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Das traditionelle Wetterglück 
und ein perfekter Parcours: 
beste  Voraussetzungen für 
ein gutes Score. 
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Auch im Jubiläumsjahr war das Berner senior Open vom 
29. und 30. August mit über 150 Golfsenioren aus mehr 
als 40 Clubs restlos ausgebucht. ebenso konnten sich die 
Organisatoren auf das bereits traditionelle Wetterglück 
verlassen: bedeckter Himmel bei angenehmen tempera-
turen am montag, sonnenschein mit mässiger Bise am 

Finaltag. Zudem präsentierte sich der Parcours dank dem 
grossen einsatz und dem Können des Greenkeeper-
teams in makellosem Zustand. Dass die Organisation 
bestens klappte ist kaum der erwähnung wert, ist doch 
seit Jahren ein bestens eingespieltes Komitee am Werk, 
das sich zudem auf gegen fünfzig freiwillige Helfer ver-
lassen kann. 

88 senioren stellten sich am montag der Herausforde-
rung strokeplay Open. Dabei kämpften die spieler nicht 
nur um attraktive siegerpreise, sondern auch darum, am 
nächsten tag das Finalturnier um den titel bestreiten zu 

können. Der 15. rang (inkl. schlaggleiche) hat in die-
sem Jahr dazu berechtigt. Die sieger lieferten sich ein 
enges Kopf an Kopf-rennen: André Fellay (la Côte) 
hiess mit einem score von 82 der bravouröse sieger, 
der damit sein Handicap um vier schläge unterbot. 
sein Handicap gespielt hat der Zweite, Hans-Peter 

Bickel (Payerne) mit 83 schlägen. Dritter 
wurde Franz Ballmer (Blumisberg), der 
mit 84 schlägen um zwei einheiten 
 besser als sein Handicap abschnitt. 

Neben den Qualifikanten vom montag 
galt es am Dienstag ernst für die Cracks 

mit Handicaps ab 10.8 und besser. Zum Favoritenkreis 
gehörten die ehemaligen sieger wie mike Holderegger 
(interlaken), Anton Klaus (Wylihof), Cäsar Fuchs (Wyli-
hof) und Pascal Cerantola (Wallenried), der zweimal 
erfolgreich war sowie der ebenfalls bereits zweimalige 
sieger Bo Johansson (interlaken), der sich als der richti-
ge tipp erweisen sollte. Der spieler aus interlaken liess 
wenig anbrennen und führte bereits nach Halbzeit mit 
einem score von even Par vor Vernon Grose (emmental) 
mit 37 und Beat Zogg (schönenberg) mit 38, der aller-
dings die Pace nicht halten konnte, noch neun schläge 
verlor und am ende auf den geteilten 10. rang zurück-
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Zum zehnten Mal in Folge 
beim BSO dabei: Cäsar  
Fuchs (r.) unterwegs mit 
dem Runner-up Toni Putzi (l.)

Hochstimmung beim Apéro am Gala-Abend.
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Bo Johansson nimmt 
zum dritten Mal den 
Siegerbär in Empfang.

Zur besonderen Atmosphäre 
des BSO gehört der lockere 
Swing der Jazzband.

AnSturm auf das 
leckere Dessertbuffet 
am Gala-Abend.

Wie gewohnt 
viele attraktive 
Preise mit dem 
bordeauxroten 
«Green Jacket»
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fiel. Auch Bo Johansson kam in der Folge nicht ganz unge-
schoren davon, musste er sich doch vier Bogeys – zwei 
davon auf den beiden letzten löchern – notieren lassen. 
Dennoch reichte das score von 76 zu seinem insgesamt 
dritten sieg am BsO, zwei schläge vor toni Putzi. Der Bad 
ragazer sprach nach der runde zufrieden von solidem 
Golf, einzig mit einem Double Bogey als störefried. Der 
dritte rang ist prominent besetzt: ein score von 79 spielte 
der National Captain AsGs Hans sergej spengler (OsGC) 
und der Clubmanager des G&C Basel Felix Nüscheler. 
 Vernon Grose (emmental) erreichte das gleiche resultat. 

