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THE ART OF PERFORMANCE

JETZT BEI IHREM JAGUAR PARTNER: 
DER JAGUAR PERFORMANCE SUV. 

Erleben Sie jetzt den vielseitigsten Sportwagen, den JAGUAR je erscha� en 
hat. Der neue JAGUAR F-PACE kombiniert sportliches Handling und atem-
beraubendes Design mit hoher Alltagstauglichkeit und E�  zienz. Moderne und 
leistungsstarke Motoren, Aluminium-Leichtbau-Konstruktion und modernste 
Fahrdynamik-Technologien sorgen beim JAGUAR F-PACE für eine sportliche 
Performance und einzigartigen Fahrspass. Und dies ab CHF 49’500.–.

Erfahren Sie bei einer Probefahrt, wie viele Sportwagen-Gene im ersten 
SUV von JAGUAR stecken. 

jaguar.ch

DER NEUE JAGUAR F-PACE 

DURCH UND DURCH 
EIN JAGUAR.

F-PACE 20d PURE, 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckantrieb, 180 PS, Normverbrauch gesamt: 4.9 l/100 km, 129 g CO2/km (Durchschnitt aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeuge: 
139 g/km), Benzinäquivalent: 5.5 l/100 km, Energieeffizienz-Kategorie: B. Abgebildetes Modell: JAGUAR F-PACE FIRST EDITION S AWD, 380 PS, empfohlener Nettoverkaufspreis 
CHF 97’600.–, Normverbrauch gesamt: 8.9 l/100 km, 209 g CO2/km. Energieeffizienz-Kategorie G. Alle Beträge sind inkl. MwSt. 

RZ_JAG_F-PACE_Launch_230x300_4f_RA_d_Golfsuisse.indd   1 15.04.16   17:04



An der Swiss Challenge auf Golf Sempachersee 
misst sich die Schweizer Golfspitze mit der euro-
päischen Elite. Als Helferin oder Helfer erleben Sie 
europäischen Spitzen-Golfsport hautnah mit. 

Ihr Einsatz wird ein unvergessliches Erlebnis. 

Wir suchen Helfer für die Bereiche
•  Marshals, Forecaddies, Scoring,  

Shuttle-Driver, Logistics

Ihr Profil
•  Freude am Golfsport
•  Ambition, Teil eines Spitzensport-Events zu sein

Wir bieten Ihnen
•  Einmalige Einblicke in den professionellen 

Golfsport
•  Hochwertige Einkleidung durch den  

offiziellen Ausrüster Adidas 
•  Reichhaltige Verpflegung am jeweiligen 

Einsatztag
•  Erstklassige Golfer Benefits

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Informationen Telefon +41 41 462 71 71
info@swiss-challenge.com  
oder auf www.swiss-challenge.com

HELFER 
GESUCHT

OrganisationPresenting Partner

EUROPEAN
CHALLENGE TOUR

 2.-5. JUNE 2016
GOLF SEMPACHERSEE

#1
Golfevent

Deutschschweiz
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ie im März auf SPIEGEL 
ONLINE zu lesen war, müssen 
rund 400 sieben- und acht-

jährige Kinder einer auf Fremdsprachen 
ausgerichteten Schule in Shanghai einmal 
wöchentlich am Golfunterricht teilnehmen, 
das habe die Zeitung China Daily berichtet. 
«Golf ist kein Oberschichtensport, der den 
Reichen vorbehalten ist», habe Schulleiter 
Xia Haiping dem Blatt mitgeteilt. «Es kann 
eine Betätigung für alle sein.» Laut China 
Daily sei die Experimental School of Foreign 
Language die erste staatlich finanzierte 
Schule in China, in der Golfspielen Pflicht 
sei. An mehreren Privatschulen stehe Golf 
schon seit Längerem auf dem Stundenplan. 
Für Schulleiter Xia gehöre das Erlernen der 
Sportart zur Vorbereitung auf ein Berufs-
leben in einem internationalen Umfeld dazu: 
«Sprachkompetenzen allein genügen nicht», 
habe er der Zeitung gesagt. «Golfspielen ist 
eine wichtige soziale Qualifikation.»
Nun ist die Schweiz bekanntlich nicht 
China, statt einem Pflichtfach Golf in der 
Grundschule versucht der Schweizerische 
Golfverband die Schülerinnen und Schüler 
«freiwillig» zum Schwingen mit dem 
Schläger zu bringen. Die Migros macht dies 
schon seit Längerem sehr erfolgreich, nun 
sollen auch die Schweizer Clubs näher zu 
den Schulen gebracht werden. Das Projekt 
«Golf for Schools» ist Teil der breit angeleg-
ten Imagekampagne der ASG. Mit Inseraten 
und Plakaten sollen unter anderem auch das 
Image von Golf als Sport gefördert und 
Vorurteile abgebaut werden. Alles zur 
Kampagne finden Sie in der Rubrik 
Hintergrund.
Die wichtigsten Botschafter für Golf sind 
aber die aktuell gut 89 000 Spielerinnen und 
Spieler, die in der Schweiz mehr oder 
weniger regelmässig abschlagen. Die 
Kampagne richtet sich an Junioren, vor 

allem aber auch an Neugolfer jeden Alters. 
Jetzt ist die Gelegenheit: Bewegen Sie einen 
Freund oder Kollegen zum Golfen! Nur auf 
dem Platz spürt man die Freude an einem 
schönen Schlag und lernt die Demut.
«Zwar sagen alle, sie spielen zum Spass, aber 
wenn man in die Gesichter schaut, scheint 
es, als würden sie zum Golfen gezwungen», 
erzählte mir kürzlich eine sportliche 
Kollegin. Sie beobachte dies zwar nur als 
Joggerin, aber das reiche ihr, um «sicher 
nicht die Sportart zu wechseln».
So habe ich mir das noch nie überlegt, aber 
es dürfte stimmen: Die meisten Golferinnen 
und Golfer ärgern sich auf dem Platz über 
fast jeden Schlag. Sie ärgern sich über den 
Flight vor ihnen, über die Greens oder was 
ihnen sonst in die Quere kommt. Dabei 
spielen alle nur zum Spass und als Ausgleich.
Mehr Lachen statt Fluchen. Mehr Freude 
statt Frust. Mehr Spiel statt Stress in der 
Natur. Schliesslich spielen wir alle freiwillig 
Golf und bezeichnen es als Genuss. 
Die lachenden Golfer in den Inseraten 
können diese Botschaft nur bedingt unter 
die Nichtgolfer bringen. Wichtig sind die 
glücklichen Golfer auf und neben dem Platz. 
Also Sie. Und nicht zuletzt natürlich auch 
unsere Golf-Vorbilder:
Als frischgebackener Vater und Masters-
Sieger hat Danny Willett gleich mehrfach 
Grund zur Freude. Der 28-jährige Engländer 
mit dem herzhaften Lachen gewann im 
vergangenen Juli das Omega European 
Masters in Crans-Montana. Die Fans 
können sich freuen: Der Masters-Sieger 
kommt auch diesen September wieder ins 
Wallis.
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©2016 Callaway Golf Company. Callaway, das Chevron Device, Chrome Soft und SoftFast sind Markenzeichen und/oder eingetragene Markenzeichen der Callaway Golf Company. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Der neue Chrome Soft™ erzeugt dank unserer 
revolutionären Dual SoftFast Core™ Technologie 
einen niedrigeren Spin mit dem Driver, aber einen 
höheren Spin mit kurzen Eisen. Dadurch werden  
größere Weiten mit dem Driver mit zusätzlicher 
Kontrolle rund ums Grün erzielt, wodurch die 
Performance durch die gesamte Tasche hindurch 
maximiert wird.

GRÖSSERE WEITEN 
MIT DEM DRIVER

ZUSÄTZLICHE KONTROLLE 
RUND UMS GRÜN

DER BALL, DER DIE WELT 
VERÄNDERT HAT

IST JETZT 
SOGAR NOCH BESSER.

NEU & VERBESSERT

Der neue Chrome Soft™ erzeugt dank unserer 
revolutionären Dual SoftFast Core™ Technologie 
einen niedrigeren Spin mit dem Driver, aber einen 
höheren Spin mit kurzen Eisen. Dadurch werden  
größere Weiten mit dem Driver mit zusätzlicher 
Kontrolle rund ums Grün erzielt, wodurch die 
Performance durch die gesamte Tasche hindurch 
maximiert wird.



Der erste RoboGolfPro
Der perfekte Golfschwung lässt nicht länger auf sich warten! Mit 
diesem Trainingsroboter können Spieler jeden Niveaus den perfek-
ten Golfschwung finden und fühlen. Der einzige 
RoboGolfPro im Bodmer Performance Center 
in Samedan wartet darauf, entdeckt zu werden. 
Der in Deutschland entwickelte und produzierte 
RoboGolfPro ist die einzige Maschine, die mit 
Ihrem Golfschläger physisch den perfekten 
Schwung ausführt, sowohl für lange Drives als 
auch für kurze Putts. Sobald Sie in alte  Gewohn-
heiten zurückfallen, hält der Roboter dagegen und 
zwingt Sie, jede Komponente Ihres Golfschwungs 
auszuführen. So wird das Muskelgedächtnis 
aufgebaut und trainiert. 

Mit RoboGolfPro kann der Trainer Ihren Schwung aufzeichnen, 
diesen am PC mit einer Spezialsoftware korrigieren und Sie anschlies-

send den perfektionierten Schwung fühlen 
lassen. Ihr Golfschwung wird minutenschnell 
korrigiert und optimiert. Der RoboGolfPro 
bietet Ihnen zudem die einzigartige Möglich-
keit, die Schwünge Ihrer Lieblingsgolfer wie 
Tiger Woods, Ben Hogan oder Jim Furyk 
nachzuvollziehen. Der RoboGolfPro im 
Bodmer Performance Center in Samedan ist 
der Einzige in der Schweiz. In ganz Europa gibt 
es nur noch einen weiteren der cleveren 
«Golf-Roboter». Weitere Informationen finden 
Sie unter www.engadin-golf.ch
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Am Montag den 7. April 1986 wurde mit dem «Sony 
Ranking» die erste offizielle Weltrangliste im Golf 
 vorgestellt. An ihrer Spitze stand damals Bernhard 
Langer und schrieb damit Geschichte. 
Die Idee der Rangliste wurde bereits anfangs der 80-er Jahre 
geboren. Man wollte auf die wachsende Internationalität des 
Sports reagieren. Es waren nicht mehr nur die Amerikaner, 
die bei den grossen Turnieren – in erster Linie den Majors – 
um die Titel spielten. Während zu Beginn nur bei der Open 
Championship die Weltrangliste genutzt wurde, um die 
Teilnehmer zu bestimmen, übernahmen über die Jahre 
sämtliche Majors dieses Verfahren. 1990 befürwortete die 
US PGA Tour offiziell das Sony Ranking. Sieben Jahre später 
auch sämtliche anderen, internationalen Touren. Im Juli 1997 
wurde daraufhin der Rangliste der bis heute gültige Name 
«Official World Golf Ranking» (OWGR) verliehen.
Heute gilt die OWGR nicht nur als wichtigstes Qualifikations-
kriterium für die Majors, sondern auch für die World Golf 
Championships und die Olympischen Spiele sowie einige 
weitere Events auf der PGA und European Tour. Auch für den 
Ryder Cup können sich die Europäer über die Weltrangliste 
ins Team spielen.

19 Namen an der Spitze
In den vergangenen 30 Jahren gab es (Stand Ende März) 
übrigens 19 Erstplatzierte. Neben Bernhard Langer war 
Martin Kaymer der zweite Deutsche, dem die Übernahme des 
Golfthrons gelang. Die längste Zeit an der Spitze verbrachte 
natürlich Tiger Woods, nämlich mit eindrücklichen 
683 Wochen.

30 Jahre  
Weltrangliste 



ELITE SPORTINTERNAT 
UND TAGESSCHULE
GOLF SPORT COLLEGE
Das Golf Sport College Switzerland ist die erste Sportschule und das erste
Sportinternat mit Hauptprofil Golf in der Schweiz.

Das Sportinternat richtet sich an Kinder und Jugendliche, die sich auf
eine internationale Golfsportkarriere vorbereiten und die
Trainingszeiten mit dem Schulabschluss optimal verbinden möchten.

GYMNASIUM  (Kantonsschule Sursee Langzeit- und Kurzzeitgymna-
sium, Kt. Luzern) oder Maturitätsvorbeitungsschule auf Deutsch und
Französisch, Campus Sursee. PRIMARSCHULE • SEKUNDARSCHULE

VORTEILE DES GOLF SPORT COLLEGE SWITZERLAND

•  Talentförderung Ihres Kindes
•  Leistungsorientiertes, auf Ihr Kind abgestimmtes Golf Sport Training
•  National und international anerkannte Golftrainer
•  Begleitung an das ASG Elite Kadertraining; College Team
•  Gesamtes Turnier- und Karrieremanagement
•  Viele Auslandreisen an Turniere und Trainingslager
•  Innovativer Schulunterricht und individuelle Förderung
•  Tagesstruktur inkl. Unterkunft und Verpflegung
•  Projekte in Sprachen, Kunst und Kultur, Ferienprogramm.

OPTIONEN

Sportinternat (Golf Sport Programm inkl. Schulprogramm,
Übernachtung und Verpflegung, Ferienprogramm);
Tagesschule Montag - Freitag von 8:00 bis 20:00 Uhr;
Sportschule am Abend für Schüler, welche eine öffentliche Schule
besuchen (Sportprogramm ab 16:00 - 20:00 Uhr und Teilnahme an
nationalen und internationalen Turnieren, Reisen, Trainingslager.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da!

Benötigen Sie weitere Informationen über unser Sportinternat und
zu unserem Angebot, stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder 
auch per E-Mail zur Verfügung. Selbstverständlich können 
Sie uns auch auf Facebook besuchen - wir freuen 
uns auf Ihre Nachricht oder Ihren Anruf!

Golf Sport College
Campus Sursee, Postfach 122, 6208 Oberkirch

Kt. Luzern, Schweiz
Tel.: 041 921 01 85, Mob.: 076 349 12 57

 admin@sport-college.com   ·   www.sport-college.com

Bei Expert Golf bewerten User weltweit ihre gespielten Plätze. 
Basierend darauf liefert die App jederzeit ein aktuelles Ranking 
der beliebtesten Parcours. Ein Blick auf die Schweiz zeigt:  
Ganz vorne liegen drei welsche Clubs.
Die Gratis-App Expert Golf – Global Golf Guide & Logbook enthält 
alle Golfplätze der Welt und liefert neben allen wichtigen Informa-
tionen zum Club vor allem auch Bewertungen durch die Benutzer. 
Wer eine Golfreise plant, hat damit das perfekte Hilfsmittel für die 
Platzwahl zur Hand. Grundlage dafür sind weltweit über 100 000 
unabhängige Kundenbewertungen, die von «mehreren zehntau-
send» Golfern stammen. Nach der Lancierung im letzten Frühling 
ist diese App von EXPERT GOLF bereits eine der grössten Bewer-
tungsplattformen und wächst stetig weiter.
Basierend auf dem Pool von Bewertungen können User jederzeit ein 
aktuelles Ranking, sortiert nach Ländern und Regionen, abrufen. 
In den Top Ten der Schweiz zeichnet sich ein klarer Trend ab: Die 
Westschweizer Plätze sind nach aktuellem Stand die beliebtesten. 
Gemeinsam an der Spitze figurieren Domaine Impérial und 
Lausanne, knapp dahinter folgen Crans-sur-Sierre und gleichauf als 
bester Deutschschweizer Platz Breitenloo mit ebenfalls 4,2 Punkten.
Expert Golf – Global Golf Guide & Logbook ist kostenlos im iTunes 
App Store erhältlich.  Weitere Infos auf www.expertgolf.com.

EXPERT 
GOLF:

     Das sind die 

schönsten 
   Golfplätze  

Die Top Ten der 
Schweizer Plätze 
gemäss Kundenbe-
wertungen: Die drei 
besten liegen in der 
Westschweiz.
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Im Swiss Golf Cup stehen im neuen Jahr über 600 Turniere zur Auswahl. Das 
Motto bleibt: Einmal spielen, doppelt profitieren.
Das Final findet erneut im «The Oitavos» in der Nähe von Lissabon statt. Die Qualifi-
kation erfolgt über die Handicap-Klassen 1-5, wobei sich die jeweils besten fünf pro 
Kategorie für das mehrtägige Final qualifizieren. Die 25 Finalisten sind zum Event in 
Portugal mit einer Probe- und zwei Finalrunden eingeladen (Flug nicht inbegriffen). 
Die Mitgliedschaft beim Swiss Golf Cup kostet 25 Franken und schon kann es 
losgehen mit dem Punktesammeln. Teilnehmen können alle Golferinnen und Golfer 
mit ASG-Mitgliedschaft und Handicap 36.0 oder besser.
Weitere Infos und Anmeldung unter www.swissgolfcup.ch 

Einmal spiElEn 

doppElt 
profitiErEn

Swiss  Gol f  Cup

Der Amerikaner Patrick Reed kokettiert mit seinem Image als 
«Bad Boy». Seit kurzem trägt der Texaner eine Gürtelschnalle, 
die sein Profil mit vor den Mund gehaltenem Zeigefinger dar-
stellt. Beim Ryder Cup in Gleneagles hatte sich Reed mit dem 
Publikum angelegt, als er während des Einzels gegen Henrik 
Stenson mit eben dieser Geste und einem heftigen «Psst» die 

lautstarken Fans von 
Team Europa in die 
Schranken weisen 
wollte. Der soge-
nannte «Shush» ist 
mittlerweile beinahe 
so bekannt wie das 
«Dufnering». 

Von der Pop-Grösse Britney Spears ist keine 
besondere Golf-Affinität bekannt, sie wurde 
vor gut drei Jahren einmal beim Putten 
gesichtet. Aber die einst bestbezahlte Frau 
im Musikgeschäft unterstützt die Entwick-
lung neuer Golfer sprich ihre beiden Kinder. 
Im Herbst 2015 kaufte Spears im kaliforni-
schen Thousand Oaks ein Grundstück mit 
drei Golflöchern. Für Posen werden die 
Grüns schon mal benutzt, wie das Bild auf 
Instagram zeigt. Vom besonderen Kleider-
stil der Musikerin sieht man nicht viel auf 
dem Bild. Aber mindestens der Hund 
scheint zufrieden.

