
 

 
Jahresbericht La Largue Ladies 2022 

 
trotz einigen Unsicherheiten und Herausforderungen konnten wir doch eine 
erfolgreiche und schöne Saison in La Largue verbringen. 
Ich danke allen Ladies für die tolle Unterstützung! 
 
Generell war dieser Sommer von aussergewöhnlicher Hitze geprägt, aber ein 
grosses Dankeschön an unsere Greenkeeper, die immer einen wunderschönen 
Platz präsentierten. 
 
Ich möchte auch Monique für die tolle Unterstützung danken. Sie hat sich ja 
um alle Belange des Essens gekümmert und sich mit  allen Widrigkeiten des 
Restaurants herumgeschlagen.  
 
Auch ein riesiges Dankeschön an unsere Kassierinnen Elvira Zanella und neu 
Therese Bercher. Auch sie haben mich in allen Belangen tatkräftig unterstützt 
und natürlich immer unsere Finanzen im Blick!  
 
Natürlich auch ein herzliches Dankeschön an Silvia Richner für die Organisation 
der Ladiesreise und des Bowlings! 
 
Auch ein Danke an alle unsere Sponsorinnen und den Jubilarinnen, die uns 
wieder schöne Turniere ermöglichten ! 
 
Auch ein Dankeschön an Alexandra, die sich immer sehr für uns Ladies 
einsetzt, was auch nicht sehr einfach war…. 
 
Sportliche Informationen: 
 
Wir haben dieses Jahr an 23 Mittwochen auf unserem schönen Platz gespielt! 
Unsere beiden Besuche in Freiburg und Chalampé mussten leider auf 2023 
verschoben werden, da das Wetter uns nicht spielen lassen wollte. 



 

Als Gast durften wir Emmental bei uns begrüssen. Wir werden den Besuch 
nächstes Jahr gerne erwidern. 
 
Der vorläufige Turnierplan wird von mir verschickt, ihr findet ihn aber auch im 
Members Bereich.  
 
 
Einige statistische Zahlen:  
 
Leider sind wir Ende 2022 nur noch 37 Ladies. 
 
Dieses Jahr haben wir 10 Austritte zu verzeichnen, das sind Edith Bärtschi, 
Suzanne Gfeller, Lydia Marfurt, Silvia Mathatias, Raquel Ramos, Claudia 
Spiess, Elvira Zanella, Rita Zwick, Dorothee Jermann und Doris Reber. 
Wir haben aber auch 4 Neuzugänge, Thérèse Michel, Graziella Sieber, Heike 
Lüscher und Sunny Lee Huck. 
 
2 Damen pausieren oder sind passiv in 2022. 
3 Damen haben im Jahr 2022 nie gespielt, aber trotzdem den Beitrag bezahlt, 
herzlichen Dank dafür. 
 
Leider konnten wir auch dieses  Jahr kein Kaffee - und Kuchen-Kränzchen 
sowie Januaranlass durchführen. 
Wir werden dies aber im nächsten Jahr nachholen. 
Dieses Jahr fand ja keine GV statt. Da wir das Geschäftsjahr an der letzten GV 
auf das Kalenderjahr verschoben haben, findet die nächste GV am 1. Februar 
2023 statt, zusammen mit dem Januaranlass. 
 
Natürlich freuen wir uns auch dieses Jahr über Sponsoren! 
 
Da ein neuer Pächter das Restaurant führt, wissen wir noch nicht, wie es 
nächste Saison mit dem Angebot und Preisen aussieht. Wir sind aber in 
Verhandlungen. 
 
Ich wünsche mir für das neue Jahr viel Optimismus und freue mich auf eine 
tolle Saison 2023! 
 
 
Ich wünsche allen eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr!  
 
 
 
Marlis Scheidegger        08.12.2022 
 


