diesen lässigen Anlass genossen und waren froh, dabei
gewesen zu sein.
Der ausgedehnte Apero auf der neuen Clubterasse bei herrlichster Abendstimmung
und wie immer mit regen Diskussionen und alten und neuen Erinnerungen war ein
Genuss. Leider wollte eine Wespe auch geniessen, hat sich in den Mund eines Racers
verirrt, dort ihren Stachel deponiert und damit kurzfristig Hektik und Hilfsbreitschaft
ausgelöst. Aber auch dieses Problem wurde in Racingmanier gemeinsam gelöst und
hat keine Spätfolgen.
Das Nachtessen durften wir an diesem herrlichen Sommerabend auch auf der Terasse
unseres neuen und sehr schönen Clubrestaurants geniessen und sowohl das Essen,
das Trinken und die Stimmung waren vorzüglich. So macht es Spass, zu Organisieren.
Und auch die Preisverteilung hat (mindestens den Gewinnern) Spass gemacht:
Schöne gravierte Preise Rang 1-3 und zwei Spezialpreise und vor Allem ein Sieger mit
Tradition. Willy Hofmann darf nach 1987 (also nach 24 Jahren) als Sieger seinen Namen
zum zweiten Mal auf dem Wanderpokal gravieren. Und der Organisator freut sich
darüber, weil Willy als erfahrener und vorbildlicher Golfer seit vielen Jahren regelmässig
am Racing Golf Cup teilnimmt.
Nächstes Jahr wird Martin Vonau das Turnier nochmals in Hittnau organisieren und
auf max. 24 Teilnehmer beschränken. Der Termin wird sehr frühzeitig festgelegt werden und
vermutlich schon Anfang 2012 auf der homepage einsehbar sein. Dank der an alle Teilnehmer
verteilten „natel loading station“ mit aufgedruckter www. adresse ist ein Besuch der Website
jetzt ja „easy“.
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