Leicht bekleidet
         im Golfgarten

Psst- Symbol
auf dem Gürtel

Bri tney  Spears Patrick  Reed



Reiseleistungen: 
•	 3	Übernachtungen	mit	Frühstück	im	 	
	 Hotel	de	l´Opera,	Hanoi

•	 1	Übernachtung	mit	Vollpension	auf	der	 	
	 Paradise	Cruise,	Halong	Bucht	

•	 7	Übernachtungen	mit	Frühstück	im	 	
	 Hotel	Fusion	Maia,Danang

•	 1	x	Welcome-Dinner	und	1	x	Farewell-Dinner	 	
	 exkl.	Getränke

•	 Inlandsflug	Hanoi	–	Danang

•	 Sämtliche	Transfers	vor	Ort

•	 Je	1	Green	Fee	auf	den	folgenden	Golfplätzen:		 				
	 Skylake	Golf	Club,	Chi	Linh	Star	Golf	&	Country		 		
	 Club,	Danang	Golf	Club,	Ba	Na	Hill	Golf	Club,		 		
	 Laguna	Lang	Co	Golf	Club,	Montgomerie	Links

•	 Stadtbesichtigung	Hanoi	&	Hoi	An

•	 Besuch	des	Wasserpuppen	Theaters	Hanoi

•	 Deutschsprachige	Reiseleitung	vor	Ort

•	 Ohne	Flug	nach/von	Vietnam	(Flüge	und	dazugehöriges							

	 Golfgepäck	bieten	wir	Ihnen	zu	tagesaktuellen	Preisen	an)

4	Übernachtung	im	Sofitel	Angkor	in	Siem	Reap	inkl.	Flug	
von	Danang	nach	Siem	Reap,	2	x	Green	Fee	und	Besuch	 	
der	Tempelanlagen	von	Angkor

07. – 11.12.2016:  zzgl. 1.575,- €	p.P./DZ	 	
	 	 (EZ-Zuschlag	550,-€)

Weitere	Informationen	und	Buchung	unter

www.golf-extra.com

V i e t n a m 
G o l f - R u n d R e i s e 

HANOI – HALONG BUCHT – DANANG

26.11. – 07.12.16

OPTIONALE	VERLäNGERuNG	
KamBodsCHa 

ReisepReis: 4.595,-€ p.P. im DZ 

  (EZ-Zuschlag 2.100,- €)

golf.extra 
eine	Marke	der	EMu	exclusive	travel	gmbh	
Allee	18	|	D-74072	Heilbronn	|	Telefon	+41	(0)44	.	41903-83	
E-Mail:	anfrage@golf-extra.com	|	www.golf-extra.com

AZ_Golfsuisse_82x300_vietnam.indd   1 14.04.2016   09:33:13

             «Bossy»  
erster UrBangolf  
 schweizer Meister

«Fore! Switzerland» riefen über 80 begeisterte Street-Golfer am Masters Wochenende 
Anfang April in Winterthur. Der Schweizerische Dachverband der X-Golfer hatte zur 
ersten Schweizer Meisterschaft in Urbangolf eingeladen. 
Und nicht nur «rebellische», tätowierte, langhaarige, biertrinkende, rauchende Golfer waren 
auf dem Sulzer-Areal anzutreffen. Auch André Bossert mit Family und Freunden, Swiss 
PGA-Pro Christoph Kummer (Golf & Country Club Blumisberg) und Felix Meier (Stroke saver 
Ltd.) versuchten sich auf den total 12 Bahnen des speziellen Parcours. Bossy gewann schliess-
lich mit 38 Schlägen, nur einen Stoke vor Claudio «Snug» vom Royal Urban Golf Club. 
Drei der 12 Aufgaben waren dabei sogenannte «Challenge Games» mit jeweils drei Versuchen 
wie etwa Bowlingkegel zu umspielen, Dosen oder andere Ziele treffen. Die längste Bahn auf 
dem Industriegelände mass über 170 Meter und zum Schluss musste der Ball noch einen 
Einkaufswagen anspielen. Dazwischen warteten alle möglichen Ziele: Von einem kleinem 
Bagger bis zu Waschbecken und Abfalleimer galt es alles mit möglichst wenig Schlägen zu 
erreichen. Wenn der Ball im Zielobjekt liegen blieb gab es den erhofften Abzug an Schlägen. 

marcus 
Knight
olympia
tV-mann 

Am 11. August beginnt das Olympia Golfturnier der Männer, sechs Tage später starten die 
Frauen in Rio zur lang ersehnten Premiere nach 112 Jahren. Aktuell ist Fabienne In-Albon für 
den historischen Anlass qualifiziert. Sicher «dabei» ist auch das Schweizer Fernsehen. Es 
werden alle acht Golftage zu sehen sein. Auf welchem Kanal ist derzeit allerdings noch nicht 
definitiv bestimmt. SRF 2 wird zum Olympia-Kanal, je nach Aktualität sind die Golf-Bilder 
möglicherweise auch auf dem Internet-Player von SRF zu sehen.
Wie beim Omega European Masters in Crans-Montana kommentiert Marcus Knight für das 
Deutschschweizer Fernsehen. Der Trainings-Experte von Golfsuisse unterstützt dabei TV-
Mann und Golfer Stefan Figi. Anders als in Crans, berichten die beiden allerdings nicht aus 
Brasilien, sondern aus dem Studio in Zürich.
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        Viel Geld  
    für 37 über Par

Nicht nur Punkto Gesundheit braucht Tiger Woods viel 
Geduld. Nun muss er auch lange warten, bis er in die World 
Golf Hall of Fame aufgenommen wird. Die Alterslimite steigt 
von 40 auf 50.
Das mögliche Eintrittsalter für neue Mitglieder mit der Aus-
zeichnung lag bisher bei 40 Jahren, was Tiger Woods zu einem 
aussichtsreichen Kandidaten für dieses Jahr gemacht hätte. 
Denn, komme was wolle, Tiger Woods wird früher oder später 
auf jeden Fall und zu Recht in die World Golf Hall of Fame 
aufgenommen werden. Nun muss die einstige Nummer eins 
mindestens bis 2027 warten. 
Zu den Beweggründen sagt Jack Peter, Präsident der World 
Golf Hall of Fame und des Museums: «Weil die Spieler stetig 
ihr Fitness-Level steigern und es länger schaffen, auf einem 
hohen Niveau zu spielen, stellen wir durch die Erhöhung des 
Eintrittsalters auf 50 Jahre sicher, dass wir ihre Karrieren zu 
einem geeigneten Zeitpunkt feiern.»
Ausserdem wird Jack Nicklaus – anstatt Arnold Palmer – an 
der Seite von Nancy Lopez, Gary Player und Annika Sörenstam 
die Entscheidung darüber treffen, wer 2017 in die World Golf 
Hall of Fame aufgenommen wird. Die feierliche Zeremonie, bei 
der die neuen Mitglieder ausgezeichnet werden, findet am 8. 
Mai 2017 im Rahmen der Players Championship statt. 

Woods
muss Warten

Hal l  o f  Fame: 

So schlecht hat noch keiner gespielt: Als 
erster Profi der PGA-Tour-Moderne 
absolvierte der Australier Steven Bow-
ditch alle vier Runden eines Turniers mit 
jeweils 80 oder mehr Schlägen. Das geht 
natürlich nur, weil es bei den World Golf 
Championship-Turnieren keinen Cut gibt. 
Bowditch spielte bei der «Cadillac 
Championship» 81, 80, 80 und 84, 
insgesamt 37 über Par, und verfeuerte auf 
dem «blauen Monster» von Doral laut 
eigenen Angaben sehr viele Bälle. Ans 
Aufgeben hatte er nie gedacht obwohl er 

das Preisgeld dennoch erhalten hätte, 
sagte der zweifache PGA-Tour Gewinner 
nach dem frustrierenden Auftritt bei 
Donald Trump. Für den letzten Platz gab’s 
immerhin 48 000 Dollar. Seinen Humor 
hat der Routinier nicht verloren. «Der 
Platz spielte sich heute etwa zwei Schläge 
schwerer», lachte er nach der abschliessen-
den 84. Beim nächsten Turnier begann es 
für Bowditch übrigens nicht besser. Er 
startete am Valspar Championship mit 
einer 81-er Runde oder 10 über Par. Klar 
scheiterte er danach am Cut…

Steven Bowdi tch :
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Assocat ion  Swiss  Gol f  Managers

manager mit 
 neuem Vorstand

Ian Gibbons heisst der neue Präsident der Assocation Swiss Golf Managers (ASGM). Der 
Manager von Lipperswil war bisher Kassier des Vereins, er löst Daniel Schaltegger ab. 
Der langjährige Betriebsleiter im Golf Engadin arbeitet seit diesem Winter als Medienchef 
der Ski-WM in St. Moritz 2017. Vorstandsmitglied Pit Kälin (Holzhäusern) hat drei 
Amtszeiten hinter sich und hat sich deshalb zurückgezogen. Neu in den Vorstand gewählt 
wurden Marianne Guggisberg (Emmental) und Yves Thierrin (Otelfingen). 
Auch beim traditionellen Golfturnier der Manager gab’s ein neues Siegergesicht. Ex-Profi Ronnie 
Zimmermann spielte den anspruchsvollen Parcours von Losone zwei unter Par. Der neue 
Manager von Gstaad gewann den Wanderpreis gleich bei seinem ersten Auftritt bei der ASGM.

«Mit fünf Schülern starten wir die Golf 
Sek diesen Herbst, wenn es nicht reicht 
wohl erst ein Jahr später», sagt Hansrue-
di Eberli, Leiter der «rundum anderen 
Schule» in Luzern. 
Unter dem Namen Projektklasse arbeitet 
die Privatschule seit fünf Jahren höchst 
erfolgreich. Die Zahl der Schüler stieg von 
acht auf 53. Nach einem speziellen Ange-
bot für «Tanz und Musik» oder «Multime-
dia» lanciert die Equipe um Eberli nun 
auch eine Kombination Schule und Golf. 
Kurz Golf-Sek. Dabei habe die Schule klar 

Vorrang, auch wenn die Projekte im 
Mittelpunkt stehen, betont der Schulleiter. 
So gebe es in der Projektklasse auch mehr 
Prüfungen als in der öffentlichen Schule 
und die Golf-Sek sei für alle Niveaus der 
Sekundarstufe offen. Zum Konzept gehört 
auch, dass die Hausaufgaben gleich in der 
Schule erledigt werden.
Sportlich arbeitet die Privatschule unter 
anderem mit dem Golfclub Sempachersee 
und dem Talentförderungszentrum Luzern 
plus zusammen. 
Informationen: www.projektklasse.ch

Projektklasse

Alter und neuer Vorstand gemischt: 
v.l.n.r. Pit Kälin, Daniel Schaltegger, 
Marianne Guggisberg, Ian Gibbons 
und Yves Thierrin. Vizepräsident 
Philipp von Escher fehlte in Losone 
wegen einer Knieoperation.
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a 
m start für die Krebshilfe 
Die «Ladies for Ladies Charity 
Golftour» macht auch 2016 wieder 
in drei Golfclubs der Deutsch-
schweiz Halt, nachdem die 

Turnierserie bereits im vergangenen Jahr 
sehr erfolgreich für die Krebshilfe Schweiz 
 Spenden generierte.
Los geht’s mit der «Ladies for Ladies»-Tour 
2016 am 7. Juni im GC Rheinblick, dessen 
Championship Course «einen Steinwurf von 
der Schweizer Grenze entfernt» ist. Neben 
einer grosszügig gestalteten Anlage wartet 
hier als besonderes Highlight die Verlosung 
von drei Startplätzen beim ProAm der Swiss 
PGA Championship in Andermatt. 
Zweite Station der diesjährigen Tour ist der 
GC Küssnacht am Rigi, wo die Damen am 
12. Juli abschlagen werden. Hier gibt es einen 
Alpenrundflug mit Abfahrts-Olympiasiege-
rin Dominique Gisin am Steuerknüppel zu 
gewinnen.
Der letzte Stop liegt in Graubünden. Am 9. 
August wird im GC Lenzerheide gespielt. In 
diesem traditionsreichen Club werden Damen 
besonders herzlich empfangen, die «rote» 
Tee-Box 1 ist von einer Rabatte in Herzform 
umrandet. Als Verlosungs-Special in Lenzer-
heide lockt ein Aufenthalt im 5-Sterne-Hotel 
Jardin Tropical auf Teneriffa.
Infos und Anmeldung: www.ladiesforladies.ch

EVZero heisst die leichteste Sportbrille, 
die es je von Oakley gab und vor allem 
auch Golferinnen ansprechen dürfte. 
Als rahmenloses Modell gehalten, wird 
sie in zwei Varianten mit unterschied-
lichen Scheibengrössen angeboten. Die 
kleinere, EVZero path, ist eine 
 ultimative Multisportbrille und wiegt 
nur 22 Gramm. Die grössere, EVZero 
range, bietet ein erweitertes Blickfeld. 

Mit nur 24 Gramm ist auch sie ein 
absolutes Leichtgewicht. Ausgerüstet 
mit der Prizm-Scheibentechnologie, 
wird für eine optimale Sicht gesorgt und 
ausserdem die Farbgebung so verstärkt, 
dass das Auge mehr Details wahrneh-
men kann. Vor allem Golfer können so 
besser die Unterschiede in der Rasen-
struktur erkennen und feine Kontraste 
der Grüntöne leichter ausmachen.  
Preis: 180 Franken.  

Die Golfmode hat endgültig das Kleid entdeckt. Nachdem Golfkleider im vergange-
nen Jahr nur vereinzelt zu den Kollektionen der einzelnen Hersteller gehörten, findet 
man diesen Sommer eine ganze Palette im Programm. Unsere Top 3 von Kjus, 
Sportalm und Puma.

Ladies
FiRsT

Trendsetter

Durchblick

Puma Polka Stripe

Sportalm Amada

Kjus Ladies Summer Dress
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schWeres erbe 
nach dem solheim 
cup-eklat
Es dauert noch lange bis zum nächsten Solheim Cup, der im 
August 2017 im amerikanischen Staat Iowa über die Bühne gehen 
wird. Aber schon jetzt ist klar: Europas frisch gewählte Kapitänin 
Annika Sörenstam wird auch dann noch mit den Nachwehen des 
Eklats aus dem Jahr 2015 im deutschen Golf Club St. Leon-Rot zu 
tun haben. Damals kam es zu grösseren Konflikten beim Natio-
nenturnier, als die Amerikanerin Alison Lee bei den letzten 
Vierer-Partien beim Stand von All square am 17. Loch ihren Ball in 
der Annahme aufhob, Europa habe ihren Par-Putt geschenkt. Ihre 
Gegnerin Suzann Pettersen und deren Partnerin Charley Hull 
stritten das ab. Das Ereignis überschattete den Rest des Solheim 
Cups, der mit einem Sieg der Amerikanerinnen endete. 
«Keine Frage, das wird sicherlich wieder ein Thema sein», stellte 
Annika Sörenstam fest, nachdem sie Ende März zur neuen Teamche-
fin Europas bestimmt worden war. «Ich denke, meine Aufgabe besteht 
darin, zu verhindern, dass wir uns noch lange damit beschäftigen. Das 
ist passiert, Teil der Geschichte. Wir waren alle da, wissen, was 
geschehen ist, und wollen das nicht noch einmal durchgehen.»
Ausreichend Autorität hat die zehnfache Major-Siegerin allemal. 
Sörenstam gilt nach wie vor als erfolgreichste Europäerin aller 
Zeiten. Sie spielte ausserdem lange auf der amerikanischen LPGA 
Tour und wohnt mit ihrer Familie in Orlando. «Viele Menschen 
werden sich fragen, warum 2017 mein Jahr ist», fügte sie bei. «Das 

passt bei mir aus vielerlei Gründen gut in den Kalender. Meine 
Kinder sind inzwischen ein wenig älter. Ich habe mich mit meinen 
Unternehmen etabliert und habe einfach das Gefühl, dass ich Zeit 
übrig habe, mich jetzt darum zu kümmern.» 
Die Berufung zur Kapitänin hat sie sich ohnehin immer ge-
wünscht, nachdem sie selbst schon mit acht Solheim Cup-Teams 
antrat: «Ich habe immer gehofft, dass ich diese Aufgabe bekomme.» 
Die 45-Jährige, die in ihrer aktiven Zeit als Spielerin als extrem 
ehrgeizig und entschlossen galt, wird kein Detail aus den Augen 
lassen, um in Iowa die Trophäe nach Europa zurückzuholen.



caPtain’s
c o r n e r

Frank Baumann ist «Entertaining-Pro» und Autor 
der beiden  Golfbuch- Bestseller «Partherapie» und 
«Single in 365 Tagen». Zwischen 2009 und 2014 war 
er zudem Captain im Buna Vista Golf Sagogn. Nun 
erhofft er sich etwas mehr Zeit, zum selber  Spielen und 
mehr zu Schreiben. www.frankbaumann.ch
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Mitspielerin, die ihrerseits wieder abklop-
fe, bevor man selber abklopfe.
Nach diesem Prozedere verfahre man 
reihum, bis die Buttel wieder bei ihrem 
Besitzer sei. Klopf, klopf, schluck, klopf, 
klopf. Die exakte Abfolge erscheine im 
ersten Moment zwar kompliziert, gehe 
nach dem vierten Birdie dann aber sehr 
geschmeidig. Sie habe übrigens tagelang 
gegoogelt, könne aber beim besten Willen 
nicht sagen, woher das Ritual komme. 
Immerhin habe sie herausgefunden, dass 
das Birdiewasser-Prozedere bereits im 
Neuen Testament ein zentrales Thema sei: 
«Geben ist seliger denn Nehmen» (Apos-
telgeschichte 20,35). Und Johannes der 
Täufer berichte im Rahmen der Verwand-
lung von Wasser zu Wein am Hochzeitsfest 
in Kana (Johannes 2,1–11) ja vermutlich 
auch von einer Art Birdiewasser.
Wäbi der Metzger behaupte hingegen, dass 
das Abklopfritual schlicht und einfach aus 
dem hohen Norden komme: Nach dem 
Polterabend würden dem Bräutigam die 
Hosen verbrannt und die übrigbleibende 
Asche dann zusammen mit einer Flasche 
Schnaps vergraben. Funktioniere die Ehe 
nach einem Jahr noch, würde man die 
Spirituose ausbuddeln (daher wohl auch 
der Name Buddel) und sich sur place 
gemeinsam einen hinter die Binde kippen. 
Und jetzt kommt’s: Weil an der Flasche 
naturgemäss noch Ground Under Repair 
hafte (25-1), müsse man den Flachmann 
vor dem Trinken eben abklopfen. Prost.

und dann, mit ordentlich Hitze im Bauch, 
ein Tiroler Trachtentänzchen. Holdrio! Ja, 
klar, nach dem vierten Birdie sei die 
Stimmung schon fast ein bisschen okto-
berfestlich gewesen, das müsse sie zuge-
ben. Die Damen hätten ja nicht nur mit 
Whisky angestossen, sondern, nachdem 
der geleert war, auf Rum gewechselt. 
Superguet, übrigens. Zacapappa oder so 
ähnlich. Auf alle Fälle 25-jährig. Sie hätten 
ihn von einem Metzgermeister mit Jahr-
gang 60 kredenzt bekommen. (Umgekehrt 
wäre allerdings auch sehr prima gewesen, 

hihi; also der Rum 56 und der 
Meister 25 … hihi.)
Dieser Frauenversteher, ein Hüne 
namens Wäbi, sei es übrigens auch 
gewesen, der sie in die Geheimnis-
se des Abklatschens eingeführt 
habe. Ja, vor dem Schluck aus dem 
Flachmann müsse man ja zuerst 
einmal korrekt abklatschen, damit 
man nicht wie eine Veganerin 
rüberkäme. Konkret: Wenn einem 
jemand den Flachmann reiche, 
dann verlange es die Etikette, dass 
man mit dem Handrücken, also 
vielmehr mit dem Rücken der 
Finger, beiläufig an die Blechguttä-
rä pöppärle. Dann klopfe der 
Besitzer der Flasche ab und erst 
jetzt dürfe man fröhlich schluck-
spechten. Ja, und danach werde 
nochmals abgeklopft und dann 
gehe die Flasche zur nächsten 

frau Muggli 
und das 
Birdiewasser

frank BauMann

rau Muggli hat jetzt angekündigt, 
dass sie sich nun doch auch einen 
Chroomschtaalflachmann mit 
Ledereinfassung (und Scheren-

schnittmotiv) zulegen wolle. Sie habe das 
bei den Damen der autonomen Frauen-
gruppe Heidental gesehen. Auf Zypern. So 
ein Flachmännchen sei eine Bereicherung 
für jede Golfrunde. Mei, hätten die Aar-
gauerinnen auf den Greens gefeiert und 
Stimmung gemacht; vorbildlich! Erst ein 
Schlückchen Birdiewasser, dann ein leises 
Hüsteln, ein kurzer Hieb aufs Brustbein 
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Beim 80. Masters spielte Jack Nicklaus (76) den traditionellen Teeshot zur Eröffnung. Kurz 
danach traf er sich mit Geschäftsfreunden für eine private Runde im Augusta National. 
Laut den Naples Daily News schaffte der sechsfach Masters-Champion eine saubere 
Par-Runde. «Klar habe ich von den vorderen Abschlägen gespielt, und somit war es für 
mich ein anderer Platz», erzählte er einem Journalisten. 
Trotzdem ist das Resultat mehr als beachtlich. Schliesslich hat er sein Alter und sein 

offizielles Handicap von fünf 
deutlich unterspielt. Das gute 
Resultat bringe ihn wohl auf 
Handicap eins oder zwei herun-
ter, erklärte der Golfplatz-Desig-
ner bei seinem Besuch in Naples. 
«Das wird mich künftig viel Geld 
kosten», scherzte der schwerrei-
che Nicklaus. Auch neben dem 
Platz bleibt der Amerikaner 
höchst aktiv. Dem Journalisten 
erzählte er von einem über 
33-stündigen Geschäftstrip nach 
Belgien, Turkmenistan und 
Marokko. 

