
Sommerwunschprogramm – Golfen – 27. Juli 2020 

Eingangsszene: Der Platz liegt verlassen da. Die Luft flirrt vor Hitze. 
Langsam rollt ein Steppenläufer über die Wiese, der trockene Wind 
pfeift. In der Ferne zeichnen sich Silhouetten ab, die sich langsam dem 
Beobachter nähern. Bald kristallisiert sich heraus, dass es sich um elf 
Männer handelt, allesamt bewaffnet…  

…mit Taschen voller Stöcke und kleinen Bällen. Die Männerriege ist 
da, mit der Einsamkeit und Stille ist es vorbei! 

 

 

Das vierte Sommerwunschprogramm stand ganz im Zeichen des Golfsports. Auf der Pitch & Putt-
Anlage in Schinznach trafen sich Alex, Cello, Dani, Hugo, Pasci, René, Roland, Roger, Ruedi, Stoni und 
Thömu zur Handicap*-Verbesserung. Während die meisten wenig bis keine Ahnung von Golfen 
hatten, waren doch ein paar mit der eigenen Ausrüstung auf Platz. Der Rest bezog nach einem ersten 
Bierchen ihren Bag mit der Golfexistenzminimumausrüstung (9-er Eisen*, S-Stock*, Putter* und drei 
Bälle*). 

Da wir aus einer Naturbegabung heraus alles auch ohne Vorkenntnisse beherr-
schen, wurde auf einen Golf-Coach verzichtet. Schnell waren die Flights* gebil-
det und das heilige Grün betreten. Wie sich herausstellte, ist dieser 9-Loch-
Platz* zwar für die breite Öffentlichkeit zugänglich, jedoch keineswegs an-
spruchslos. Bereits die ersten Schläge von René* zeigte, dass auch Zugfahren im 
Gebiet Schinznach nicht ohne Risiko betrieben werden kann, ist doch sein erster 
Ball sehr nahe der vorbeiführenden Geleise niedergegangen (und konnte nicht 
mehr gefunden werden). Auch die darauffolgenden Spieler hatten ihre liebe 
Mühe, den Ball Richtung Fahne* zu schlagen. On-the-fly wurden die Anfänger 
von den erfahreneren Golfern in die Geheimnisse der Regeln und der Etikette 
eingeführt, und tatsächlich konnte bei allen den meisten im Laufe der Zeit ge-
wisse Fortschritte festgestellt werden (z.B. wenn ein Ball* nur ins Schilf* und 
nicht gleich in den Tiefen des Teichs* versenkt wurde). 

 

 
Abb. 2: Nein, wir suchen nicht Goldruten, sondern Golfbälle 

  

Abb. 1: Pure Eleganz: 
Die MRB im Einsatz 



So wanderten dann die Gruppen über die idyllischen Teletubby-Hügel, 
überwanden wüstenähnliche Bunker*, reissende Bäche, tiefe Seen und undurch-
dringliche Wälder, begleitet von Rufen des Erstaunens („ich wollte eigentlich nach 
rechts spielen“), über Entrüstung („das ist doch viel zu eng hier“), via Enttäuschung 
(„fünf Schläge auf dem Green, das gibt’s doch nicht“) bis hin zur Begeisterung 
(„endlich Par*!“). 

Was ein wenig die Konzentration beeinträchtigte war eine Gruppe Golfer, die sich 
auf dem Platz lautstark bemerkbar machten und die Golferruhe erheblich störte. 
Offenbar hatten sie es lustig. Zum Glück keine Männerriegler! Beim letzten Loch 
waren dann die Fähigkeiten so weit gediehen, dass es jemand sogar schaffte, sei-
nen Ball auf den nahegelegenen Tennisplatz zu spielen. Glücklicherweise war der 
zu dieser Zeit nicht mehr besetzt. 

 

Nach rund zwei Stunden versammelten sich alle gut gelaunt wieder bei der Rezeption, um 
fachmännische Analysegespräche zu führen („da hättet ihr Fore* rufen müssen, der hätte uns bei-
nahe getroffen!“, „ach was, ich habe genau gesehen, wo der Ball hinfliegt.“). Die Auswertung zeigte 
dann rasch, wer an diesem Abend die wenigsten Schläge für die 9 Loch benötigte: 1. Platz Pasci, 
2. Platz René und Hugo, 3. Platz Dani. Gratulation! 

 
Abb. 4: Golfprofis nach dem MRB Cup 

 

Natürlich musste der Abend noch gebührend abgeschlossen werden, in der Staldenbar bei Bier und 
Pizza. 

 

*Der Autor kann mangels Ahnung nicht für eine korrekte Begriffsverwendung garantieren. 

Abb. 3: Sändele 
erlaubt 


