
Sensationeller Aufstieg des A-Teams in die höchste Spielklasse der Schweiz 
 
Seit geraumer Zeit hatte der GC Bern jährlich eine zentrale Rolle im Favoritenkreis für den 
Aufstieg aus der Spielklasse A2 in die höchste Spielklasse A1 eingenommen. Mehrere Male 
wurde der Aufstieg nur um wenige Schläge verpasst. Obwohl immer eine solide Leistung 
erbrachte wurde, reichte es nicht aus um aufzusteigen.  
 
In diesem Jahr stand wieder eine sehr starke, junge aber auch teilweise unerfahrene 
Mannschaft bereit um das Projekt «Aufstieg» in Angriff zu nehmen. Als Captain durfte ich 
mich darüber freuen mit einem sehr jungen Team an den diesjährigen A2 
Schweizermeisterschaften im wunderschönen Golfclub Luzern teilzunehmen. Mit Elia 
Gerber, Lars de Jong, Jordan Prutthaweewat und Silvan Beekman haben sich dieses Jahr 4 
starke Junioren ins Kader gespielt. Mit Florian Wüthrich, welcher erst seit zwei Jahren die 
Juniorenabteilung verlassen hat, durfte ich einen weiteren sehr starken Spieler des GC Bern 
im Kader aufbieten.  
 
Auch wenn ich im Vorfeld der Meisterschaften von einigen Mitgliedern auf das junge Alter 
meiner Mannschaft angesprochen wurde, so zweifelte ich nie an der Einstellung und am 
Erfolg dieser jungen Truppe – zu Recht!  
 
Zwei solide Foursome Resultate vom Samstag (78, 78, 80) positionierten uns auf dem 6. 
Zwischenrang vor dem Finaltag. Mit einem Rückstand von nur gerade zwei Schlägen auf 
einen Aufstiegsplatz wussten wir, alles möglich ist. Entsprechend gross war die Motivation 
und der Ehrgeiz für den Finaltag am Sonntag.  
 
Für mich waren es die Einstellung, die Entschlossenheit und den Teamspirit dieses jungen 
Teams, welche dazu führten, dass wir am Sonntagabend den 2. Rang und damit den 
erstmaligen Aufstieg des GC Bern in die höchste Spielklasse der Schweiz feiern durften. 
Besonders hervorheben möchte ich die Leistung von Jordan, Lars und Silvan. Jordan für seine 
fantastische runde von 4 unter par – GROSSARTIG! -, Lars für seinen unglaublichen 
Kampfgeist, durch welchen es ihm gelang, nach einem schlechten Start von +6 nach 5 
gespielten Löcher einen Schlussscore von +4 ins Klubhaus zu bringen, und schliesslich Silvan 
für seine professionelle Einstellung und seinen Teamspirit welcher er bereits bei seinem 
ersten Einsatz im A-Team an den Tag legte. Ich bin sehr stolz auf die ganze Mannschaft und 
werde mich noch Jahre lang mit Freude an diesen Erfolg zurückerinnern. Ich danke euch 
Florian, Jordan, Elia, Lars und Silvan für euren Einsatz und freue mich bereits heute auf einen 
hoffentlich erfolgreichen Einsatz beim A1-Heimpiel im nächsten Jahr, GO BERN!  
 
Captain Interclub A1 Golfclub Bern 
 
Kevin Caminada 
 
 
  



Statistiken zum Aufstieg der A-Mannschaft:  
 
Durchschnittsalter:  19.5 Jahre 
Durchschnitts-HCP:  1.7 
Durchschnitts-Score Foursome: 78.66  (+5.66) 
Durchschnitts-Score Einzel: 78.5.   (+5.5) 
 
 
Ergebnisse Foursomes: 
 
Florian & Kevin 78  (+5) 
Jordan & Silvan 80  (+7) 
Elia & Lars 78  (+5) 
 
Ergebnisse Einzel: 
 
Silvan: 85  (+12) 
Jordan: 69  (-4) 
Elia: 79  (+6) 
Lars: 77  (+4) 
Kevin: 79  (+6) 
Florian:     82  (+9)  