Der bunte Vogel darf endlich bei den 
Senioren auf den Ball hauen: John Daly war 
bei der Premiere auf der Champions Tour 
klar am längsten. 
Ende April feierte er seinen 50. Geburtstag, 
kurz darauf teete der Amerikaner mit dem 
schrillen Outfit von Loudmouth erstmals auf 
der lukrativen US Tour der Senioren auf. «Es 
war in den letzten Jahren hart, nicht zu 
wissen, wo ich spielen werde», gab der 
zweimalige Major-Sieger zu. Beim Insperity 
Invitational dominierte er die Kategorie 
«Driving Distance» mit grossem Vorsprung. 
Mehr als 290 Meter weit jagte der Longhitter 
den Ball vom Tee, und traf dabei in 80 
Prozent der Fälle auch das Fairway. Dass 
Daly am Ende nur auf den geteilten 17. Rang 
kam, lag vor allem an seinen kurzen Eisen 

und am Putten, dass er selbst als «schreck-
lich» bezeichnete. Unter anderem handelte er 
sich allein auf der Finalrunde drei Bogeys 
und ein Triple-Bogey ein. 
Das Turnier gewann am Ende einer, der wie 
Daly ebenfalls zu den auffälligen Spielern 
zählt. Für Jesper Parnevik war es ein ganz 
spezieller Sieg. «Ich dachte, ich würde nie 
wieder gewinnen», sagte der überglückliche 
51-Jährige, der seinen letzten Profierfolg vor 
15 Jahren bei der Honda Classic feierte. 
Seither plagten den Schweden diverse 
Verletzungen und Unfälle, sogar seine 
Karriere stand auf dem Spiel. «Ich dachte 
schon, ich könnte nie wieder spielen. Denn 
oft war es so schlimm nachdem ich 15 Bälle 
geschlagen hatte,  dass ich am nächsten Tag 
nicht mehr aus dem Bett steigen konnte.»

Es geht um Insiderhandel mit Aktien: US-Golfstar Phil Mickelson einigte sich 
mit den Behörden, den Gewinn plus Zinsen zurück zu zahlen.
Die Geschichte ereignete sich 2012, als Phil Mickelson nach einem Insider-Tipp 
für 2,4 Millionen Dollar Aktien der US-Firma Dean Foods gekauft hatte. Nur 
eine Woche später war er mehr als 930 000 Dollar reicher: die Firma hatte einen 
Teilbereich verkauft, was deren Chef natürlich schon vorher wusste. Mickelson 

hatte den Tipp von einem Partner des Firmen-
chefs erhalten, war aber selber nicht straf-
rechtlich angeklagt. In einem Zivilverfahren 
einigte er sich mit der US-Börsenaufsicht 
darauf, seinen Gewinn aus dem illegalen 
Geschäft zurück zu zahlen. Zusammen mit 
dem Zins macht dies ziemlich genau eine 
Million Dollar aus. Der Lefty wäre eigentlich 
mit seinem bisherigen Preisgeld von knapp 70 
Millionen Dollar nicht auf solche Insider-Ge-
schäfte angewiesen gewesen. Normalerweise 
hielt er sich offenbar mit Aktiengeschäften 
zurück. Vor dem grossen Deal hatte er laut 
Börsenaufsicht lediglich 250 000 Dollar auf 
den entsprechenden Konten deponiert.

              Der Lauteste ist der

Längste 

Phi l  Mickelson Jack Nicklaus

 unterspielt AlterM
urielle frischknecht 
im serbischen  fernsehen
Die 17-jährige Murielle Frischknecht vom 
Golfclub Lägern startete als einzige 
 Schweizerin bei den internationalen 

serbischen Meisterschaften in Belgrad. Sie siegte und ist 
damit erstmals ins World Amateur Golf Ranking aufge-
nommen worden. «Nach einer zweijährigen Durststrecke 
ist dies nun der verdiente Lohn für ihren Einsatz», 
kommentierte der stolze Vater und Caddie Reto Frisch-
knecht. Der Anlass sei zudem «phänomenal gut organi-

siert gewesen», 
erzählt er nach dem 
höchst erfolgreichen 
Ausflug in den 
Osten. Ganz neu war 
für die junge 
Schweizerin auch 
das Interesse der 
Medien. Frisch-
knecht musste bei 
ihrem Start-Ziel-Sieg 
in Serbien jeden Tag 
ein live TV-Interview 
auf Englisch geben. 

John Daly
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h
ochschulsport 
und aSg  arbeiten 
enger zusammen
Marcel Meier, Aus-
bildungsverantwortli-

cher der ASG ist beim Hochschul-
sport-Verband neu als Disziplinchef 
«Golf national» gewählt worden. 
Dieser Schritt vereinfacht die 
Beziehung zwischen dem Hoch-
schulsport Schweiz und der ASG.
International wird der Hochschul-
sport durch die «Fédération interna-
tionale du sport universitaire» 
(FISU) mit Sitz in Lausanne geführt. 
ASG-Generalsekretärin Barbara 
Albisetti ist bei der FISU Ansprech-
person für die Sportart Golf. Für sie 
«ist es wichtig, dass der Disziplinchef 
Golf dem Golfverband nahesteht. 
Marcel Meier arbeitet seit Jahren als 
Ausbildungsverantwortlicher für die 
ASG, er kennt unsere Strukturen 
und alle wichtigen Personen beim 
Verband. Wir freuen uns sehr für 
Marcel und gratulieren zur Wahl». 
In den letzten Jahren hat Jean-Sébas-
tien Scharl vom Unisport Lausanne 
diese Verantwortung innegehabt. 
Die ASG dankt Jean-Sébastien 
Scharl herzlich für die geleistete 
Arbeit.

Kurz vor seinem 35. Geburtstag machte sich Julien Clément in 
Italien ein besonderes Geschenk: Er spielte beim Vigevao Open 
eine 59-er Runde (Par 70). Trotzdem steht bei Clément das 
Profi-Golf bald nicht mehr im Zentrum.
Es war für den Westschweizer das erste Turnier der Saison. «Ich 
habe kürzlich ein Marketing-Studium abgeschlossen, habe ein 
Bein im Beruf und vor allem werde ich im September erstmals 
Vater, das ändert meine Prioritäten», sagte Clément nach dem 
höchst erfolgreichen Auftritt auf der Alps Tour in Italien. Der 

frühere European Tour Spieler (der letzte Schweizer mit dem 
regulären Spielrecht) begann beim Vigevao Open mit zwei unter 
Par. In der zweiten Runde startete eher langsam, war nach sieben 
Loch «erst» eins unter Par. «Das war vielleicht besser so, ich bin 
erst auf den letzten drei Löchern etwas nervös gewesen, als ich 
sah, dass die magische 59 tatsächlich auf meine Karte kommen 
könnte», erzählte Clément. 
Richtig begonnen hat die persönliche Rekordrunde mit dem 
Eagle auf Bahn 8 und dem darauffolgenden Birdie. «Auf den 
zweiten neun lief es einfach nur noch perfekt. Dreimal habe ich 
meinen Chip von ausserhalb des Greens eingelocht, das ist mehr 
als in einer ganzen Saison», schmunzelte der 35-Jährige, der seit 
2012 als Profi unterwegs ist. 
Mit der Organisation von Golf-Events habe er bereits einen ersten 
Schritt in eine neue Karriere gemacht. Spätestens nächstes Jahr 
werde er wohl einen regulären Job annehmen und mit weniger 
Druck daneben auch noch einige Turniere spielen. 
Trotz der Fabelrunde hat es Clément übrigens nicht für den 
ersten Sieg bei den Profis gereicht. Der Engländer Matt Wallace 
gewann mit total 17 unter Par drei Schläge vor dem Schweizer. 
Nochmals drei Punkte dahinter klassierte sich Arthur Gabella 
auf dem guten fünften Rang.

Jul ien  C lément

Promot ion

Swiss Caddie:
die Gratis-Golf-App 
für die ganze Schweiz

Ein Muss für jeden Golfer: Der «Swiss Caddie» 
enthält Infos, GPS-Distanzen und automatisches 

Scoring für alle Golfclubs der Schweiz.

Gute Nachricht für Schweizer Golfer: Laden 
Sie sich den kostenlosen «Swiss Caddie» im 
App Store herunter und Sie haben alles dabei, 
was Sie während der Runde benötigen: 
GPS-Birdiebuch, elektronische Scorekarte, 
Ballsuchtimer u. a. m. Der «Swiss Caddie» 
basiert auf EXPERT GOLF, einer App, die 
bereits seit Jahren zu den führenden im 
iTunes App Store gehört und von Apple 
empfohlen wird: Die GPS-Distanzangaben 
sind dank professioneller Vermessung auf 
den Meter genau und die Scorekarte mit 

automatischer Berechnung von Playing 
Handicap und Stablefordpunkten kinder-
leicht zu bedienen. So finden sich auch 
Neulinge sofort in der App zurecht. Und das 
ganze zum Nulltarif, denn die App ist gratis 
und nutzt das kostenlose GPS-Signal (keine 
Verbindungskosten). Alle der ASG ange-
schlossenen Clubs sind in der App enthalten. 
Fazit: Ein Muss für jeden Schweizer Golfer.
Den «Swiss Caddie» können Sie kostenlos im 
iTunes App Store herunterladen.  
Weitere Infos auf www.expertgolf.com



Phuket . Banyan Tree PhukeT
.  7 Übernachtungen mit Frühstück und VIP Direkttransfer 
.  je 1x Green Fee auf dem Lake Course, Loch Palm Course,  
 Canyon Course, Laguna Phuket Course und Red  
 Mountain Course

  ab 2.759,-€ p.P. im DZ

Phuket . angsana Laguna PhukeT
.  7 Übernachtungen mit Frühstück und VIP Direkttransfer 
. je 1x Green Fee auf dem Lake Course, Canyon Course,  
 Loch Palm Course, Red Mountain Course und Laguna   
 Phuket Course 

  ab 1.669,-€ p.P. im DZ

hua hIn . CenTara grand BeaCh resorT
.  7 Übernachtungen mit Frühstück und VIP Direkttransfer 
.  je 1x Green Fee auf dem Imperial Lake View Course,  
 Sea Pine Course, Springfield Royal Course, Banyan  
 Course und Black Mountain Course

  ab 1.629,-€ p.P. im DZ

hua hIn . hyaTT regenCy hua hin
. 7 Übernachtungen mit Frühstück und VIP Direkttransfer 
.  je 1x Green Fee auf dem Imperial Lake View Course,  
 Sea Pine Course, Springfield Royal Course, Banyan  
 Course und Black Mountain Course

  ab 1.499,-€ p.P. im DZ

ChIanG MaI . ananTara Chiang Mai resorT 
. 7 Übernachtungen mit Frühstück und VIP Direkttransfer 
.  je 1x Green Fee auf dem Mae Jo Course, Chiang Mai  
 highlands Course, Chiang Mai Royal Course, Chiang Mai  
 alpine Course und Summit Green Valley Course

  ab 1.659,-€ p.P. im DZ

kOh SaMuI . sanTiBuri BeaCh resorT
. 7 Übernachtungen mit Frühstück und VIP Direkttransfer

. 3x Green Fee auf dem Santiburi Championship Course 

  ab 1.839,-€ p.P. im DZ

Weitere Informationen und Buchung unter

www.golf-extra.com

U n s e r A n g e b ot f ü r t h A i l A n d

g o L f e n i M L a n d  
d e s L äC h e L n s

golf.extra 
eine Marke der eMu exclusive travel gmbh 
allee 18 | D-74072 heilbronn | telefon +41 (0)44 . 41903-83 
e-Mail: anfrage@golf-extra.com | www.golf-extra.com

transfer zu den Golfplätzen und Caddy ist inkludiert.
angebote gelten im Reisezeitraum 01.09.16 – 31.03.17. 
Ohne Flug. Flüge und dazugehöriges Golfgepäck bieten  

wir Ihnen zu tagesaktuellen Preisen an.
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Sportlich und vor allem lustig war auch die vierte 
Perfect Smile Golf Trophy im Golfclub Bad Ragaz. 
Dies unter anderem dank Comedian Gögi in 
Hochform. 
Zum Turnier geladen hatte Michael Meier, Inhaber 
der Perfect Smile Zahnarztpraxis im Grand Resort 
Bad Ragaz. 111 Golferinnen und Golfer freuten sich 
über erstklassige Bedingungen: Der Platz präsen-
tierte sich in perfektem Zustand und nach dem Spiel 
begeisterten Mark Hauser und seine Band mit 
Live-Jazz. Comedian Gögi führte in der Rolle von 
Grand-Resort-Mitarbeiter Herr Siegentaler gewohnt 
unterhaltsam durch den Nachmittag und verteilte 
bei einem heiteren Quiz «Dinge, die prominente 
Hotelgäste liegengelassen haben» ans Publikum. So 
fand eine gebrauchte Zahnbürste von George 
Clooney – «Sie können wählen, wir haben auch 
noch eine von Paris Hilton» – einen neuen Besitzer. 
«Der aktuelle Präsident, Reto Fintschin, ist auf den 

Fidji-Inseln im Urlaub», kalauerte 
Gögi. Die Grussworte des Clubs 
überbrachte deshalb Fintschins 
Vorgänger André Mebold, wie 
Gastgeber Michael Meier ebenfalls 
mit einer ordentlichen Portion 
feinen Humors ausgestattet. Für ein 
perfektes Lachen reiche der Mund 
allein nicht aus, es brauche auch die 
Augen. Der Mund komme erst beim 
Küssen richtig ins Spiel – und dann ist 
eine gute Zahnhygiene wichtig», sagte 
Mebold. 
Zähne zeigen fiel an diesem perfekten 
Golftag nicht schwer, am meisten strahlte 
jedoch Fabian Bruhin: Mit einer Runde von 
zwei über Par war er Tagesbester und darf nun 
seinen Namen auf den Bergkristall mit 
goldener Zahnkrone gravieren lassen. 

Perfect  Smi le  Gol f  Trophy Rheinfe lden

Viel zu lachen

Einer der schönsten Golfplätze der 
Schweiz, in einer Traum lage am Genfersee, 
wird für seine Massnahmen zum Schutz 
von Flora und Fauna belohnt. 
Domaine Impérial ist ein Privatbesitz von 
70  Hektaren mitten in einem bewaldeten 
Naturreservat, dessen Flora und Fauna 
eine grosse Biodiversität aufweisen. Um 
diese einzigartige Umgebung nachhaltig 
zu bewahren, rief der Club eine Natur-
Kommission ins Leben und schuf eine 
Charta zur strategischen Planung, dank 
der das Domaine Impérial die offiziellen 
Anforderungen des Umweltschutzes 
einhalten kann. Der Club war dann auch 
der erste 18-Loch Platz der Schweiz, der 
durch die GEO (Golf Environment 
Organization) zertifiziert wurde. Die 
9-Loch Anlagen von Klosters und Nuolen 
besassen dieses Label bereits, und mehre-
re Schweizer Golfclubs bewerben sich 
ebenfalls um die GEO-Zertifizierung.   
Im Domaine Impérial ist das Label GEO 
Certified® die Krönung der ökologischen 
Massnahmen welche die Greenkeeper 

Jean-Michel Hérissé und Joey Chase seit 
Jahren unternommen haben. Es garan-
tiert, dass das Gebiet bestimmte Stan-
dards in Sachen Wasser, Natur, Versor-
gungskette, Verschmutzung usw. einhält, 
und das Gleichgewicht findet zwischen 
Umweltschutz und einem qualitativ 
hochstehenden Golfplatz für die Mitglie-
der. Der Golfclub Domaine Impérial hat 
ebenfalls den «Contrat corridors écolo-
giques Lac - Pied du Jura» unterzeichnet 
und unterstützt dadurch dieses vom 
Kanton Waadt entwickelte Programm. 
www.golfenvironment.org

Flora & Fauna 

Am 25. und 26. Juni feierten die 360 Mitglieder des 
Golfclubs Rheinfelden das 10-jährige Bestehen 
ihres Clubs mit einem speziellen «10-Loch-Tur-
nier» – klar, dass auch der Spass nicht zu kurz kam. 
Am Abend heizte Bonnie Jeanne Taylor mit ihrer 
Soulstimme ein.
Bis zum ersten offiziellen Jubiläum war es allerdings 
ein langer Weg. Die Idee für den Bau des ersten 
Golfplatzes in unmittelbarer Nähe der Stadt Basel 
hatte man bereits in den 30er Jahren. Das brachlie-
gende Kulturland unterhalb der Brauerei Feld-
schlösschen schien dazu prädestiniert. Der Zuschlag 
ging aber an Hagenthal.  Die Behörden sahen 
damals vor, dass auf den Äckern des Kieshübelhofs 
vor Rheinfelden Kartoffeln angebaut werden 
mussten, statt sie in grüne Fairways zu verwandeln. 
So dauerte es bis Oktober 2005, bis schliesslich die 9 
Löcher gebaut werden konnten. Seit Sommer 2006 
sind der Golf Course und das Trainingsgelände der 
9-Loch-Anlage 365 Tage im Jahr offen für Mitglie-

der, Gelegenheitsgolfer, Einsteiger und Gäste.
Der Turnierkalender ist prall gefüllt und bietet Golfern 
jeder Spielstärke ein vielfältiges Programm. Nach dem 
Jubiläumsturnier folgt schon im August das nächste 
Highlight, eine eigene kleine «Olympiade», die als 
offene Golfmeisterschaft durchgeführt wird. Das 
Finale aus den drei Qualifikationsturnieren findet am 
Sonntag, dem 21. August, statt.  
www.golfzentrum.ch

e
inmaliges «grosi-turnier» im   heidental
Ein Turnier der ganz speziellen Art: Im 
Golfclub Heidental ermöglichten 
42  Grossmütter mit ihrem grosszügigen 
Sponsoring ein «Grosi-Turnier» für die 

Ladies der Frauensektion. Für alle 63 Spielerinnen 
gab es unter anderem ein spezielles Schlägertuch, 
selbst gemachte Preise und vor allem jede Menge 
Spass bei den diversen Sonder preisen. Als «Nearest 
to the Line» diente eine Wäscheleine mit 120-jähri-
gen Kleidungs stücken, dazu musste unter anderem 
möglichst nah an die Figuren «Grosi» und «Grosä-
ti» gespielt werden. Die beiden Figuren wurden 
anschliessend versteigert und brachten höchst 
erfreuliche 1500 Franken, welche der Stiftung für 
Kinder in der Schweiz überwiesen wurden. Trotz 
des Grosserfolgs bleibt das spezielle Ladies- Turnier 
ein malig. «Es war ein absolutes Highlight und 
wohl nicht mehr zu steigern», sagt Marianne Suter 
stellvertretend für das Organisationskomitee.

