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Ein spezielles Jahr neigt sich dem Ende zu. Noch immer hat uns das Corona-Virus fest im 
Griff. Umso dankbarer sind wir, dass wir trotz diverser Einschränkungen einige schöne 
Golfrunden miteinander spielen konnten.  
Dieser kleine Rückblick zeigt auf, dass wir dennoch so Einiges gemeinsam unternommen 
haben: 
 
Damentraining 
Insgesamt 45 Damen konnten leicht verspätet ab dem 18.05.2020 
mit dem Damentraining starten. Über mehrere Wochen hinweg 
konnten wir wertvolle Tipps unserer Pros übernehmen und gleich 
umsetzen; mal schneller, mal etwas verhaltener. Hier gilt unser 
besonderer Dank dem Club für deren finanzielle Unterstützung. 
Unseren beiden Pros Pierre und Poenie ist es außerdem zu 
verdanken, dass wir das Training Corona-konform in Kleingruppen 
abhalten konnten. 
 
Willkommensgolf 
Endlich durften ab Mitte Juni auch unsere „ausserösterreichischen“ Damen wieder nach 
Riefensberg kommen. Am 20.06.2020 haben wir dies mit einer gemeinsamen Runde und 
einem kleinen Umtrunk gefeiert. Ein weiterer Schritt in Richtung Golf-Normalität. 
 
Ausflug nach Steibis 
26 „von Kopf bis Fuß“ gestylte Riefensberg 
Damen wurden am 05.07.2020 herzlich von 
der Familie Hauser in deren Sportgeschäft mit 
Prosecco empfangen. Anschließend durften 
wir eine tolle Runde auf dem schönen 
Golfplatz spielen. Ein spontanes Novum 
haben wir bei Lisa Schädler‘s Abschlag 
eingeführt: mit nur 1€ Zustupf in die Damenkasse konnte ein Mulligan erkauft werden. J 
Wie schön war dann der nette Hock auf der Terrasse – auch hier wurden wir vom Golfclub 
Steibis mit einem Glas Prosecco empfangen – herzlichen Dank für die tolle Gastfreundschaft. 
 
Ausflug nach Rankweil 
Schon eine Woche später ging es am 12.07.2020 vom hügeligen Hochland in die großzügige 
Ebene von Rankweil. Diesmal trafen sich 14 Damen, um den Golfplatz von Rankweil unsicher 
zu machen. Bei strahlendem Wetter und super Platzbedingungen war das ein rundum 
schöner Tag. 
 
Intensivtraining 11.07. bis 19.07.2020 
Auf drei Termine aufgeteilt konnten 17 Damen ein tolles 
Intensivtraining mit Pierre und Poenie genießen. Am letzten Tag 
wurde das Gelernte auf einer netten gemeinsamen Runde gleich 
spielerisch umgesetzt. Beim anschließenden Abendessen auf 
unserer Terrasse wurden dann auch noch die Erfahrungen rege 
ausgetauscht. 



 
Regelkunde  
Wie wichtig eine Auffrischung der Regelkunde ist, hat uns der 
sehr engagierte „Billy“ (Rudi Bildstein) am 05.08.2020 wieder 
einmal anschaulich aufgezeigt. So haben wir u.a. gelernt, dass 
die Anwendung der richtigen Regel auch durchaus hilfreich und 
positiv auf das Spiel angewendet werden kann. Herzlichen Dank für diesen interessanten 
Beitrag, der umgehend auf dem Platz angewendet werden konnte. 
 
Rot-Weiß Ladys Cup  
Den jährlichen Höhepunkt – unser Damenturnier – durften 
wir am 15.08.2020 bei herrlichem Sonnenschein 
durchführen. Es ist einfach ein schönes Bild, wenn 34 
adrette Damen in rot-weiß sich über den Platz verteilen. 
Dieses Jahr wurden wir sehr verwöhnt: bereits beim 
Abschlag wurden wir von Adrian herzlich und charmant 
begrüßt und mit viel Humor auf die Runde entlassen. Beim 
Halfway warteten schon Hermann und Adrian mit kleinen Leckereien auf uns, welche unsere 
liebe Sabine vorbereit hat. Beim Loch 14 dann die nächste Überraschung – Markus wartete 
bereits mit unserem legendären Rum in der „handlichen“ Flasche, kleinen Schokohäppchen 
von Leopoldine, Köb-Liegenstühlen und charmanten 
Aufmunterungen auf uns. Auf dem Platz wurden wir von 
den 3 Herren so richtig verwöhnt; sowohl kulinarisch als 
auch fürsorglich.  
Kein Wunder, dass wir bei der Preisverteilung im Gasthof 
Ochsen am Sulzberg so viele tolle Ergebnisse feiern 
konnten. Vielen Dank an Hermann, Markus und Adrian für 
diese einmalige Betreuung. 
 
Matchplay 
Corona-bedingt fand die diesjährige Matchplay-Auslosung am 
10.06.2020 im kleinen Rahmen (im wahrsten Sinne des Wortes) 
statt. 28 Damen haben über den Sommer hinweg im „normalen“ 
Matchplay und in der „Bröselrunde“ viele spannende Runden 
gespielt, die oftmals auf dem letzten oder sogar erst auf einem 
zusätzlichen Loch entschieden wurden.  
Das Matchplay-Finale wurde am 17.10.2020 familienintern 
zwischen Bea und Lisa Schädler ausgespielt. Erst bei Loch 18 
konnte sich Lisa mit dem letzten Putt äußerst knapp durchsetzen. 
Die Bröselrunde wurde zwischen Herta Covi und Carmen Schuchter ausgespielt – auch hier 
konnte sich mit Carmen nach einer tollen Runde die 
Jugend vor der Erfahrung durchsetzen. 
Da das Corona-Virus zu diesem Zeitpunkt bereits 
wieder aktiver wurde, haben wir unsere Siegerinnen 
beim 18. Loch mit einem heißen Punch von Schädlers, 
der süßen, vielschichtigen Versuchung von Gabi 
Schmucker und dem traditionellen Rümle in Empfang 
genommen. Die eigentliche Abschlussfeier im warmen 



„Häss“ und feinen Leckereien von Toni und seinem Team genossen wir rund um ein 
Lagerfeuer. So konnten wir die spezielle Saison mit einem entsprechend einmaligen Finale 
abschließen und unsere Siegerinnen hochleben lassen. 
 
 
Es war definitiv ein spannendes und unvorhersehbares Jahr. Aber dafür war es umso 
intensiver und wir haben es vermutlich bewusster wahrgenommen. Vielen herzlichen Dank 
für den Spaß und die vielen tollen Runden liebe Golfdamen. 
Wir möchten uns aber auch bei unserem Club, den Pros Pierre und Poenie, dem Sekretariat 
und dem Restaurant bedanken; nur gemeinsam können wir auch in so speziellen Zeiten wie 
diesen ein Miteinander aufrecht erhalten. 
 
Wir wünschen euch allen eine schöne besinnliche 
Weihnachtszeit und einen gesunden Start ins neue 
Jahr. Passt gut auf euch auf, wir freuen uns auf ein 
hoffentlich entspannteres Jahr 2021. 
 
Bleibt gesund – alles Liebe euer Ladys Captain 
Team 
Birgit, Carla und Sabine 


