
Sommerwunschprogramm – Minigolf – 12. Juli 2021 

Mitten in einer langen Schlechtwetterphase sah es am Montag sehr 
gut aus. Warm, Sonnenschein, so präsentierte sich der Tag vor dem 
Sommerwunschprogramm, welches von Ruedi organisiert wurde. 

So kam denn auch von ihm um halb sechs Uhr die Meldung, dass der 
Anlass, Minigolf in Windisch, durchgeführt wird. Doch wir wissen, 
dieser Tage ist das Wetter fragil, und je mehr sich die Zeiger dem 
Treffzeitpunkt näherten, desto schlimmer sah es auf dem 
Wetterradar von Meteo Schweiz aus. 

Ruedi erhöhte die Spannung noch, indem er die vor dem 
Berikerhus versammelten Teilnehmer erst noch zehn Minuten warten liess. Während die einen 

für einen Ausflug in die Staldebar stimmten und andere bereits auf den Ausweichtermin eine 
Woche später hofften, liess sich Ruedi jedoch nicht beirren.  So setzte sich der Tross, 

bestehend aus zwei Fahrzeugen, gefüllt mit acht talentierten (teilweise im 
Minigolfbereich, teilweise ist die Begabung eher in anderen 
Bereichen zu suchen), aber allesamt gutgelaunten Minigolfspielern, 

bald in Bewegung.  

Um es vorweg zu nehmen: Die Fahrt hat sich gelohnt, Ruedi hatte eine gute Wetternase! Zwar ereilten 
uns bei der Ankunft ein paar wenige Regentropfen, doch das war’s denn auch schon.  

1:3 Mio. war aber nicht die Chance, doch noch im Regen spielen zu müssen, sondern das Verhältnis von 
Regentropfen zu Mücken! Zum Glück hatten wir die ultimativen Mückenflüsterer Ruedi und Viktor 
dabei, welche die Stechviecher von den restlichen Minigolfern ablenkten.  

Nach Verteilung von Ball und Schläger und der Bewunderung des schön arrangierten Platzes inklusive 
Teichs (nein, es waren keine Welse neben dem Felse, die würden die anwesenden Störe stören),  teilten 
wir uns in zwei Vierergruppen auf (1. Gruppe: Toni, Ernst, Viktor, Beat; 2. Gruppe: Ruedi, Roger, Adi und 
Dani). 

  
Abb. 2: Wels vs. Stör 

  
Was daraufhin folgte, war eine Achterbahn der Gefühle. Bei den schwierigsten Bahnen gelangen Hole-
in-one, und bei den einfachsten wollte der Ball auch nach dem sechsten Schlag immer noch dem Loch 
ausweichen. In der zweiten Gruppe führte Roger ganz kurz nach zwei perfekten Schlägen, erschrak 
jedoch ab seinem tadellosen Spiel so sehr, dass er den Vorsprung bald verspielte.  Eine Bahn weiter 
vorne konnte man aus Tonis leicht genervten Ausrufen und dem Gelächter der anderen darauf 
schliessen, dass es Toni nicht sehr rund lief. Ab und zu konnte man Ruedi beobachten, wie er mit einem 
leichten Lächeln in den Mundwinkeln dem Treiben der Amateure zuschaute, um dann mit seiner 
Profiausrüstung seine farbigen, lautlos dahingleitenden Bälle zielsicher zu versenken (bei keiner Bahn 
mehr als 3 Schläge). Grundsätzlich darf aber mit Stolz festgestellt werden: Die Männerriege spielt nicht 

Abb. 1: Im Auge des Hurrikans 



schlecht Minigolf. Nach Durchsicht des Punktejournals steht fest, dass kein einziger (!) mehr als sieben 
Schläge pro Bahn benötigte. Bravo! 

Hier ein paar Impressionen: 

 
Abb. 3: Lueg, da muesch anespille! 

 
Abb. 4: Ich mach wan ich wott! 

 

 
Abb. 5: Dä passt wahrschinlich… 

 
Abb. 6: ...nöd 

 

 



Abb. 7: Ich chan nöd warte! Abb. 8: Statler und Waldorf machen Pause 
 

 
Abb. 9: Profi am Werk 

 
Abb. 10: Ein verdientes Bier zum Abschluss 

 

Was bei einem solchen sportlichen Wettkampf nie fehlen darf, ist die Rangverkündigung. Gerade in den 
vorderen Rängen wurde um jeden einzelnen Punkt gekämpft, entsprechend knapp war das Resultat. 
Ruedi liess sich nicht lumpen, und überreichte als erstes dem Siebtplatzierten ein Dextro-Energen, um 
die Konzentration bei zukünftigen Turnieren hochzuhalten. Die preisberechtigten Ränge 1 bis 3 durften 
sich über Schokolade in verschiedenster Form freuen, welche natürlich sofort allen zum Verzehr 
angeboten wurde. 



Die Rangliste: 

Bitte beachten, die Zahlen in den Klammern sind die Anzahl 
benötigten Schläge, nicht das Alter. 

7. Platz: Toni (64) 
6. Platz: Ernst (57) 
5. Platz: Beat (56) 
4. Platz: Roger (48) 
3. Platz: Dani (47) 
2. Platz: Viktor (45) 
1. Platz: Adi (45, mehr 2er Bahnen als Viktor) 
Auss. Konkurr.: Ruedi (40) 

Herzliche Gratulation, Adi! 

Und herzlichen Dank, Ruedi, für die Organisation und das Wetter! 