10 JAhre  
Golfclub 

e
lite-Sportinternat  
und  tagesschule
Das Golf Sport 
College richtet sich an 
alle Kinder und 

Jugendlichen, die eine Matura-
vorbereitung und Trainings-

zeiten optimal verbinden und 
während der Schulzeit viel 
Erfahrung sammeln möchten.
Es wird viel Wert auf Sportta-
lentförderung und schulische 
Leistungen gelegt, von der 
Primar- bis zur Sekundarschule 
und zur  Maturität. Das College 
Angebot dauert mindestens 
sieben Semester und beinhaltet 
ein gemäss Lehrplan ausgerich-
tetes Schulprogramm, Sport- 
und Golf-Training (10 bis 
20  Stunden pro Woche), 
nationale und internationale 
Turniere sowie Trainingslager 
in der Schweiz und im Ausland. 
Zum Angebot gehören auch 
Transport und Begleitung an 
Turniere, Verpflegung, Über-
nachtung, Freizeitgestaltung 
und ein Sommerprogramm. 
Das Team besteht aus einer 
professionellen Internatslei-
tung, aus Lehrpersonen, 
Sportkoordinatoren, Golf 
Trainern, einem Mentaltrainer 
und einem Physiotherapeuten. 
Neben Golf bietet das Sport 
College auch Programme für 
Tennis, Eishockey, Eiskunst-
lauf, Schneesportarten und 
Schwimmen. Der Schulstand-
ort ist in Sursee, im Kanton 
Luzern. 
www.sport-college.com 



Alle s wAs dAs Golferherz beGehrt
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Jetzt profitiereN!
Ak tuELLE  Ak tiOnEn Auf 

 fAShiOn & EquiPMEnt
unter www.golfersparadise.ch

summer speciAl
top mArkeN zu trAumpreiseN
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f  
risch gestylt  
DDas Schloss Hotel Pichlarn Spa 
& Golf Resort im steirischen 
Ennstal, ein Klassiker unter den 
Golfhotels, hat sich einer Verjün-

gungskur unterzogen. Die Zimmer 
wurden allesamt komplett renoviert und 
die Club Lounge völlig neu gestaltet, so 
dass das Ambiente nun deutlich jünger 
und frischer ist. Bei den Golferinnen 
punktet das Hotel immer auch mit seinem 
Ayurveda-Programm im grosszügigen 
Spa. Geleitet wird das Programm von Dr. 
Daniel Scheidbach, der nach einer 
umfassenden Ayurveda-Ausbildung auch 
die Pancha-Karma-Kuren im Hotel 
betreut, die als 9- oder 16-tägige Variante 
angeboten werden. Das Hotel, welches 
sowohl zu den Romantik Hotels als auch 
zu den Hotels auf dem Golfplatz zählt, 
bietet diverse Packages an, darunter das 
Special mit zwei oder fünf Übernachtun-
gen, Vollpension nach ayurvedischen 
Gesichtspunkten und freier Nutzung des 
Spas für 390 Euro pro Person bei zwei 
Nächten und 915 Euro pro Person im 
Doppelzimmer für fünf Nächte. 

Ladies
FiRsT

Die Geschichte ist nicht neu: Alleinerzie-
hender Vater bringt die fünfjährige Tochter 
zum Golf. Das Kind trainiert bis zum 
Umfallen und wird richtig gut. Im Fall von 
Alexa Panow, die im August zwölf wird, 
kommt eine ungewöhnliche Komponente 
dazu. Der erste Coach des Mädchens war 
Bob Toski, der 1954 die Geldrangliste der 
PGA Tour gewann und zu den berühmtes-
ten Golflehrern weltweit gehört. «Sie ist 
intuitiv, hat den richtigen Instinkt, die 
richtige Einstellung und will unbedingt 
gewinnen», sagt der bald 90-Jährige über 

das kleine Mädchen, das zumindest in 
seiner Altersklasse zu den Besten der Welt 
gehört. 
Pano gewann in diesem Jahr unter anderem 
den berühmten Drive, Chip & Putt Wettbe-
werb im Augusta National Golf Club bei den 
Zehn- bis Elfjährigen. Sie hat inzwischen 
über 300 Pokale zu Hause gesammelt. Ihr 
58-jähriger Vater Rick fährt mit dem kleinen 
Star zu Turnieren in Asien, Europa und der 
ganzen Welt. «Ich liebe das Reisen und den 
Wettbewerb», sagt das Mädchen dazu. Die 
einzige Frage bleibt: Wie lange noch?  

Die Problematik bei den Frauenschlägern ist bei fast allen 
Herstellern dieselbe: In der Regel werden bei den Herren- 
wie den Damenschlägern die gleichen Köpfe verwendet 
und nur andere Schäfte und Griffe eingebaut. In den 
seltensten Fällen findet eine Anpassung oder eine spezielle 
Konstruktion der Schlägerköpfe an die Bedürfnisse der 
Golferinnen statt. Bei diesen zwei Sets allerdings treffen all 
diese Punkte nicht zu. Sowohl Ping als auch Callaway 
haben hier Komplett-Sets designt, die vor allem Frauen 
mit geringerer Schwunggeschwindigkeit und weniger 
Kraft entgegenkommen. Die Köpfe sind jeweils auf die 
Schäfte abgestimmt. Sehr sportliche oder gute Damen 
werden hiermit wahrscheinlich nicht glücklich werden, 
Spielerinnen mit normaler Grösse bis zu einem mittleren 
Handicap haben hier aber komfortable Modelle an der 
Hand, die viel Spielspass vermitteln. Trotzdem gilt wie 
immer vor dem Kauf: Checken Sie mit Ihrem Pro, ob die 
Schläger auch wirklich zu Ihnen passen.  

Ping Rhapsody
Das Besondere an diesem Satz für 
Frauen mit niedrigen Schwungge-
schwindigkeiten sind die relativ 
grossen Schlägerköpfe, die viel 
Vertrauen erzeugen und die leichte 
Spielbarkeit der Schläger fördern. Durch die 
Verwendung von ultraleichten Schäften 
kommen auch eher zierliche oder ältere 
Damen gut mit den Schlägern zurecht und 
erzielen grössere Weiten. Preise: Driver 
409, Fairwayholz 295, Hybrid 199, Eisen 
139, Putter ab 199 Franken. 

Callaway Solaire
Der achtteilige Solaire-Satz besteht aus 
Driver, Holz 3, Hybrid, drei Eisen und 
einem Putter. Das mag auf den ersten 
Blick etwas wenig erscheinen, ist aber 
völlig ausreichend für Damen, die 
noch nicht allzu lange spielen. 
Ausserdem haben Studien ergeben, 
dass speziell bei den längeren Eisen 
bei einer niedrigen Schwunggeschwin-
digkeit kaum Distanzunterschiede erreicht 
werden. Preis:  749 Franken.

Blond, selbstbewusst und unverbraucht: Brooke Henderson aus Smith Falls in Ontario ist 
eine der wenigen Spielerinnen weltweit, denen es gelungen ist, in die Phalanx der südkorea-
nischen Weltspitze im Golf vorzustossen. Die 18-jährige Kanadierin wird inzwischen auf 
Position sechs der Weltrangliste geführt und macht sich berechtigte Hoffnungen auf die 
Goldmedaille in Rio de Janeiro. 
Die Bilanz der jungen Dame, die schon bei den Amateurinnen die Weltrangliste anführte, 
ist in diesem Jahr auf jeden Fall beachtlich: Henderson hat noch keinen Cut verpasst und 
zu Beginn der Saison acht Topten-Ergebnisse in Folge verbucht. Ihren ersten Profisieg holte 
sie bereits im vergangenen Jahr, als sie die Cambia Portland Classic gewann, nachdem sie 
nur über die Montagsqualifikation überhaupt ins Feld gerutscht war. 
Was jetzt noch fehlt, ist ein Major-Titel – oder eben eine Goldmedaille. 

Alles  
komplettKinderstar

Goldkind



CaPtain’S
C o R n e R

Frank Baumann ist «Entertaining-Pro» und Autor 
der beiden  Golfbuch- Bestseller «Partherapie» und 
«Single in 365 Tagen». Zwischen 2009 und 2014 war 
er zudem Captain im Buna Vista Golf Sagogn. Nun 
erhofft er sich etwas mehr Zeit, zum selber  Spielen und 
mehr zu Schreiben. www.frankbaumann.ch

1.-4. SEPTEMBER 2016

EINTRITTSKARTE

14   golfsuisse 03-16

Planet Golf

spiele! Aber angenommen, sie würde den 
Ball c) beim Stochern in so einem Blätter-
haufen nicht bewegen, wäre das ja ein 
Wunder und sie würde sich auf der Stelle 
zur Mikado-WM anmelden.
Auf die originelle Idee, den Ball d) (nach-
dem sie sich einen Strafschlag geben 
musste (Regel 18-2)) fein säuberlich wieder 
so zuzudecken, dass man nur noch ein 
winziges Fleckchen von ihm sehen könne, 
auf diese absolut groteske Idee würde sie 
also nicht einmal im Traum kommen. Für 
die Profis mögen solche Regeln vielleicht 
Sinn machen, aber «für unsereiner» (und 
dabei tippte sie sich mit dem Zeigefinger 
aufs nichttätowierte Brustbein) seien solch 
spitzfindige Regeln doch alles andere als 
määdschigg. Die bizarre Zusammenstel-
lung der Prüfungsfragen lasse sie vermu-
ten, dass die Verantwortlichen wenig 
Ahnung von der Realität hätten.
Angesichts des Schwundes der Aktiven 
und der grossen Herausforderung, neue 
Enthusiasten für ein Spiel zu begeistern, 
das 1. zu schwierig ist, 2. zu lange dauert 
und 3. viel zu teuer ist, betrachte sie es als 
einen marketingtechnischen Schuss ins 
Knie (Regel 19-2), interessierten Neu-
golfern den Einstieg in die Praxis mittels 
völlig unnötiger theoretischer Hindernisse 
zu erschweren. Denn ehrlich gesagt sei die 
Theorie beim Golfen ja noch nie das 
Problem gewesen. Mindestens nicht bei 
ihr. Theoretisch sei sie nämlich eine 
Bombe.

Golferin mit einem Tattoo unter der Haut. 
In ihrem Club gäbe es einige Ladys, die 
eine Tätowierung trügen. Beim Duschen 
könne man auch ohne Brille gestochen 
scharf sehen, was längst schon nicht mehr 
scharf sei. Also zum Beispiel eine ver-
schwommene Elfe auf dem Schulterblatt, 
ein Maulwurf auf dem Dekolleté (Regel 
25-1), ein Arschgeweih über dem Steiss 
oder ein blassblaugrauer «loser Naturstoff» 
in Form eines Cannabisblattes auf der 
Füdlibagge. Albert Einsteins legendäre 

Golfformel E = mc18 (!) wäre 
allerdings auch ein motivierendes 
Motiv. Denn Golf sei ja schliesslich 
nichts anderes als die Praxis der 
Relativitätstheorie; also relativ 
relativ.
Die Theorie hingegen, insbesondere 
jene, die von den Novizen für das 
Erlangen der Platzreife neuerdings 
gebüffelt werden müsse, sei alles 
andere als «Golf - it’s magic». Das 
hätte sie festgestellt, als sie mit 
ihrem Schwager den – für einen 
Anfänger kaum lösbaren – Frage-
bogen durchgeackert habe. Ganz 
beknackt fände sie da zum Beispiel 
die Frage nach dem korrekten 
Vorgehen, wenn ein im Bunker 
unter Blättern versteckter Ball beim 
Suchen respektive Finden bewegt 
wird. Also, sie müsse sagen, dass 
ihr das in 15 Jahren a) noch nie 
passiert sei, weil sie b) auf solch 
ungepflegten Plätzen gar nicht erst 

Vom tattoo  
zur theorie

frank Baumann

rau Muggli hat jetzt zugegeben, dass 
sie sich mit dem Gedanken trage, 
sich etwas auf den Unterarm täto-
wieren zu lassen. Innenseitig. 

Natürlich nicht irgendetwas rein Dekora-
tives wie eine Rose, einen Schmetterling 
oder ein Eichhörnchen oder so. Nein, sie 
denke da eher an etwas Sinnstiftendes. 
Vielleicht einen Spick fürs perfekte Timing 
des Golfschwungs. «Co-ca-Co-la», 
« Mis-sis-sip-pi» oder «Mu-rat-Ya-kin». 
Und sie wäre also bigoscht nicht die erste 
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Masters sieger 2016

Tage VON
Die VerrückTeN 

DaNNy WilleTT

Zwölf Tage nach der geburt seines 
ersten Sohnes schaffte der  engländer 
Danny  Willett  seinen grössten 

 golferischen Triumph. auch als Masters- 
Sieger wird er übrigens  seinen Titel in 
crans- Montana verteidigen.       Petra Himmel
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irley Wood im Südosten von Sheffield ist 
nichts Besonderes. Ein Allerweltskurs, 
wie Grossbritannien unzählige hat.  

Seit dem 10. April allerdings unterscheidet ein 
wesentlicher Aspekt die Anlage von allen 
anderen: Ein Masters-Champion hat hier das 
Golfspiel gelernt. Danny Willett, der sich bei der 
80. Masters als erster Europäer seit José Maria 
Olazábal im Jahr 1999 den wichtigsten Major-
Titel des Jahres holte, ist einer jener  Champions, 
die aus eher einfachen Verhältnissen stammen. 

«Immer etwas arrogant»
Nein, dass ausgerechnet Danny, dessen Vater ein 
paar Trambahn-Stationen weiter als Vikar in der 
Kirche diente, einmal ein Grünes Jackett tragen 
würde, hätte hier niemand gedacht. «Er war kein 
bisschen wie ein junger Tiger Woods oder Rory 
McIlroy oder so», erinnert sich Head-Coach 
Jonathan Pyle, der nach dem Sieg von Willett 
mit der britischen Zeitung The Guardian sprach. 
«Er war gut, aber nicht so gut.» Und: «Er war ein 
netter Kerl, aber immer etwas kokett, immer an 
der Grenze zur Arroganz.»
Aus dem Jungen, der gut Golf spielte, wurde 
ein Weltklasse-Amateur, der weiterzog in den 
Bondhay Club. Auch Bondhays Golflehrer 

Justin Fores, der ebenfalls mit dem Guardian 
sprach, hat den jungen Mann noch gut vor 
Augen: «Irgendwann hatte er ein Handicap von 
+5, 2007 war er die Nummer 1 der Amateur-
Weltrangliste. Was ihn immer ausgezeichnet 
hat, ist der Glaube an sich selbst. Er war immer 

ein kleines bisschen arrogant. Er hat immer 
daran geglaubt, dass er gewinnen wird.  
90 Prozent dieses Spiels finden eben wirklich 
im Kopf statt.»

Das perfekte Desaster
Wer wollte dies nach dem Ausgang des US 
Masters 2016 bestreiten? Dreissig Minuten im 
Verlauf der zweiten Hälfte der Finalrunde 
stellten die Verhältnisse auf den Kopf. Aus dem 

sicheren Sieger Jordan Spieth, der sich mit vier 
Birdies auf den Löchern sechs bis neun einen 
Vorsprung von fünf Schlägen erarbeitet hatte, 
wurde der grosse Verlierer. Nach zwei Bogeys 
an den Löchern zehn und elf war die Sicherheit 
des 22-Jährigen dahin. Zwei Bälle ins Wasser 

und ein Schlag in 
den Bunker am 
zwölften Loch im 
Amen Corner 
machten das Desas-
ter perfekt. Als 
Spieth das Par-3-
Loch mit sieben 
Schlägen verliess, 
war seine Führung 
dahin und einer der 

grössten Einbrüche in der Masters-Geschichte 
geschehen. «Es waren die härtesten 30 Minuten 
in meiner Karriere. Ich hoffe, ich werde so 
etwas nie wieder erleben», lautete die bittere 
Bilanz des Texaners. 
Zwei wesentliche  Fehler waren dem Weltrang-
listen-Zweiten unterlaufen: Zum einen hatte er 
bei fünf Schlägen Vorsprung einen Gang 
zurückgeschaltet: «Dann denkt man natürlich, 
dass es eigentlich reicht, wenn man die rest-

Er war gut, aber nicht so gut.
Er war ein netter Kerl, 
doch immer etwas kokett, 
an der Grenze zur Arroganz…

B

Danny Willett auf dem Weg zu seinem grössten Triumph.
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lichen Löcher in Par spielt. Man schwingt 
dann ein wenig konservativ, und dann trifft 
man die Bälle eben schlecht.» 
Zum anderen hatte er am zwölften Loch die 
alte Weisheit des sechsfachen Masters-
Champions Jack Nicklaus nicht beherzigt. 
«An der 12 attackiert man nie die Fahne, 
egal, wo sie steht», hat Nicklaus immer 
wieder gepredigt. Der Schlag über den 
Bunker links ist die richtige Option, für die 
auch Caddie Michael Greller votierte. 
Spieth entschied sich im letzten Moment 
dagegen und wollte den Cut, einen Ball mit 
leichter Rechtskurve, Richtung Fahne 
schlagen. Eine fatale Entscheidung. 

ÄhnlIch wIe vor 20 Jahren
Der Einbruch von Spieth wird ewig in 
einem Atemzug mit Greg Normans Nieder-
lage von 1996 genannt werden. Damals 
führte der Australier vor der Schlussrunde 
mit sechs Schlägen und unterlag am Ende 
dem Engländer Nick Faldo, dem eine 
67er-Runde gelang. «Alle sprachen über den 
Einbruch von Greg, aber ich musste 
natürlich auch erst einmal die 67 spielen», 
gab Faldo am Finalsonntag 2016 zu 
bedenken. 

Seit Faldo mussten die Engländer genau 20 
Jahre lang auf einen Sieg in Augusta warten. 
Für Danny  Willett war es erst der zweite Start 
beim Masters. Mit dem Desaster von Jordan 
Spieth hatte er nichts zu tun. Um davon zu 
profitieren, musste der 28-Jährige allerdings 
die Nerven bewahren, als ihm bewusst wurde, 
dass er das Feld anführte. Das aber ist 
offenbar seine grosse Stärke. «Danny blüht in 
solchen Situationen geradezu auf», stellte sein 
Coach Mike Walker in einem Interview fest. 
Beim letztjährigen Omega European Masters 
in Crans-Montana führte er nach der zweiten 
Runde allein. Vor der Entscheidung musste er 
Matthew Fitzpatrick noch aufholen lassen. 

Auf den letzten 18 Löchern realisierte Willett 
fünf Birdies. Auch weil er kein Bogey notieren 
musste, siegte er schliesslich knapp vor 
seinem Landsmann.  
«Andere Leute haben Angst. Man kann 
natürlich argumentieren, dass es einfach 
ist, ein Turnier zu gewinnen, wenn man 
jemand anderen einholen muss, aber er 
sieht genauso unbeeindruckt aus, wenn er 
führt», kommentierte sein Coach. 
Bei nochmals deutlich schwierigeren Bedin-
gungen auf dem Augusta National gab sich 
Danny Willett ebenfalls keine Blösse. Er 
spielte neben Paul Casey als Einziger im Feld 
eine Finalrunde ohne Bogeys. Die fünf Birdies 
brachten ihn auf das Gesamtscore von bloss 
fünf unter Par für den Sieg. Zur Erinnerung: 
Jordan Spieth hatte ein Jahr zuvor mit 18 
unter Par das Green Jacket geholt.

Das BaBy kam zu früh
«Das ist surreal, eine völlig verrückte 
Woche», sagte der Masters- Champion 2016 
selbst. Tatsächlich kam der Erfolg Willetts 
in vielerlei Hinsicht überraschend. Noch im 
Jahr 2014 zählte der Engländer nicht einmal 
zu den Top 100 der Welt. Sein Spiel war 
durch wilde Drives nach rechts und links 

gekennzeichnet. Mit Mike 
Walker und seinem anderen 
Trainer Pete Cowen, der bereits 
zahlreiche Weltklassespieler 
betreut hat, löste er die Proble-
me. 2015 schloss er als Zweiter 
des Race to Dubai ab, und 
trotzdem zählte er in Augusta 
– anders als Rory McIlroy,  
Jordan Spieth oder Jason Day 
– nicht zu den Favoriten. 
Zudem befand sich auch sein 

Privatleben im Umbruch. Die Geburt seines 
ersten Sohnes war eigentlich für den Final-
sonntag des US Masters angesetzt, weshalb 
Willett lange nicht an den Start beim 
Major-Turnier glaubte. Das Baby kam jedoch 
fast zwei Wochen zu früh zur Welt, und 
Willett war als 89. der letzte Spieler, der sich 
für das US Masters meldete. Einmal ange-
kommen, nutzte er seine Chance eiskalt. Aus 
dem berühmten europäischen Masters-Sex-
tett – Bernhard Langer, Seve Ballesteros, 
Sandy Lyle, Ian Woosnam, Nick Faldo und 
Jose Maria Olazabal – ist damit nun eine 
exklusive Siebener-Gruppe  geworden. 