Das Berner senior Open will bekanntlich mehr sein als 
ein sportlich ambitioniertes turnier. man möchte den 
spielern auch ein Ambiente schaffen, das im Zeichen der 
Kameradschaft und Geselligkeit steht. Perfekte Organisi-
ation, speis und trank sowie der swing der Blumisberg 
Jazzband waren bis anhin stets Garantie dafür. Zum Ju-
biläum haben sich die Verantwortlichen zum Ziel gesetzt, 
das Besondere noch zu steigern und den teilnehmern 
einen unvergesslichen Anlass zu bieten. im Zentrum 
 dieses Vorsatzes stand der Gala-Abend am montag.  
OK-Präsident Jakob Heuscher konnte um die 150 Gäste 
begrüssen, die einen stimmungsvollen Abend ganz im 
stil des Berner senior Open verbrachten. Höhepunkte 

des Anlasses bildeten neben den gastronomischen 
 leckerbissen die Darbietungen der Wolverines Jazz 
Band mit der sängerin Bernita Bush und die rasante 
show der surfdrummers aus spiez. Am Dienstag 
 unterhielt wieder wie gewohnt der swing der 
 Blumisberg Jazz Band und als besondere Attraktion 
für golfende senioren demonstrierte ein stepptänzer 
seine hohe Kunst der perfekten Verbindung von 
 Körperbeherrschung und rhythmusgefühl. 

im rahmen der wie immer launigen Preisverteilung 
wurden Cäsar Fuchs (Wylihof) und Oswald udry  
(Blumisberg) für ihre lückenlose teilnahme an allen 
zehn bisherigen BsO-turnieren geehrt. Zum schluss 
kündigte Jakob Heuscher nach zehn Jahren OK-Präsi-
dentschaft seinen rücktritt an, dem sich wohl auch 
einige altgediente Komiteemitglieder anschliessen 
werden. Die Nachfolge ist noch unbestimmt. Auf 
 jeden Fall hinterlässt der Gründer des BsO ein solides 
Fundament, auf dem eine erneuerte Crew aufbauen 
und ihre ideen einbringen kann. Die Hoffnung ist sehr 
begründet, dass auch nächstes Jahr wieder einladun-
gen für das 11. Berner senior Open versandt werden. 

www.berner-senior-open.ch
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Jakob Heuscher (Gründer/OK-Präsident), Hans Sergej Spengler (3. Rang), 
Bo Johansson (der Sieger im Bordeaux-roten «Green Jacket»)
und der Runner-up, Toni Putzi (v.l.n.r.).
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Montag
1	 Fellay,	André	 La	Côte	 82
2	 Bickel,	Hans-Peter	 Payerne	 83
3	 Ballmer,	Franz	 GC	Blumisberg	 84
4	 Broger,	Emil	 Schinznach	Bad	 85
5	 Groen,	Dirk	J.H.	 GC	Blumisberg	 86
6	 Mosca,	Mario	 La	Côte	 87
	 Kopp,	Markus	 Basel	 87
8	 Furrer,	Hans	Peter	 La	Largue	 88
	 Itten,	Jürg	 Neuchâtel	 88
	 Klumpp,	Bernhard	 Laufental	 88
11	D´Incau,	Mario	 Les	Bois	 89
	 Matti-Knubel,	Christian	 Gstaad	 89
	 Spring,	Martin	 Thunersee	 89
	 Molnár,	Attila	 Wallenried	 89

DienStag
1	 Johansson,	Bo	 Interlaken	 76
2	 Putzi,	Toni	 Bad	Ragaz	 78
3	 Spengler,	Hans	Sergej	 OSGC	 79
	 Nüscheler,	Felix	 Basel	 79
	 Grose,	Vernon	 Emmental	 79
6	 Bagnoud,	Gérard	 Genève	 81
	 Böschenstein,	Ivo	 Sempachersee	 81
	 von	Arx,	Frank	 Limpachtal	 81
9	 Blickenstorfer,	Kurt	U	 Schinznach	Bad	 82
10	Siegrist,	Ernst	 Entfelden	 83
	 Holderegger,	Mike	 Interlaken	 83
	 Zogg,	Beat	 Schönenberg	 83
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Grosserfolg mit der attraktiven 
Aktion zum Jubiläum: Helvesko-
Golfschuhe mit BSO-Logo.

Die gegen 50 freiwilligen 
Helfer tragen entscheidend 
zum Erfolg des BSO bei. 
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Der Gründer und OK Präsident tritt 
nach 10 Jahren in den «Ruhestand»: 
Mr. BSO Jakob Heuscher.

Nach dem harten Wettkampf: 
geselliges Beisammensein 
beim Swing der Jazzband.
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