
Jahresbericht La Largue Ladies 2021 

Leider ist die Saison schon bald wieder zu Ende! 

Es ging alles ein bisschen schnell, obwohl wir dieses Jahr ja praktisch alle 

Mittwoche zusammen erleben durften, im Vergleich zum letzten Jahr! 

Natürlich hat uns Corona weiterhin beschäftigt, aber mit ein bisschen 

Mehraufwand und ein wenig Verzicht  konnten wir doch fast normal spielen. 

Zuerst meinen grossen Dank an Monique Schmidt für ihren unermüdlichen und 

manchmal wirklich nicht einfachen Einsatz für unser aller leibliches Wohl! 

Dann natürlich ebenfalls ein herzliches Dankeschön an Erika Hufschmid für 

ihren Einsatz als „Säckelmeister“.  Leider verlässt sie uns nach 12 Jahren per 

Ende Oktober. 

Ich freue mich sehr, dass Elvira Zanella sich als neue Kassierin zur Verfügung 

stellt! 

Ein grosses Dankeschön auch an Silvia Richner, die wieder einmal mehr eine 

tolle Ladies-Reise organsiert hat. 

Dann natürlich auch einen großen Dank an alle Sponsorinnen, die viel zu 

unseren schönen Mittwochsanlässen beigetragen haben. 

Und hier jetzt noch der Bericht über die Saison 2021. 

1. Sportliche Informationen 

Generell war die Teilnahme an unseren 25 Turnieren nicht überwältigend. Ich 

finde das sehr schade. Ich weiss nicht, was der Grund dafür ist? 

Vor allem bei den eher sportlichen Turnieren wie Masters, Eclectic und Ladies 

Cup blieb der harte Kern unter sich ! 

4 Anlässe mussten abgesagt und /oder  verschoben werden, meistens wegen 

zu viel Wasser! 

Wir durften zwei Besuche von Damen aus Tuniberg und Chalampé empfangen. 

Nächstes Jahr sind wir dann dort eingeladen, in Chalampé am 21. September. 

Auch hatten wir die Senioren dieses Jahr zu Gast, mit einer sehr regen 

Teilnahme! 

Wir haben einen schönen Golftag in Emmental verbracht, sie werden diesen 

Besuch nächstes Jahr erwidern. 



Freiburg wurde dieses Jahr seitens Freiburg abgesagt, ich hoffe, dass wir das 

nächstes Jahr nachholen können. 

Dann haben wir 4 Masters und 4 Eclectic gespielt, ausserdem diverse 

Plauschturniere. 

 

2. Einige statistische Zahlen 

Leider waren wir dieses Jahr nur noch 54 zahlende Ladies. Davon werden uns 

einige Ende Jahr verlassen. Wir haben 12  Austritte zu verzeichnen. 

(Irene Vogt, Claudine Gsponer, Alicia Kiser, Erika Hufschmid,   Lisa Kron, Doris 

Reber, Ruth Disch, Evelyn Lieberherr, Rita Sola, Marilu von Wattenwyl; Rita 

Zwick und Marlies Thoma).  

Folge dessen werden wir nur noch 42 Ladies als Mitglieder haben. 

Der Turnierplan für nächstes Jahr ist schon in Arbeit. 

Eine Vorabversion werde ich an der GV verteilen. 

Dann freue ich mich schon auf eine tolle Saison 2022 !  

Ich wünsche allen eine gesunde und erholsame Winterzeit und hoffe,  

alle wieder in alter Frische am 23. März zum Eröffnungsturnier begrüssen zu 

können! 

 

Marlis Scheidegger        10.10.2021

   