Der rat von sIr ferguson
Solch ein Masters-Sieg und der darauf 
folgende Trubel haben schon manchen 
Spieler in ein Formtief geworfen. Willett ist 
entschlossen, den nächsten Erfolg möglichst 

An der 12 attackiert man nie die 
Fahne, egal, wo sie steht, hat 
Nicklaus immer wieder gepredigt.

Der Engländer (oben) behielt die 
Nerven und profitierte vom  
Einbruch von Jordan Spieth (unten).
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schnell folgen zu lassen. Auch deshalb, weil er 
noch bei der Siegesfeier am Finalsonntag von Sir 
Alex Ferguson, dem ehemaligen Coach von 
Manchester United, einen wichtigen Rat mit auf 
den Weg bekam: «Als ich bei Manchester United 
war, hatten wir uns nie darauf ausgeruht, was 
wir erreicht hatten. Wir schauten immer nach 
vorne. Sobald wir einen Pokal gewonnen hatten, 
war er vergessen. Am nächsten Morgen waren 
wir aufgewacht und arbeiteten hart daran, die 
nächste Trophäe zu gewinnen.» 
Das gilt auch für den Fussballfan Willett. Trotz 
des riesigen Preisgeldes von 1,8 Millionen 
Dollar für den Masters-Sieg wird er weiterhin 
öfter in Europa als in den Staaten spielen. Für 
die Titelverteidigung beim Omega European 
Masters in Crans-Montana hat er bereits vor 
dem Masters mündlich zugesagt, nur zwei Tage 
nach dem grössten Triumph kam vom Manage-
ment des Engländers auch die schriftliche 
Teilnahmebestätigung (siehe Interview mit 
Crans-Turnierdirektor Yves Mittaz).

27 millionen für ein locH
Reden wir über Historie. Schliesslich sind 
80 Masters-Turniere eine ganze Menge. 1934 hiess 
das Turnier noch Augusta National Invitation 
Tournament. Horton Smith gewann, und die 
Übertragung fand im Radio statt. Franklin D. 
Roosevelt, ein begeisterter Golfer, war damals 
Präsident.  Die Teilnehmer des Turniers mussten 
die Club-Caddies mit auf den Platz nehmen, weil 
Chairman Clifford Roberts eine Devise ausgege-
ben hatte: In Augusta National sind alle Spieler 
weiss und alle Caddies schwarz. 
2016 erinnert man sich an solche Aussagen nicht 
mehr so gerne. Die Mitgliedschaft des reichsten 
Golfclubs der Welt ist zwar noch immer fast 
ausschliesslich von Amerikas weisser Upperclass 
geprägt, aber man gibt sich gerne fortschrittlich, 
modern und integrativ. Vor allem aber expansiv.
Zumindest hatte man für das diesjährige 
Turnier kurzerhand eine Strasse neu gestaltet 
sowie drei Tunnels gebaut, um den Verkehr 
besser  zu regulieren. Geld spielt bekanntlich 
keine Rolle. 55 Millionen Dollar hat der Club 
laut offiziellen Quellen seit 1999 für diverse 
Grundstücksgeschäfte ausgegeben.  
Der 5,2 Quadratkilometer grosse Parkplatz im 
Norden des Clubs sieht jetzt endlich so aus, wie 
man sich das im Organisationskomitee von 
Augusta National vorstellt. 

Dauer-umbau
Umgestaltung ist in diesem Club ein Dauerzustand:  
2010 hat man die Driving Range so umgebaut, dass 
man eigentlich nicht mehr von einer Range sprechen 
kann. Das Ganze ist eine Art ultimatives Übungsareal 
mit Flutlicht, auf dem sich ballverliebte Profis wie  
Phil Mickelson stundenlang im Chip- und Pitch- 
Modus verlieren. 
Als Nächstes könnte den Augusta Country Club, 
dessen Gelände direkt neben dem dreizehnten Loch 
des Augusta National Golf Clubs verläuft, der grosse 
Geldsegen der reichen Nachbarn ereilen. Satte 27 
Millionen Dollar bietet man für das neunte Loch des 
traditionsreichen Golf Clubs, der nicht nur über 
einen erstklassigen Platz verfügt, sondern als «der» 
Golfclub für die Einwohner von Augusta gilt.
Der Grund für die neu geplante Einkaufstour: Das 
13. Loch von Augusta National, genannt Azalea, soll 
von 510 auf 550 Yards verlängert werden. 2015 war 
das Loch mit 4,55 Schlägen und immerhin 20 Eagles 
das leichteste Loch des Platzes, auch 2016 zählte es 
zu den drei un problematischsten Bahnen des 
Turniers. Nahezu alle Spieler betrachten es insge-
heim als längeres Par 4 – wenn auch als ziemlich 
schwieriges. «Das Loch kann durch die Verlängerung 
nur profitieren», kommentiert Altmeister Jack 
Nicklaus das Thema. Traditionalisten dagegen  
dreht sich der Magen um, wenn das berühmteste 
Par-5-Loch der Welt einfach umgebaut werden soll.

tiger-ProofeD
Andererseits: Das US Masters hat sich 
während über 80 Jahren seine Attraktivität 
nur erhalten, weil es ein Ort der ständigen 
Umwandlung ist. Wir erinnern uns: Nach 
Tiger Woods’ Sieg im Jahre 1997 wurde der 
Platz deutlich verlängert und durch zahlreiche 
neue Bäume enger gemacht, «tiger-proofed» 
nannte man das. Die Einführung des 
sogenannten Second Cut, ein Mittelding 
zwischen Rough und höherem Fairway, 
sorgte für Staunen. Dem Raunen ob der 
Neuerungen ist später immer die Einsicht 
gefolgt, dass der Platz von Augusta National 
auf diese Weise im ewigen Wettlauf mit den 
Profis die Nase vorne behält. 
Am Ende des US Masters 2016 lagen nur 
sechs Spieler unter Par. Alle anderen hatte 
der Platz auf denkwürdige Weise wieder 
einmal an ihre Grenzen geführt. Ein 
Grossteil von ihnen hatte zumindest bei Loch 
13 zwischenzeitlich etwas Luft geschnappt: 
Azalea wurde erneut vier Runden lang im 
Schnitt mit weniger als fünf Schlägen 
absolviert – aus Sicht der Veranstalter ein 
Unding. Schön darf ein Loch ja sein, aber 
leicht auf keinen Fall. Womit eines geklärt 
wäre: Egal, was es kostet, an Azaleas Umbau 
führt auf Dauer kein Weg vorbei. 

80 Jahre Masters

Frisch geboren und schon in den 
Armen des Masters-Siegers.
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Gleich zu Beginn konnte ASG-Präsident 
Jean-Marc Mommer Erfreuliches vermelden: 
Die beiden Co-Sponsoren des Verbandes, Rolex 
und Jaguar, haben sich für weitere fünf Jahre 
verpflichtet. Man suche aber weiterhin intensiv 
nach einem neuen Hauptsponsor. Auch mit der 
Hilfe einer professionellen Agentur sei es nicht 
einfach, einen neuen Partner für den Verband 
zu finden, führte Mommer vor den Delegierten 
der Clubs in Bern aus. So mussten für das 
laufende Jahr unter anderem die Unterstützung 
der Profis, aber auch etwa die Beiträge an die 

die junge Generation nicht binden lasse.
«Das passiert bei allen Sportarten. Im Golf sind 
aber die Folgen deutlicher spürbar, weil die 
Plätze kostenintensiv sind und auch in Zukunft 
grosse Investitionen anstehen», so der lang-
jährige Präsident des Golfclubs Montreux.
 
Andere Länder 
 mAchen es vor
Bei den Golfern selber sei man als Verband stark 
präsent, in der breiten Öffentlichkeit aber noch 
immer deutlich zu wenig. Mommer plädierte 
deshalb leidenschaftlich für die geplante Werbe- 
und Imagekampagne: Neben Deutschland und 
Frankreich habe man beispielsweise auch schon 
in England gesehen, dass man aktiv auf die Suche 
nach Neugolfern gehen müsse. Im direkten 
Vergleich steht der Golfverband hervorragend da: 
Hier stiegen die Mitgliederzahlen seit 1986 von 
knapp 12 800 auf fast 90 000.
Allerdings fiel das Wachstum in den letzten Jahren 
immer geringer aus – seit 2012 verlieren die Clubs 
an Members. Diese sind bekanntlich für die 
Golfplätze entscheidend. «Ohne Plätze gibt es kein 
Golf. Deshalb will der Verband in erster Linie den 
Plätzen und Clubs helfen, auch künftig sinnvoll zu 
wachsen», führte Mommer zur aktuellen Strategie 
«Growing golf together» aus.
Als Teil der Wachstumsstrategie schlug der 
ASG-Vorstand eine breit angelegte Werbe- und 
Imagekampagne vor, die über die nächsten fünf 
Jahre bis 2020 geplant ist. Mit Inseraten in führen-
den Zeitungen und online will der Verband gegen 
vorherrschende Vorurteile ankämpfen.
Nach der detaillierten Präsentation der Kampagne 
durch Generalsekretärin Barbara Albisetti gab es 
eine kurze Diskussion, unter anderem zur Frage, 
wie die potenziellen jungen Golfer am besten 
angesprochen werden können. Dabei stellten sich 
alle Redner grundsätzlich hinter das Konzept 
der  ASG. Die grosse Mehrheit der Delegierten 
stimmte denn auch der Erhöhung zu – bei 
435  Ja-Stimmen gab es 111 Nein-Stimmen und 

Die Delegierten der ASG-Clubs 
stimmten einer Erhöhung des 
 Jahresbeitrages um 20 Franken 
zu. Damit kann die geplante 
 Image- und Kommunikations-
Kampagne gestartet werden.

Klares Ja 
zur Kampagne
asg-Delegiertenversammlung

assoziierten Verbände der Senioren, Green-
keeper oder auch der Golfplatz-Manager 
angepasst werden.
Insgesamt setzte die ASG im vergangenen Jahr gut 
5,7 Millionen Franken um. «Gut 70 Prozent aller 
Ausgaben gehen direkt in den Sport oder in die 
Unterstützung der Clubs», fasste Mommer das 
ausgeglichene finanzielle Ergebnis zusammen.
Wichtigstes Traktandum an der diesjährigen 
Delegiertenversammlung war das Budget 2016. 
Damit verbunden war der Antrag des ASG- 
Vorstands, den jährlichen Beitrag von 65 auf  
85 Franken zu erhöhen. Das Geld wird gebraucht, 
um im Olympiajahr die geplante Imagekam pagne 
zu starten (siehe GOLFSUISSE 1).
Laut ASG-Präsident Mommer haben gut 50 der 
96 angeschlossenen Clubs im vergangenen Jahr 
Mitglieder verloren. Das Wachstum der 
zurückliegenden drei Jahre sei ausschliesslich 
auf den Zuwachs bei der ASGI und der ASG 
GolfCard Migros zurückzuführen. Es gebe 
keine Krise des Golfsports, aber eine Krise in 
den Clubs, fügte er an. Dies vor allem, weil sich 

intergrundH



golfsuisse 02-16   25

Hintergrund

elf  Enthaltungen. Von den 96 Clubs waren an der 
diesjährigen DV 78 vertreten. Die grossen Clubs 
haben dabei maximal zehn Stimmen, die 
Vertreter der angeschlossenen Vereinigungen 
höchstens eine.
Mit dem klaren Ja zur Kampagne verfügt die 
ASG im laufenden Jahr über ein Totalbudget 
von 7,05 Millionen Franken, die Imagekam-
pagne soll 2016 gut 1,1 Millionen kosten.  
Die Kosten für das erste Jahr werden aus den 
Reserven der ASG gedeckt. Ab der Saison  
2017 zahlen die erwachsenen Mitglieder  
85  statt 65 Franken an den Verband. 
 
Im oktober  erstmALs 
bILAnz zIehen
ASG-Präsident Jean-Marc Mommer erinnerte 
daran, dass der Beitrag bei jeder Delegiertenver-
sammlung wieder angepasst werden könne: «Wir 
werden schon im Oktober eine erste Bilanz ziehen, 
im März können Sie neu darüber entscheiden.»
Klar mache eine solche Kampagne nur Sinn, 
wenn sie über eine längere Zeit durchgeführt 
werden könne. Geplant sind vorerst fünf Jahre, 
bis zu den übernächsten Olympischen Spielen 
in Tokio im Jahr 2020.
Dann wird Mommer übrigens nicht mehr an der 
Spitze der ASG stehen: Laut den Statuten kann 
der Präsident höchstens für zwei Amts perioden à 
drei Jahre gewählt werden. An der Delegierten-
versammlung im Bellevue Palace in Bern wurde 
der Westschweizer per Akklama tion bis 2019 
gewählt. Der Vorstand selber bestimmte Luca 
Allidi zum diesjährigen Vizepräsidenten.

orDer of merit:  
albane valenzuela zum Dritten
Nach dem offiziellen Teil werden an der ASG-
Delegiertenversammlung traditionell die 
besten Amateure und Junioren des vergan-
genen Jahres geehrt. Alle Preisträger waren 
allerdings im März im Ausland unterwegs. 
ASG-Sportdirektor Paolo Quirici würdig-
te die Preisträger, konnte ihnen aber das 
obligate Geschenk (noch) nicht aushändigen. 
Albane Valenzuela gewann die Order of 
 Merit bereits zum dritten Mal in Serie. Die 
junge Genferin vertrat das Team Europa an 
der 1. Patsy Hankins Trophy in Portugal und 
konnte bei der Ehrung deshalb nicht dabei sein.
Bei den Männern ist Vorjahressieger 
Benjamin Rusch bekanntlich zu den Profis 
gewechselt. So übernahm Marco Iten seine 
Position als bester Schweizer Amateur. 

Allerdings wohl zum letzten Mal: Der Spieler 
des GC Rheinblick wird laut Quirici auf Ende 
Jahr ebenfalls ins Profilager wechseln. Iten 
absolviert aktuell sein Masterstudium in 
Schottland und war deshalb ebenfalls nicht 
in Bern.
Für die Jahreswertung der Junioren-Katego-
rien werden diverse Turniere im In- und Aus-
land ausgewertet. Die besten acht Resultate 
zählen. Klar siegte 2015 auch bei den U18-
Juniorinnen die höchst erfolgreich spielende 
Albane Valenzuela. Bei den Boys gewann Nico 
Kyprian vom GC Thunersee die Jahreswer-
tung 2015. Kurz vor seinem 18. Geburtstag 
war er bei den italienischen Amateurmeister-
schaften engagiert und konnte deshalb den 
Preis nicht persönlich entgegennehmen.

w w w. s r i x o n . c o m
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«Golf ist nur für Senioren», heisst es in den 
Inseraten etwa. «Da sehen Sie bei Calista (24) 
aber ganz schön alt aus.» Mit grossen Bildern 
und wenig Text kämpft die ASG bei ihrer ersten 
Werbekampagne gegen die vorherrschende 
Meinung. Ähnlich aufgebaut sind auch die 
Inserate, die sich mit diversen anderen Vorur-
teilen befassen: Etwa, dass Golf «gar kein Sport, 
langweilig und nur fürs Business gut ist». «Wir 
haben die Vorurteile spielerisch aufgenommen 
und wiederlegen sie auf sympathische Weise», 
erläutert Flavien Allenspach, der für die 
Kampagne mitverantwortlich ist. 

10 000 zusätzLIche GoLfer
Ziel der Aktion der ASG sind 10 000 zusätz liche 
Golfer innerhalb der nächsten vier Jahre. «Die 
Faszination von Golf lässt sich nur schwer 

ren offenbar relativ viele die Lust am Spiel und 
wechseln in eine andere Sportart.
Zur Initiative der ASG gehört deshalb unter 
anderem auch das Projekt «Golf for Schools». 
Hier sollen die 9- bis 14-Jährigen direkt 
angesprochen werden, sei es mit Schnupper-
stunden, einem wöchentlichen Training oder 
zusätzlichen Ferienkursen. Die Migros Golf-
parks kennen das Konzept schon länger; mit 
der Unterstützung des Verbandes sollen ab 
diesem Jahr noch viel mehr Golfclubs ihre 
Schulen in der Umgebung auf die Vorzüge des 
Sports aufmerksam machen.

GoLfsuIsse GAmes
Im Olympiajahr 2016 richtet sich der Golfver-
band aber nicht nur an (Noch-nicht-) Golfer, 
auch für die knapp 90 000 Mitglieder in den 
ASG-Clubs bei den beiden Public-Golf-Orga-
nisationen lockt ein Angebot. Unter dem Titel 
«GOLFSUISSE Games» gibt es dieses Jahr 
erstmals ein nationales Ranking nach Turnier-
Resultaten. Wie bei Olympia qualifizieren sich 
je 60 Männer und Frauen; statt im August in 
Rio wird das Finale bei den GOLFSUISSE 
Games im September auf Golf Sempachersee 
stattfinden. 
Alle wichtigen Informationen zur kampagne, 
die daten und clubs, welche bei den tagen 
der offenen türen in Ihrer nähe mitmachen, 
und vieles mehr finden sie auf der neuen 
Website: www.magicgolf.ch

Nur vier Wochen nach dem 
definitiven Ja zur Image-Kampagne 
 präsentiert die ASG die Details 
von «Golf – it’s magic». Mit diesen 
Sujets sollen die Vorurteile gegen-
über dem Sport abgebaut werden. 

Stefan Waldvogel 

golf – it’s magic!
beschreiben. Man muss das Gefühl selber 
erleben, wenn der Ball im hohen Bogen 
möglichst nah zum Loch fliegt», sagt ASG- 
Generalsekretärin Barbara Albisetti.
Im ganzen Monat Mai organisieren 56 Golf-
clubs in der Schweiz deshalb insgesamt 170 
Tage der offenen Türe. Für höchstens 25 
Franken werden Golf-Neulinge professionell in 
den Sport eingeführt. «Die allermeisten Clubs 
bieten das Angebot gratis an», freut sich 
ASG-Präsident Jean-Marc Mommer an einer 
sehr gut besuchten Pressekonferenz in Bern. 
«Das Angebot richtet sich zwar explizit an 
Neugolfer, aber wir hoffen natürlich auch, dass 
möglichst viele Spielerinnen und Spieler ihre 
Freunde und Kollegen ebenfalls motivieren, die 
Gelegenheit zu nutzen und den faszinierenden 
Sport kennenzulernen», ergänzt Generalsekre-
tärin Barbara Albisetti. 

vIer botschAfter
Zur Kampagne gehören auch vier bekannte 
Gesichter als «Botschafter» für Golf: Neben der 
ehemaligen Skirennfahrerin Dominique Gisin 
sind dies Langläufer Dario Cologna, alt 
Bundesrat Adolf Ogi und YB-Verteidiger Scott 
Sutter. Die «Vorbilder» sollen unter anderem 
auch mehr Junioren auf die Golfplätze bringen. 
«Während Golf in der Schweiz insgesamt noch 
leicht wächst, verlieren wir bei den Junioren in 
den letzten Jahren kontinuierlich», erläutert 
Albisetti. Vor allem bei den Teenagern verlie-

SWISS-FluggutScheIne, 
edelWeISS-Flüge nach 
RIo und tRaum-Weekend 
Im teSSIn mIt JaguaR zu 
 geWInnen!
Zur grossen Promotion «Golf – it’s magic» 
gehören auch zwei lukrative Wettbewerbe. 
Nebst etlichen SWISS-Fluggutscheinen 
offeriert Edelweiss vier Flüge nach Rio, denn 
seit dem 22. April 2016 fliegt Edelweiss zwei 
Mal pro Woche in die Olympiastadt.  
SWISS ist zudem offizielle Fluggesellschaft 
und Partner der Swiss Olympic und Swiss 
 Paralympic Teams. Im Rahmen der Olym-
pischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro wird 

SWISS je einen Spezialflug vor Beginn  
(1. August) und nach Abschluss der Spiele 
(22. August) anbieten und einen Teil der 
Swiss Olympic Teams mit ihrer neuen Boeing 
777-300ER direkt von Zürich nach Rio und 
wieder nach Hause fliegen.

geWInnSpIel FüR dIe  
bReIte ÖFFentlIchkeIt

Für alle Golf-Interessierten läuft ab April bis 
Ende August auf www.magicgolf.ch ein 
grosses Online-Gewinnspiel, bei dem 
 monatlich jeweils 66 Preise zu gewinnen sind. 
Nebst SWISS-Fluggutscheinen und iPads  
(Air 2, 64 GB, WiFi) im Wert von jeweils 

559  Franken locken viele weitere attraktive 
Preise zum Mitmachen. Es gilt, monatlich 
eine Frage zum Golfsport richtig zu beant-
worten. Natürlich ist die Antwort einfach auf  
www.magicgolf.ch zu finden.  
Alle korrekten Einsendungen nehmen 
automatisch an der grossen Endverlosung am 
5. September mit folgenden Hauptpreisen teil:

1. Preis: 1 flug für 2 Personen mit edelweiss 
nach rio in der economy class
2. Preis: 1 Wochenende mit einem Jaguar 
f-Pace für 2 Personen im 5-stern-hotel 
Giardino in Ascona inklusive einem 
schnupperkurs bei cliff Potts Golf Academy 
Ascona. 

zwei luKrative wettbewerbe
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Seit bald 10 Jahren unterstützt Jaguar die 
ASG, auch hier im Online-Gewinnspiel. Das 
Engagement von Jaguar passt perfekt zum 
Leistungs- und Breitensport Golf.

geWInnSpIel FüR 
 golFbegeISteRte

Aktive Golferinnen und Golfer und Perso-
nen mit ersten Golferlebnissen können 
zusätzlich an einem  zweiten, separaten 
Gewinnspiel teilnehmen. Wir suchen 
originelle, witzige und überzeugende 
Botschaften von Ihnen zum Thema, was der 
Golfsport für Sie persönlich bedeutet. 
Beispielsweise: Was ist so motivierend am 

Golfspiel? Warum ist Golf für Sie der 
schönste Sport? Wie fühlt es sich an, nach 
einem tollen Schlag den Ball fliegen zu 
sehen? Ihr persönliches Highlight im Golf? 
Oder über die Faszination, durch Golf die 
schönsten Plätze der Erde zu entdecken. 
In welcher Form Sie Ihren Beitrag gestalten, 
überlassen wir Ihnen. Es können kurze 
Videos, Fotos, Bildgeschichten, Collagen 
oder Texte sein. Alle Beiträge werden von 
uns gesammelt, und die originellsten 
Einsendungen werden auf www.magicgolf.ch 
veröffentlicht. Eine Jury wird alle Beiträge, 
die bis Ende August 2016 bei uns eintreffen, 
bewerten. Die besten Einsendungen werden 
mit diesen tollen Preisen honoriert:

1. Preis: 1 flug für 2 Personen mit 
 edelweiss nach rio in der economy class
2. – 4. Preis: 3 x 2 sWIss-fluggutscheine 
im Wert von je 200 franken
5. – 14. Preis: 10 sWIss-Golf-traveller- 
mitgliedschaften im Wert 200 franken – 
dem schönsten Golfclub über den Wolken

Die Angaben zu den Wettbewerben 
finden Sie unter www.magicgolf.ch. 
Dort sind auch weitere Informationen, 
wie Sie ihre Beiträge als Video, Bild oder 
Text einschicken können. 

Mitmachen lohnt sich!
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BORON FUEL INJECTED

THE NEW

CUSTOM BUILT IN SCOTLAND
#GRAINFLOWFORGED

Mizuno’s iron and wedge heads have been Grain Flow 
Forged in Hiroshima since 1968 with a time honoured 
passion for working steel that creates a tight grain 
structure and the most precise performance imaginable. 

Built to your personal specification at our assembly 
line in Scotland, they could be in your bag within  
5-7 working days. 

Perhaps that’s why committed golfers  
worldwide tend to agree

#NOTHINGFEELSLIKEAMIZUNO

Distributor Switzerland
M • ZERO AG | 3380 Wangen a. Aare
DEMO-DAYS: www.mzero.ch

Als Keynote-Speaker eröffnete Carsten 
Rath das Forum im Berner Kursaal. Der 
frühere Chef der Arabella-Gruppe verglich 
die Ansprüche der Kunden in der Hotellerie 
und auf dem Golfplatz. «Wenn man sie über 
den Preis gewinnt, wird man sie bei der 
nächsten Gelegenheit wieder verlieren», 
formulierte der Deutsche. Zentral für ihn 
sind die «begeisterten Mitarbeiter, die auch 
mal etwas tun, was andere nicht machen». 
Professionelles Handeln allein reicht für  
ihn nicht: «Professionalität ohne Herzlich-
keit ist Arroganz.»
Ganz anders der Aussenblick von Werner 
Augsburger. Der langjährige Delegations-
leiter von Swiss Olympic ist Chef von 
Swiss Volley. Der Volleyball-Verband hat 
2014 die Lizenzen massiv verteuert, bei 
den Junioren sogar um 50 Prozent auf 
60 Franken. «Wir haben nun eine Million 
mehr für unsere Arbeit zur Verfügung 
und keine Spieler verloren», erklärte 
Augsburger. Schliesslich fliesst das Geld 

in die Nachwuchsförderung und in die 
Regionen, nur deshalb habe man die 
klare  Zustimmung der insgesamt gut 
 500  Volleyball-Clubs erhalten.
Spannend auch das Referat von  
FCB- Präsident Bernhard Heusler. 
Als  erfolgreicher Fussball-Club habe 
man  eigentlich jede Woche eine «Gene-
ralversammlung». «Alle  30 000 Zuschau-
er haben das Gefühl, dass ein Teil des 
Vereins ihnen gehört.» Auch bei ihm geht 
es in erster Linie um die Mitarbeiter, sei 
es der Torhüter, der mit einem «einzigen 
gehaltenen Elfmeter ziemlich genau 
6 Millionen Franken Unterschied aus-
machte», oder sei es der Buchhalter, der 
für einen Jungstar einen unglaublichen 
Lohn überweisen muss. Für Heusler ist 
das «Grundvertrauen das Fundament, 
auf  dem alles steht».

eInstIeG über kurzPLätze
Wieder etwas näher beim Golf, präsen-
tierte Dan Killen das Konzept «Start New 
at Golf», kurz SNAG. Es wird von der 
Migros bereits mehrfach eingesetzt, etwa 
an Publikumsmessen oder neu auch beim 
Besuch von Schulen. 
Pierre Lasfargue vom französischen 
Golfverband zeigte auf, welche Impulse 

Interessante Inputs aus verschiedenen Blickwinkeln 
 prägten das 2. Swiss Golf Forum, unter anderem von der 
Luxus-Hotellerie, vom Volleyball-Verband und vom  
FC-Basel-Präsidenten Bernhard Heusler. Einer der 
 Augenöffner war der 21-jährige Philipp Riederle, der selber 
noch nie einen Golfschläger in der Hand gehalten hat.

Stefan Waldvogel 

spannenDer 
blicK von 
aussen

2. swiss golf forum

Philipp Riederle, im Hintergrund als 
13-jähriger iPhone-Hacker. Dazu Impres-
sionen von Besuchern und Referenten. 
Unten rechts: Der «eigene» Versuch mit 
den Plastikschlägern von SNAG.
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im Hinblick auf den Ryder Cup 2018 ausgelöst 
wurden. Ziel des Verbandes sind 100  neue 
Pitch&Putt oder etwas grössere, sogenannte 
Compact-Golf-Anlagen bis 2018. Damit ist 
man schon recht weit, drei Viertel seien 
realisiert, und dies zumeist erfolgreich, führte 
er aus. «Nah, günstig, einfach und schnell 
heisst das Motto.» Man habe mit diesen 
Kurzplätzen bisher 11 000 neue Golferinnen 
und Golfer gewinnen können. Viele Anlagen 
sind zudem von bestehenden «grossen» Clubs 
realisiert worden. Man wolle die Pitch&Putt 
ganz bewusst in den Verband integrieren, sie 
seien deshalb auch am Handicap-System 
angeschlossen, erklärte Lasfargue. Bei den 
Erwachsenen passt sich das Handicap der 
Kurzplätze von 54 bis 26,5 an, bei den Junioren 
von 54 bis 36. Knapp ein Drittel der neu 
gebauten «Kleinplätze» haben übrigens Greens 
mit Kunstrasen. 

dIe Wünsche der 
zIeLGruPPen
Im zweiten Teil des Forums, welcher von der 
ASG, der ASGI und Migros gemeinsam organi-
siert wurde, standen die Wünsche der unter-
schiedlichen Gruppen im Mittelpunkt. Unterneh-
mensberater Uwe Duchardt sprach für die «Best 
Agers». Die Gruppe 50 plus sei die einzige, die 

sein Buch «Wer wir sind und was wir wollen» 
auf der Spiegel-Bestsellerliste. In Bern erklärte 
er vor den rund 100 Gästen, wie man die 
Jugendlichen in Zeiten von Facebook und Co. 
noch erreichen kann. «Wenn es einen Golfclub 
auf Facebook nicht gibt, dann existiert er in 
den Augen der Jungen gar nicht», brachte er es 
auf den Punkt. Lenzerheide als der «beliebtes-
te» Golfclub in der Schweiz habe beispielsweise 
250 Freunde. «Das ist halb so viel wie ein 
normaler Jugendlicher, und alle anderen Clubs 
liegen nochmals meilenweit entfernt», formu-
lierte der Student, der sich in der virtuellen 
Welt deutlich besser auskennt als auf dem 
Golfplatz. «Man darf dort nicht reden, muss 
sich verkleiden, und meist gilt ein Handy- 
Verbot. Dazu möchte er beim Sport gern 
schwitzen.» Gleichzeitig beobachtet er bei 
seinen Altersgenossen eine Sehnsucht nach 
Natur. Mit Speed Golf oder Cross Golf ausser-
halb von Golfplätzen könne man das Lebens-
gefühl von Jungen eher treffen. 

wirklich wachse. «Ziel müsste es sein, einem 
80-Jährigen eine 20-jährige Mitgliedschaft zu 
verkaufen», habe ihm ein Golfplatz-Betreiber zu 
Recht gesagt, erzählte der Berater, der sich nicht 
nur im Golf auskennt. Konzepte für mehr Frauen 
in den Golfclubs präsentierte Unternehmerin 
Anne Caroline Skretteberg. «Frauen brauchen 
mehr Informationen, um sich zu entscheiden; für 
sie geht es in den meisten Fällen auch weniger um 
den Wettkampf als um die ‚Seelenhygiene’.»  
Sie erläuterte unter anderem den künftigen 
«Traumclub» für Frauen, etwa mit Maniküre, 
Kinder- und Hundebetreuung und angeschlosse-
ner Physio.
Zum krönenden Abschluss der zweitägigen 
Veranstaltung sprach der erst 21-jährige 
Philipp Riederle. Schon vor drei Jahren landete 

spielend erholen

Attraktives  
3-Tagesangebot

› 2 Übernachtungen 

› 3 Greenfees 

ab CHF 350.–/Person T 071 795 40 60 · www.golfplatz.ch

›  traumhafte Anlage am Fusse des Alpsteins
›  kein Greenfee-Zuschlag für ASGI / GolfCard Migros
›  Gäste auch am Wochenende herzlich willkommen
›  mit Platzreife spielbar

FC Basel Präsident Bernhard Heusler (links), 
Anne Caroline Skretteberg sprach  
zum Thema Frauen im Golf.
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Is Arenas Resort, Sardinien*****
29.05.-11.06.16  7 Nächte in Doppel ab CHF 1289.-
25.09.-30.10.16  7 Nächte in Doppel ab CHF 1141.-
inkl. Frühstück und 4 Greenfees                 
(ohne Flug und Transfers/Mietauto)seit 1970 Qualitätsreisen

Columbus Tours AG
Tel. 056 460 73 60

sales@columbus-golf.ch  www.columbus-golf.ch

APULIEN SARDINIEN

Borgo Egnazia Resort, Apulien******
21.05.-30.06.16 4 Nächte in Doppel ab CHF 1208.-
19.09.-02.10.16 4 Nächte in Doppel ab CHF   796.-
inkl. Frühstück  (ohne Flug und Transfers/Mietauto)
Greenfees ab CHF 78.-
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Wie lange dauert Ihre typische 18-Loch-Runde? 
Das war eine von vielen Fragen, welche die R&A 
bei einer grossen Umfrage unter weltweit fast 
60 000 Golferinnen und Golfern stellte. Die 
meisten Antworten gaben 4 bis 4 ½ Stunden an. 
Spielt man am Wochenende auf einem gut 
belegten Schweizer Golfplatz, dauern die Runden 
zumeist deutlich länger. Die allermeisten klagen 
über das langsame Spiel der anderen, selber ist 
man sich fast nie einer «Schuld» bewusst.
«Eigentlich wären zügige Runden im Interesse 
aller Spieler, schliesslich wartet niemand gern», 
sagt Reto Bieler, langjähriger Captain im Golfclub 
Breitenloo und im ASG-Vorstand für Course 
Rating und Handicap-System verantwortlich. 
Schnellere Runden bedeuten für die Spieler mehr 
Spass, für die Club-Manager bedeutet es mehr 
Leute auf dem Platz, und auch die Greenkeeper 
müssen laut Bieler daran interessiert sein, dass 

zügig gespielt wird. «Alle drei Gruppen haben ein 
Interesse, und alle können dazu etwas beitragen», 
lautet Bielers Zusammenfassung der neuen 
Broschüre, welche diesen Frühling vom R&A in 
St Andrews herausgebracht wird. Auch die ASG 
habe ihren Input leisten können, fügt er bei, und 
so stehe man voll und ganz hinter den diversen 
Empfehlungen. Für die Schweiz wohl am «ge-
wöhnungsbedürftigsten» ist der Vorschlag, dass 
nicht mehr das Geschlecht, sondern die Spielstär-
ke über die «richtige Abschlagbox» entscheiden 
soll. «In den USA wird das schon länger so 
praktiziert, und in England beginnen die ersten 
Clubs damit, doch hierzulande sehen es noch 
viele als eine Art Tabubruch», weiss Bieler. 

keIne LeIchte AufGAbe
Für Männer sind die weissen und gelben 
Abschläge bestimmt, für Frauen die blauen und 

(Zu) lange Golfrunden sind ein 
Dauerthema. Nun will die R&A 
das Problem «Pace of Play» mit 
verschiedenen Massnahmen 
konkret angehen. Zum Beispiel 
soll nicht mehr das Geschlecht 
über die Farbe der Teebox bestim-
men, sondern die Spielstärke. So 
können etwa höhere Handicapper 
auch von den vorderen Abschlä-
gen spielen. 

Stefan Waldvogel

FaRbe voR  
geSchlecht
daS neue motto am abSchlag



PROFITIEREN SIE VOM EINKAUFSPREIS + CHF 1.-

DAS BESTE
PREIS-

LEISTUNGS-
VERHÄLTNIS

REGISTRIEREN SIE SICH FÜR UNSEREN NEWSLETTER AUF UNSERER WEBSITE 
WWW.GOLFCENTER.CH DAMIT SIE KEINES UNSERER ANGEBOTE VERPASSEN WERDEN.

JEDE WOCHE EIN TOP PRODUKT ZUM TIEFSTPREIS

SRIXON AD 333 / 
SOFT FEEL SENIOR & LADY  
VERKAUFSPREIS 1 DZ : 33.-

EINKAUFSPREIS + 1.– = 18.35

VON MONTAG 9. BIS 
SAMSTAG 14. MAI

SRIXON AD 333 / 

GENÈVE
WALLENRIED LOSONE DOMAINE IMPÉRIAL

LAUSANNE SIERRE
MENDRISIO

BASEL ZÜRICH

A-6370 Kitzbühel · Hermann-Reisch-Weg 15 · Telefon: +43/(0)5356/65252
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• am Hotel eigenen 9-Loch-Golfplatz
•  direkt im Zielgelände der berühmten Streif-Abfahrt

GOLFURLAUB IN KITZBÜHEL

• 4 bzw. 7 Übernachtungen im komfortablen DZ
• Frühstücksbuffet mit regionalen Produkten
•  Rasmushof Halbpension in der gemütlichen 

Wirtsstube oder auf der Sonnenterrasse
• 3 x Greenfee mit dem Golf-Alpin-Pass 
• unbegrenzt Rangebälle am Rasmushof

4 Tage Golfurlaub € 716,–
7 Tage Golfurlaub ab € 1.148,–
Wochenendzuschlag Fr./Sa. € 10,– pro Gast/Tag

weitere Infos www.rasmushof.at

„Die 3“ – golfen, wandern, genießen
Genießen Sie die wunderschöne Berglandschaft, 
die kulinarischen Köstlichkeiten und überzeugen 
Sie sich von den perfekten Golfplätzen.
5 Tage € 705,–
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roten, das hat eigentlich schon 
immer gegolten, ob es Sinn 
macht oder nicht. Die R&A 
empfiehlt, die Abschläge nicht 
nach Geschlecht, sondern nach 
Spielstärke zu bestimmen. «Die 
Frauen-Abschläge aus den 
Köpfen der Golfer zu bringen ist 
keine leichte Aufgabe, aber unser 
klares Ziel», meint Bieler. Das 
mache vor allem den höheren 
Handicappern deutlich mehr 
Spass, führe zu besseren Resulta-
ten und mache schliesslich auch 
das Spiel schneller, gibt er sich 
überzeugt. Schon heute spielen 
viele Senioren ab 75 ab den 
blauen Tees. «Die Wahl der 
richtigen Abschlagbox sollte 
auch nicht vom Alter abhängen, 
sondern von der Spielstärke», 
ergänzt der Single-Handicapper 
Reto Bieler. Mit den separaten 
Ratings für jede Teebox können 
Männer und Frauen von allen 
Abschlägen starten. Auch bei 
Turnieren müssen nicht alle von 
der gleichen «Farbe» ihr Glück 
versuchen.
Für Bieler ist klar, dass man die 
«Vorstellungen in den Köpfen» 
ändern muss und die Wahl der 
richtigen Teebox nur «eine von 
vielen weiteren Massnahmen» 
ist. So müsse man den Golferin-
nen und Golfern eine möglichst 

konkrete «Erwartung» punkto 
Zeit auf den Weg geben. «In 
Breitenloo steht auf der Score-
Karte die erwartete Zeit von 
vier Stunden für einen Viererf-
light», illustriert Bieler. Die 
zeitlichen Vorgaben helfen 
nicht nur bei Turnieren, 
sondern auch auf herkömmli-
chen Runden. Dabei gehe es 
auch um «eine gewisse Selbst-
verantwortung und 
Selbstkontrolle».

Greens und 
 Andere fAktoren
Aber nicht nur die Golferinnen 
und Golfer, auch die übrigen 
Interessierten können einen 
guten Teil dazu beitragen, dass 
die Runden nicht noch länger 
dauern. Laut diversen Studien 
werden rund 50 Prozent der 
Schläge rund ums Green ge-
macht. Schnelle Grüns verzögern 
das Spiel beispielsweise ganz 
entscheidend. Als Zielgrösse gilt 
ein Tempo von 2,7 Metern auf 
dem Stimpmeter, jeder Fuss (oder 
30 Zenti meter) schneller erhöht 
die Rundendauer um 10 Minu-
ten. Umgekehrt bedeutet 
naturgemäss ein hohes Rough in 
den allermeisten Fällen deutlich 
höhere Durchgangszeiten... 
Gerade bei Turnieren lassen sich 
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Wählen SIe IhRe FaRbe
Spielen Sie ab dem Tee, auf dem Sie am 
meisten Spass haben. Das Rating berücksich-
tigt allenfalls die kürzere Distanz, wenn Sie 
als Mann beispielsweise von Blau abschla-
gen. Umgekehrt gilt dies natürlich auch für 
spielstarke Frauen. Sie erhalten ab Gelb in 
der Regel mehr Schläge.

Ready-golF
Wer bereit ist schlägt ab. Der Score vom 
Vorloch (Ehre) oder die genaue Distanz zum 
Loch sind nicht relevant. 

pRe-Shot-RoutIne,  
RIchtIg voRbeReIten
Eine klare Vorbereitung auf den Schlag ist 
eminent wichtig im Golf und sollte einen 
hohen Stellenwert haben. Aber gewöhnen Sie 
sich eine sinnvolle Pre-Shot-Routine an. 
Sechs Probeschläge und viermal den Schlä-
gerkopf «waggeln» ist definitiv weder cool 
noch zweckdienlich. Klasse hingegen: Gehen 
Sie vor dem Schlag kurz hinter den Ball und 
versuchen Sie, den Schlag zu visualisieren. 
Selbst auf der Tour sind 40 Sekunden das 
Maximum – und fühlen sich schon ewig an. 
Probieren Sie es mit 30.

pRobeSchläge
Ja, stimmt. Die guten Probeschläge gehören 
eigentlich zur Pre-Shot-Routine. Aber zu 
viele Amateure weichen davon ab – vor allem 
in stressigen Situationen (also fast immer) 
– und machen dann besonders viele 
Schwünge. Das Resultat führt aber selten zu 
einem besseren Ergebnis. Ein bis zwei sind 
ein guter Wert, eventuell auch nur angedeu-
tete und nicht volle Schwünge. 

laSeRn
Mittlerweile misst fast jeder. Egal, ob mit 
Laser-Distanzmesser, GPS-Uhr oder Smart-
phone-App – die Entfernung wird auf den 
Meter genau bestimmt. Je nach Messgerät kann 
das etwas dauern. Unsere Empfehlung: Teilen 
Sie sich die Informationen! Denn: Fragen ist 
erlaubt, Auskunft geben ebenso. Ein weiterer 
Tipp: Lasern Sie, wenn die anderen schlagen, 
und zählen Sie die weiteren Meter mit Ihren 
Schritten ab (ein Schritt, ein Meter).

putten, 
RechtzeItIg voRbeReIten
Auf dem Grün brauchen auch gute Spieler 
oft lange. Das ist bis zu einem gewissen Grad 

auch in Ordnung, aber es gibt Grenzen. Eine 
sinnvolle Vorbereitung: Wenn Ihre Spiel-
partner die Putt-Linie anschauen, können 
Sie das auch schon erledigen. Achten Sie 
zudem auf die Putts der anderen und lernen 
Sie aus dem Roll und Break der Vorgänger. 
Und: ein, maximal zwei Probe-Putts sind 
genug. Stellen Sie sich nicht in die Putt-Linie 
eines Spielers, auch nicht hinter das Loch. 
Das stört sogar sehr gute Spieler. 

maRkIeRen
Lernen Sie, sehr kurze Putts gleich zu Ende 
zu spielen, auch im Turnier. Hierzulande 
haben einige den Hang dazu, alles zu 
dramatisieren und sich gegenseitig zu fragen, 
ob sie denn nun fertig spielen oder doch 
besser markieren sollen. Ab einer Entfer-
nung von 30 Zentimetern sollten Sie auf 
Letzteres verzichten. In Privatrunden: 
Schenken Sie auch mal einen kurzen Putt. 

ball auFheben
Gilt vor allem für Anfänger. Wenn kein 
Nettopunkt mehr erreicht werden kann, 
sollte man den Ball aufheben und das Loch 
streichen. Gerade im Turnier, aber auch auf 
Privatrunden, wenn schon mehrere Flights  
hinten warten. 

pRovISoRISch SpIelen
Spielen Sie im Zählspiel (oder wenn Sie noch 
Punkte machen können) einen provisori-
schen Ball, wenn es nötig sein könnte. Nichts 
ist ärgerlicher, als zum Abschlag zurückzu-
hetzen. Und es dauert ewig. Wenn es die 
Situation doch einmal erfordert, dass Sie 
zurückgehen müssen, lassen Sie 
durchspielen. 

tRolley und bag  
RIchtIg  abStellen
Stellen Sie Ihre Tasche nicht vor dem Grün 
ab, sondern in der Richtung zum nächsten 
Abschlagt. Oft können Sie Ihre Ausrüstung 
auch schon am nächsten Abschlag parken 
und nehmen dann nur den Putter und 
eventuell ein Wedge mit. 

SpIelen SIe lochSpIel
Jedes Loch ist eine neue Chance. Sie spielen 
gegen einen Gegner, nicht gegen Ihre 
eigenen, hohen Erwartungen und nicht 
gegen den Platz. Das bringt meist mehr  
Spass und hat den Vorteil, dass man Löcher 
streichen und Putts schenken kann.

www.drei-thermen-golfresort.de Tel +49(0)7635-82 44 90 D-79415 Bad Bellingen 
Heinz Wolters Golfsportanlagen e.K. ,HRA Amstgericht Freiburg, Steuer-Nr: 12183/31666, Gf. Heinz Wolters

* 3 Tage Golf  mit 2 Übernachtungen inkl. HP in 
den exklusiven 2,5 Zimmer Appartements (p.P 
€320.--) oder 3 Tage Golf mit 3 Übernachtungen 
inkl. HP im Golfhotel Hebelhof  (p.P. €350.--)  

Das landschaftlich reizvoll in Bad 
Bellingen gelegene Resort verfügt 
über 4 Golfpätze. 36 Bahnen bie-
ten ein herrliches Panorama über 
Alpen, Schwarzwald und Vogesen 
und sprechen Spieler jeder Spiel-
stärke an. Weitere 36 spektakulä-
re Bahnen sind im nahegelegenen 
Hombourg/Elsass in ein Wald-
gebiet rund um ein Schloss des 
18 Jh. gebaut worden. Das Hotel 
und die Sport & Wellnessapparte-
ments (4 Sterne) mit Swimming-
pool, Fitnessraum, Sauna, Billard, 
Massage-Studio, Restaurant run-
den das Angebot des Resorts ab.

Sport & Wellness
Appartements am 

H E B E L H O F

wo Gruppen auch am 
Wochenende Startzei-
ten bekommen.

Drei Thermen Golfresort 

Preis-Leistung 
ist unser Trumpf 
bestätigt durch 25000
Tages-Greenfees  in  2015

Unser Hit:3 Tage Golf € 320,- p.P.  2 Übern. inkl. HP*in Appartements

Das Resort mit 
4  Golfplätzen 

DIE S   NNENSTUBE
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mit 3er-Teams, mit genügend grossen Startinter-
vallen oder auch mal einem sogenannten 
Pufferflight Nerven und Zeit sparen. Bei den 
grossen ASG-Meisterschaften helfen mittlerwei-
le klare Durchgangszeiten, den Pace of Play zu 
erhöhen. «Bei Sponsoren-Turnieren kann man 
die Leute natürlich nicht derart kontrollieren», 
weiss Bieler. Hier empfiehlt er in aller Regel 
einen Kanonenstart – auch, damit möglichst alle 
gleichzeitig wieder im Clubhaus sind.

erWArtunGen sInd 
entscheIdend
Die Erwartungen der Gäste und Members sind 
entscheidend, dafür müsse man aber auch die 
Rundenzeiten kennen, kommunizieren und 
gegebenenfalls überprüfen, regt er zuhanden der 
ASG-Clubs an. «Wir werden anhand der 
Broschüre aber auch mit den Head-Greenkee-
pern und den Managern Kontakt aufnehmen. Es 
sind viele weitere Hinweise und Hilfen für den 
Umgang mit dem richtigen Tempo aufgeführt, 
und wie erwähnt ist eine angemessene Pace of 
Play im Interesse aller Spieler», fügt das ASG-
Vorstandsmitglied bei.
Mittelfristig diskutiere man in den verantwortli-
chen Gremien sicher auch weitere Regelanpas-
sungen. Schliesslich ist der R&A zusammen mit 
der amerikanischen USGA weltweit für die 
Golfregeln zuständig. Erste Diskussionen hätten 
schon stattgefunden, weiss Bieler. Ein mögliches 
Thema sei etwa die Anpassung, dass Out-Bälle 
künftig gleich behandelt würden wie Schläge ins 
Wasser. Aber diese Diskussionen sind offenbar 
noch in einer «sehr frühen Phase».  
Bis allfällige Regel-Erleichterungen helfen, das 
Spiel etwas schneller zu machen, sind in erster 
Linie die Golferinnen und Golfer selber 
gefragt. In der Box finden Sie nochmals die 
wichtigsten Tipps zur Erinnerung.

das WicHtigste auf einen Blick

Reto Bieler



www.drei-thermen-golfresort.de Tel +49(0)7635-82 44 90 D-79415 Bad Bellingen 
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* 3 Tage Golf  mit 2 Übernachtungen inkl. HP in 
den exklusiven 2,5 Zimmer Appartements (p.P 
€320.--) oder 3 Tage Golf mit 3 Übernachtungen 
inkl. HP im Golfhotel Hebelhof  (p.P. €350.--)  

Das landschaftlich reizvoll in Bad 
Bellingen gelegene Resort verfügt 
über 4 Golfpätze. 36 Bahnen bie-
ten ein herrliches Panorama über 
Alpen, Schwarzwald und Vogesen 
und sprechen Spieler jeder Spiel-
stärke an. Weitere 36 spektakulä-
re Bahnen sind im nahegelegenen 
Hombourg/Elsass in ein Wald-
gebiet rund um ein Schloss des 
18 Jh. gebaut worden. Das Hotel 
und die Sport & Wellnessapparte-
ments (4 Sterne) mit Swimming-
pool, Fitnessraum, Sauna, Billard, 
Massage-Studio, Restaurant run-
den das Angebot des Resorts ab.

Sport & Wellness
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Wirklich Freude an Präsidentschaftskandidat Donald 
Trump haben nur die Vermarkter der TV-Werbung. 
Sein grosses  Golf-Business hat schon gelitten.

Marcel czack & Stefan Waldvogel 

donald 
Trump
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it den Debatten und der massiven 
Berichterstattung über Trump hat 
CNN seine Einschaltquoten um 170 

Prozent steigern können», meldete kürzlich die 
New York Times. «Die Zahlen sind verrückt, 
einfach verrückt», erklärt der CNN-Firmenchef 
Jeff Zucker. Das ist nicht übertrieben. Ein 
während der Debatten mit Trump ausgestrahl-
ter Werbespot kostet rund 40-mal mehr als 
sonst.
Ähnlich tönt es beim Konkurrenten CBS: «Sie 
bewerfen sich bloss gegenseitig mit Dreckbom-
ben, und die Werbung reflektiert das. Für uns 
wird das ein sehr gutes Jahr werden. Sorry, ich 
weiss, es ist schrecklich, das zu sagen, aber: 
Mach weiter, Donald», sagte CBS-Chef Leslie 
Mooves an einer Investoren-Konferenz. 
Während sich die TV-Vermarkter über die 
Schlammschlacht freuen, beleidigt Donald 
Trump alle möglichen Gruppen, in erster Linie 
Mexikaner und Muslime. Die wüsten 
Beschimpfungen, mit denen er Gegner, Feinde, 
Andersdenkende, Frauen, Latinos, Schwarze 
und gerne auch Parteifreunde überzieht, haben 
das Magazin Time sogar auf den Gedanken 
gebracht, einen Trump-Beleidigungsgenerator 

Toleranz», gaben die PGA of America, PGA 
Tour, LPGA und USGA in einem gemeinsamen 
Statement bekannt. «Es ist die feste Überzeu-
gung des R&A, dass der Golfsport für jeden 
offen sein sollte, unabhängig von Geschlecht, 
Rasse, Nationalität oder Religion», verkündete 
R&A-Chef Martin Slumbers. 
Die PGA of America zog bereits Konsequenzen 
und nahm Trump den Grand Slam of Golf 
wieder weg, obwohl in der kurzen Zeit keine 
Alternativanlage gefunden werden konnte und 
das Turnier 2015 damit ausfallen musste. 
Gleiches hätte die LPGA Tour gerne mit der 
Women’s British Open in Turnberry gemacht. 
Ihr Vorsitzender Mike Whan gab kurz vor  dem 
Turnier zu, dass er es angesichts von Trumps 
Verhalten vorziehen würde, das Turnier auf 
einem anderen Platz auszutragen, dies logistisch 
aber nicht mehr möglich sei. Bei der WGC-

zu entwickeln. Darin kann man den Namen 
des oder der zu Beschimpfenden eintragen und 
erhält in der Folge eine personalisierte Origi-
nal-Trump-Beleidigung.

PGA zieht Konsequenzen
Nicht direkt beleidigt, aber zu einer Reaktion 
gezwungen hat der Präsidentschaftskandidat 
auch diverse Profi-Touren der Golfer. Viele 
Greenkeeper der amerikanischen Clubs 
stammen aus Mexiko. Die Tour selbst veran-
staltet PGA-Turniere in Mexiko und Puerto 
Rico. China und der Mittlere Osten haben sich 
zu wichtigen Faktoren im Weltgolf entwickelt. 
Alle wichtigen Golfverbände versuchen 
mittlerweile, sich verstärkt weltoffen zu zeigen 
und Frauen endlich gleichzustellen. 
Die wichtigen Golf-Institutionen, die sich sonst 
nicht zu politischen Aktionen und Haltungen 
äussern, wie die PGA of America, die Profi-
Touren, der amerikanische Golfverband USGA 
und der R&A in Europa, kamen nicht umhin, 
Stellung zu den von Trump geäusserten Diskri-
minierungen zu beziehen. «Die Aussagen von 
Herrn Trump sind unvereinbar mit unserem 
nachdrücklichen Bekenntnis zu Offenheit und 

«M

Donald Trump mit dem Schotten  
Colin Montgomerie, oben der Trump  
International in Aberdeen.
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Championship im Trump National Doral 
im  März konnte der stolze Resort-Besitzer 
dagegen nochmals Werbung für seine 
Kampagne machen: «Make America great 
again», verkündet nicht nur sein Hut. 

«ich bin ein Künstler»
Klar will er auch punkto Golf der Grösste 
sein. «Keiner baut so gut wie ich! Ich bin ein 
Künstler.» «Das ist der beste Golfplatz, der 
jemals gebaut wurde.» «Das ist das beste 

Stück Land der Welt.» Und so weiter… 
Es  muss das Beste vom Besten sein. Er muss 
der Beste der Besten sein.    
17 Golfanlagen tragen aktuell das wenig 
dezente Trump-Logo. Nach 17 Jahren in 
diesem Gewerbe besitzt oder führt «Trump 
Golf» Anlagen in Schottland, Irland und 
den USA. In Dubai befinden sich zwei 
Projekte im Bau, in Indonesien ist eines 
geplant. Den Grossteil seines Golf-Imperi-
ums machen exklusive Privatclubs in 
Top-Lagen aus, in denen betuchte Mitglie-

der unter sich bleiben. Einige Golfplätze 
lässt Trump neu bauen, andere kauft er  
auf – wenn möglich zu Spottpreisen aus 
Insolvenzen, um sie mit Millionen- Investi-
tionen aufzurüsten. Der dank seinen 
Hochhäusern, Hotels und Casinos bekannte 
Trump-Prunk darf in seinen Golfclubs 
nicht fehlen. Das Land für seinen ersten 
Golfclub in Palm Beach gewann er nach 
eigener Aussage in einem Gerichtsprozess. 
Trump ist seit seiner Studienzeit an der 

 University of Philadelphia ein begeisterter 
Golfer, er trat 1975 in den Traditionsclub 
Winged Foot bei New York ein. Mit seinem 
angeblichen Handicap 4 habe er schon 
«viele,  viele Clubmeisterschaften gewonnen».

MutterlAnd schottlAnd
Donald Trumps Grosseltern väterlicherseits, 
das Ehepaar Drumpf, wanderte einst aus 
dem pfälzischen Weindorf Kallstadt in die 
USA aus. Opa Friedrich Drumpf verliess 
1885 eine Welt, in der ein Saumagen im 

Keiner baut so gut wie ich! Ich bin ein 
 Künstler. Das ist der beste Golfplatz,  
der  jemals gebaut wurde. Und so weiter… 
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Wirtshaus an der Weinstrasse absoluter Luxus 
war. Für Enkel Donald gehört ein Steak vom 
Kobe-Rind für 300 Dollar an Manhattans 
Upper East Side zum Alltag. 
Donalds Vater, Fred Trump, war ein erfolgrei-
cher Immobilien-Entwickler in den New 
Yorker Stadtteilen Brooklyn und Queens. Die 
Millionen des Vaters halfen Donald beim 
Erobern des Häusermarkts in Manhattan. Das 
Wirtschaftsmagazin Forbes schätzt Donald 
Trumps Vermögen auf etwa vier Milliarden 
US-Dollar. Trump selbst sieht es bei knapp 
zehn Milliarden! 
Trumps Mutter, Mary MacLeod, stammt von 
der Isle of Lewis in Schottland – ein Ursprung, 
auf den Donald besonders stolz ist. Vier Jahre 
kämpfte er um die Zulassung eines schotti-
schen Familienwappens. Mit Erfolg: NUM-
QUAM CONCEDERE lautet der lateinische 
Schriftzug im Panier des Wappens, das ein 
Löwe ziert. Übersetzt bedeutet das «niemals 
aufgeben» oder auch «nicht zurückweichen». 
Bei Trump sind dies keine leeren Phrasen. Es 
sind seine Leitmotive, kongruent mit seiner 
zähen, streitlustigen Persönlichkeit, von der 
den Schotten in den letzten Jahren mehr als 
nur eine Kostprobe serviert wurde. 
Das Grossprojekt Trump International 
Aberdeen ist längst ins Stocken geraten, das 
Verhältnis zwischen dem Amerikaner und 
den Politikern in Edinburgh ist zerrüttet. 
Nachdem Trump die Baugenehmigungen 

gegen die Errichtung des Windparks bis vor 
den Supreme Court in London. Vergeblich.

FesttAG Für truMP
Schon 2014 hatte Trump das Doonbeg Resort an 
Irlands Atlantikküste gekauft. Als wollte er den 
Schotten demonstrieren, dass er seine Millionen 
auch genauso gut auf der Insel nebenan investie-
ren kann. In Richtung Schottland gab er trotzig 
kund: «Solange der Windpark nicht vom Tisch 
ist konzentriere ich mich in Europa voll und 
ganz auf Doonbeg.» Dass ihm der Standort 
Irland keine Chance auf die Austragung einer 
British Open eröffnen würde, machte für Trump 
keinen Unterschied.
Denn auch in Schottland schien das Vorhaben 
aussichtslos. Der R&A – als  Veranstalter der 
Open – steht Veränderungen bei der Zusam-
menstellung der Austragungsplätze («Open-
Rota» genannt) zögerlich gegenüber. 
Trump hatte man früh signalisiert, dass sein 
Mega-Platz in Aberdeen nicht in Frage käme. 
Zu unnatürlich sei die Architektur des Links-
platzes, zu zentral die Rolle der Figur Trump, 
hiess es in Insiderkreisen. Abgesehen davon 
gibt es keine Notwendigkeit für die Aufnahme 
eines sechsten schottischen Open-Platzes. 
Neben vier englischen Clubs mit königlichen 
Weihen und dem in die Rota zurückgekehrten 
Royal Portrush GC in Nordirland gelten fünf 
Traditionsplätze in Schottland als unverrück-
bar gesetzt: St Andrews, Muirfield, Carnoustie, 

vorlagen, gab die Regierung auch der Errich-
tung einer Offshore-Windkraftanlage in der 
Nähe des Resorts das grüne Licht. Trump 
fühlte sich betrogen. Die «rostigen Monster» 
verschandeln seines Erachtens nicht nur die 
Aussicht auf die Nordsee, sondern töten auch 
zahllose Seevögel. Er legte alle weiteren 
Bauprojekte – ein sechsstöckiges Fünf-Sterne-
Hotel, Time-Sharing-Apartments und einen 
zweiten 18-Loch-Platz – aufs Eis und klagte 

THE EASIEST WAY 
TO IMPROVE™

TT-Golfer-Anzeige-195x29.indd   1 29.03.16   10:59

sein geld
Trump sagt: 8,7 bis 10 Milliarden $
Forbes sagt: 4 Milliarden $
Autor Timothy O`Brian sagt: 250 Millionen $

das Trump-imperium
Die Trump Organization ist ein Mischkon-
zern mit über 20 000 Angestellten, der Donald 
Trump gehört und von ihm und seinen 
erwachsenen Kindern geführt wird. Dazu 
gehören in erster Linie Immobilien (Trump 
Real Estate), TV-Shows, Merchandising, 
 Restaurants und Hotels, eine Model-Agentur 
und natürlich die 17 Golfanlangen. Donald 
Trump selbst ist bekanntlich Abstinenzler. 
Das grosse Weingeschäft leitet sein Sohn Eric. 

Der Chef landet in Turnberry.
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Royal Troon und Open-Course in Turn-
berry, der einzige Platz in Privatbesitz. 
Es war für Donald Trump ein Festtag, als er 
nur wenige Wochen nach dem Kauf von 
Doonbeg in Irland erfuhr, dass die Eigen-
tümergesellschaft Leisurecorp aus Dubai 
einen Käufer für ebendieses Turnberry-
Resort suchte. Trump fackelte nicht lange 
und überwies zügig 35,7 Millionen Pfund für 
ein Stück Land mit edelster Golfgeschichte. 
In Turnberry lieferten sich 1977 Jack Nick-

laus und Tom Watson ein episches Duell; das 
von vielen als das beste British Open aller 
Zeiten gewertete Turnier gewann Watson. 
Spektakulär war auch die vorerst letzte in 
Turnberry ausgetragene Open 2009, als Tom 
Watson noch einmal aufdrehte; mit 59 Jahren 
(!) unterlag er Stewart Cink im Stechen. 
Trump kündigt Investitionen von rund 
200  Millionen Pfund für Turnberry an, sowie 
die Überarbeitung des Platzes. Dabei stellte er 
sich klüger und zurückhaltender an, als es die 
Schotten von ihm gewohnt sind. «Alle 
Änderungen am Platz werden in enger 
Absprache vollzogen, gab er bekannt. Sogar 
den Platzarchitekten – Martin Ebert – wählte 
er nach Wunsch des R&A aus. Der Kauf von 
Turnberry schien für Trump die Garantie für 
die Austragung einer British Open auf einem 
seiner Plätze zu sein. Am Ailsa-Course würde 
der R&A einfach festhalten müssen. Es sei 
denn, Trump würde sich selbst irgendwie aus 
dem Spiel nehmen… 

«Alle GeGen ihn»
In einer Petition wurde beantragt, Trump 
die Einreise in das Vereinigte Königreich zu 
untersagen. Über eine halbe Million 
Menschen unterschrieben das Gesuch und 

zwangen damit das Parlament in London, 
über die Verbannung Trumps zu debattie-
ren. Im Januar wurde die Petition abgelehnt. 
Premierminister David Camerons State-
ment zu dieser Entscheidung: «Wir müssen 
Trump nicht verbannen. Wenn er uns 
besucht, sorgt er dafür, dass wir uns alle 
einig sind – gegen ihn.» 
Die Universität in Aberdeen entzog Trump 
als Reaktion auf seine fremdenfeindlichen 
Kommentare die Ehrendoktorwürde. Und 

der R&A verkündete, die British Open für 
die nächsten zwei freien Termine (2020 und 
2021) definitiv nicht an Trump Turnberry 
zu vergeben.
Es ist schwer vorstellbar, dass sich Donald 
Trump kampflos von der öffentlichen 
Golfbühne zurückziehen wird. Sollte er 
Präsident der USA werden, würden seine 
Kinder das Golfgeschäft weiterführen. Doch 
wer davon ausgeht, als politisch mächtigster 
Mann der Welt auch die Golfwelt beherr-
schen zu können, sollte gewarnt sein. Golf 
hat seine eigenen Machtstrukturen. Bill 
Clinton wurde nach seiner Amtszeit in 
mehreren Golfclubs eine Mitgliedschaft 
verwehrt. Dem amtierenden US-Präsidenten 
Barack Obama gelang es jüngst während 
eines Aufenthalts in New York nicht, in 
einem der drei Clubs seiner Wahl eine 
Abschlagzeit zu erhalten. Und in Schottland 
würde der Respekt gegenüber Trump kaum 
wachsen, falls er Präsident der USA werden 
sollte. 
Es gibt, gerade für Golfer, Wichtigeres als 
Politik.

Ein Selfie mit dem umstrittenen 
 Präsidentschafts-Kandidaten.
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Bürgenstock:
keine Bunker,  
keine startzeiten

Nach zwei Jahren Umbau sind die 
9-Löcher auf dem Bürgenstock 
wieder offen. Auf dem idyllischen 
Platz gibt’s erstmals Wasserhin-
dernisse. Startzeiten kennt man 
aber auch weiterhin nicht.
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Auf dem gut 900 Meter hohen Berg bei Luzern 
entsteht bis 2017 das Bürgenstock Resort in einer 
ganz neuen Dimension. Rund 500 Millionen 
Franken investiert der Staatsfonds von Katar unter 
anderem in 400 Hotelzimmer und 68 Suiten.
Darin eingeschlossen sind die rund 4,5  Millionen 
Franken für den Umbau des seit 1928 existieren-
den Golfplatzes. Die umfassende Renovation 
war schon länger beschlossen, verzögerte sich 
aber wegen Einsprachen. 

Viele Felsen VoM hotelbAu
Seit diesem April hat der Golfclub Bürgenstock 
seinen neuen «alten» Platz wieder zur Ver-
fügung. Die neun Löcher wurden alle frisch 
gestaltet, der spezielle Charakter mit den alten 
Bäumen und diversen Felsstücken inmitten der 
Bergwelt blieb erhalten. Früher hatten sich die 
ersten Bahnen noch teilweise «gekreuzt», aber 
mit dem neuen Start oberhalb des Clubhauses 
geht es nun direkt in ein kleines Tal. 
«Wir hatten in der ganzen Zeit noch nie einen 
Unfall weil sich die Spielbahnen überschnitten, 
aber es passt natürlich schon nicht mehr in die 
heutige Zeit», sagt Beat Kneubühler, Präsident des 
Golfclub Bürgenstock. Beim Umbau wurden rund 
40 000 Kubikmeter Fels für den Terrain-Ausgleich 
benötigt. Das entspricht etwa dem Volumen von 
40 Einfamilienhäusern. Der Alpgneis kam direkt 
von der Hotelbaustelle zum Golfplatz; frisch mit 
Gras bedeckt, hat man das Gefühl, die Natur habe 
selber gewirkt. Dabei wurde jedes Fairway und 
jedes Grün komplett neu aufgesetzt. Natürlich 
inklusive moderner Bewässerung, die man 
1928  überhaupt nicht kannte.

Keine bunKer
Neu sind dabei auch zwei Seen entstanden; sie 
sind mit einem Bach verbunden, und im 
Kreislauf wird das Wasser wieder nach oben 
gepumpt. Ursprünglich wollte der Golfplatz-
Architekt auch einige Sandbunker platzieren. Im 
Gespräch mit den Umweltverbänden habe man 
dann wieder davon abgesehen, erläutert Kneu-
bühler. Das passe nicht in die Bergwelt, war ihre 
Begründung. So bleibt der Bürgenstock bei 
dieser speziellen Tradition. 
«Ein Golfplatz soll in erster Linie Spass machen, 
das gilt erst recht für eine Anlage, die zu einem 
Resort gehört», sagt der Single-Handicapper, der 
nie im Leben freiwillig von weissen Tees spielen 
würde. Für ihn «quälen sich viel zu viele mit 
möglichst schweren und langen Plätzen herum». 
Die 9-Löcher auf dem Bürgenstock sind ab Gelb 
weniger als zwei Kilometer kurz, das längste 
Par  4 misst 325 Meter. 

Preiswerte 18-loch
Dank dem ausserordentlichen Einsatz der 
Rating-Kommission unter Reto Bieler kann der 
Bürgenstock diesen Frühling die ersten Turniere 
auf dem neu gestalteten Platz durchführen. Ausser 
den Clubmeisterschaften und einigen Plausch-
Events sind die Turniere öffentlich. Mit 80  respek-
tive 90 Franken Greenfee am Wochenende für 
18-Loch sei man bewusst preiswert, erläutert 
Kneubühler. Das Geld geht an die Betreiber, der 
Club profitiert von möglichen neuen Mitgliedern 
aus dem Kreis von ASGI oder ASG GolfCard 
Migros. Alle Gäste zahlen gleich viel, zugelassen 
sind auf dem als eher leicht eingestuften Parcours 
natürlich auch weiterhin PR-Spieler.
Aktuell sind bloss gut 85 Golferinnen und 
Golfer im Club, das Ziel wären rund 150. 
Man kann auf dem Bürgenstock weder elektro-
nisch noch telefonisch reservieren. Das sei eine 
der ganz grossen Stärken, und das wolle man 
unbedingt beibehalten, erzählt der Präsident. 
«Das spontane Spielen von 9 oder 18 Löchern ist 
eine der Qualitäten, die wir am meisten 

 schätzen.» Jeder kenne jeden, und gerade am 
Wochenende treffe man sich den ganzen Tag 
zwischen spontanen Runden respektive beim 
Essen und Trinken im Clubhaus.
«Das ist mein persönlicher Golf-Garten-Eden», 
erklärt der Unternehmer, der nur fünf Minuten 
vom Golfplatz entfernt wohnt. Wie die meisten 
Clubmitglieder musste der Spezialist während 
zweier Jahre ins Rastenmoos ausweichen, und 
deshalb habe er in dieser Zeit viel zu wenig trainiert. 
Nach dem Umbau steht rund um die alte Teebox 
1 eine ideale Anlage fürs Kurzspiel zur Verfü-
gung. «Die zweijährige Bauzeit hat sich gelohnt; 
nun haben wir das Bijou komplett neu unterlegt, 
aber es sieht schon eingewachsen aus», freut sich 
Kneubühler über den Neustart im 88. Jahr des 
Traditionsclubs.

12 restAurAnts und shoPPinG
Für das Resort als Ganzes gilt dies noch nicht. Die 
riesige Hotel-Baustelle sieht man nur bei der 
Anfahrt, auf dem Platz herrscht fast Natur pur. Jetzt 
ist es noch ruhig auf dem Berg, aber ab der Saison 
2018 dürften die internationalen Kongress- und 
anderen Touristen auch ab und zu die Schläger 
schwingen. «Das wird problemlos neben dem Club 
gehen, da bin ich mir ganz sicher», sagt der 63-jäh-
rige Präsident. 2018 wird zudem der Club selber 90. 
Da möchte man auf dem Berg auch einmal einen 
grösseren Anlass durchführen. Bisher habe man 
weder im Clubhaus noch in den Garderoben 
genügend Kapazität, um 100 Golferinnen und 
Golfer aufs Mal zu bedienen. Mit der Neueröffnung 
des Grossresorts ergeben sich ganz neue Möglich-
keiten. Schon jetzt betreibt das Hotel das Clubhaus, 
und ab Herbst 2107 stehen dann insgesamt 12 (!) 
öffentliche Restaurants zur Verfügung. Auch zum 
Shoppen müssen die internationalen Gäste auf dem 
Berg dann nicht mehr ins nahe Luzern. Die 
Swatch-Gruppe von Nick Hayek verkauft in fünf 
Geschäften ihre achtzehn Marken. Zumindest für 
eine Startzeit auf dem Bürgenstock braucht man 
aber weiterhin keine Uhr, sondern nur spontanen 
Spiel spass in der Natur.

Golf Medical Center – Schulthess Klinik 
Ihr bester Partner im Flight

Direct-Line: 044 385 75 52
E-Mail: golf@kws.ch
www.schulthess-klinik.ch

 Medizinische Abklärungen mit schnellem Zugang zu den Spezialisten
	 GolfFitness	Training	nach	der Albatros	Methode	in	Zürich	und	in	Kloten
 Indoor-Golfabschlagsplatz an beiden Standorten

Save the date !
Informationsabend	«Golf	und	die	Hüfte»	
am 31. Oktober	2016

39004_SHK_INS_GMC_GOLFSUISSE_195x60_AK6_01.indd   1 14.04.16   09:17

Impressionen vom umgebauten Platz auf  
dem Bürgenstock mit Clubhaus und  
dem neuen Bach. Ganz unten das Resort  
aus der Luft, in der Mitte Club-Präsident  
Beat Kneubühler, rechts im Gespräch mit 
 Greenkeeper Otto Barmettler.
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Was ist ein guter Golfplatz, oder anders gesagt, 
wie «gut» ist ein Golfplatz im Vergleich zu 
anderen?  Für die einen geht es in erster Linie 
um das Tempo auf dem Grün, für andere ist die 
Aussicht entscheidend; die nächste Gruppe ist 
mit dem Platz nur dann zufrieden, wenn sie ihr 
Handicap regelmässig spielt. «Die Bedürfnisse 
der Golfer punkto Qualität sind tatsächlich 
nicht einheitlich, das ist für alle im Markt die 
Realität», sagt Ralph Polligkeit, verantwortlich 
für den Golfbetrieb im Grand Resort Bad Ragaz. 
Gerade deshalb schätze er die individuellen, 
realen Tests durch Golfer, welche die Marketing-
Organisation Leading Golf Course of Switzer-
land durchführen lässt.
«Die Feedbacks der Tester sind sehr wertvoll.  
Ich setze mich mit jedem einzelnen Fragebogen 
auseinander, dann bespreche die Ergebnisse mit 
meinen Kadermitarbeitern», ergänzt Polligkeit. 
Wichtig sind für ihn dabei vor allem die «weichen 
Faktoren»: die Freundlichkeit des Personals, der 
Service im Restaurant oder im Golfshop. Es sei 

wie in einem Hotel, ein gutes Zimmer – sprich 
Platz – alleine genüge nicht. «Es braucht mehr, 
damit sich ein Gast wirklich wohl fühlt.»
Anders als bei Leading Golf beurteilt die Ein-
teilung in Sterne nur die klar messbaren, «objek-
tiven» Kriterien (siehe Kasten: Golf-Sterne und 
Zahlen). «Man kann die beiden Bewertungen nicht 
wirklich vergleichen», sagt Polligkeit, der eine der 
wenigen Schweizer Anlagen führt, die sowohl mit 
5* Superior als auch mit Leading Golf Course 
klassifiziert sind. Für das Resort als Leading Hotel 
of the World sei es nur logisch gewesen, für den 
Golfplatz ebenfalls das passende Label zu führen, 
fügt der langjährige Golfmanager an. 

Vor AlleM ein 
 FührunGsinstruMent
Nicht ganz so «logisch» ist das Qualitätssiegel 
für den Golfclub Küssnacht am Rigi, der 
deutlich weniger auf Touristen setzt. «Für uns  
ist es in erster Linie ein Führungsinstrument», 
erläutert Josef Schuler, der seine Anlage vor zehn 

Qualitäts-
tester 
gesucht
leading golf courses

Sechs anonyme Besucher pro Saison 
beurteilen die Qualität von Platz und 
Service. Nur, wer zu den Besten  
gehört, darf sich Leading Golf Course  
of  Switzerland nennen. Zudem sind 
weitere Tester gesucht, um neue 
18-Loch-Anlagen zu prüfen.

Stefan Waldvogel 

Grand Resort Bad Ragaz
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Jahren als ersten Schweizer Club überhaupt 
prüfen und testen liess. Das Tagesgeschäft hat 
mittlerweile sein Sohn Seppi übernommen; für 
beide sind die anonymen Feedbacks der Golfer  
aber «äusserst wertvoll». Er bespreche positive, 
aber natürlich vor allem negative Punkte der 
umfassenden Kritik mit seinen Bereichsleitern. 
«Es geht dabei um viel mehr als bloss den Platz; 
die Sicht von aussen sowie der Vergleich mit 
anderen Anlagen sind äusserst hilfreich», 
beobachtet Schuler. 
Bei Daniel Weber, aktuell Präsident der Vereini-
gung Leading Golf Courses of Switzerland, sind 
die Resultate der Umfrage sogar «bonusrelevant» 
für die Kaderangestellten auf seinen beiden 
Anlagen Golf Sempachersee und Kyburg. 
Klar habe man als Betreiber ein Gefühl für die 
eigenen Stärken respektive Schwächen, die Tests 
zeigten aber zusätzlich ein «schonungsloses Bild 
der Realität». Jeder Golfer habe seine persönli-
che Sicht, aber immerhin habe man so Fakten. 
Vor allem im Vergleich über einen Zeitraum 

hinweg lassen sich laut Weber «wichtige Rück-
schlüsse ziehen, wie man vom Golfer wahrge-
nommen wird».

hohe AnsPrüche An clubs
In Deutschland lassen sich jährlich 37 Golf plätze 
testen, in Österreich sind es 13. Nachdem 
Limpachtal von der Migros übernommen 
wurde, umfasst die Vereinigung in der Schweiz 
noch fünf Clubs; neben den erwähnten ist seit 
2009 auch Interlaken dabei. Daniel Weber 
möchte in den nächsten Jahren nochmals etwa 
fünf Mitglieder aufnehmen. «Es gab immer 
wieder Bewerbungen, doch die Ansprüche sind 
hoch. Lange nicht alle bestehen die Tests», führt 
er aus. Um sich prüfen zu lassen, muss man 
übrigens nicht Mitglied der Vereinigung sein. 
Aber längst nicht alle Clubs, die in Frage 
kommen, wollen sich laut Weber messen lassen. 
Man sei sich im Golf nicht gewohnt, eine 
Diskussion über Qualität zu führen, und noch 

lange nicht alle Clubs würden nach betriebs-
wirtschaftlichen Kriterien geführt, fügt Ralph 
Polligkeit an.
Für regelmässige Besuche der beteiligten Clubs, 
aber auch, um neue Interessenten zu testen, 
werden regelmässig neue Golfer gesucht. «Wir 
wollen die Basis verbreitern, deshalb haben wir 
etwas weniger Einsätze pro Tester, dabei aber 
gleichzeitig ein besseres Bild», erläutert Daniel 
Weber. Nach dem anonymen und ganz normal 
zu bezahlenden Golftag samt Essen im Restau-
rant müssen die Tester online gut 150 Fragen 
beantworten zu Themen wie Platzpflege, 
Design, Gastronomie, Service sowie Infra-
struktur. Die Tester erhalten ihre Kosen 
zurückbezahlt und dazu noch eine Kilometer-
entschädigung. 
um sich als Mystery-tester zu bewerben zu 
können, braucht es ein handicap von 28 oder 
tiefer. Anmeldung und weitere infos unter 
info@leadinggolf.ch oder  041 925 24 24.
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Golfclub Küssnacht am Rigi

Daniel Weber, Präsident Leading Golf Courses
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Der Bundesverband Golfanlagen (BVGA) 
bewertet aktuell elf Schweizer Golfplätze mit 
vier oder fünf Sternen. Die Basis bildet ein 
Fragebogen, die Angaben werden von einem 
Experten geprüft. Der Fragenkatalog beginnt 
mit den Öffnungszeiten im Clubhaus und geht 
bis hin zu Fragen nach Flutlicht und WLAN auf 
der Driving Range. So versuche man ein 
möglichst objektives Bild zu erhalten, erläutert 
BVGA- Geschäftsführer Thomas Hasak. Wer 
fünf Sterne ausweisen möchte, muss so beispiels-
weise die Grüns jeden Tag mähen, für eine 
Vier-Stern-Anlage sind es mindestens fünf Mal 
pro Woche. 
Ginge es nach ihm, sollten in Zukunft alle 
Golfanlagen von der Möglichkeit zur Klassi-
fizierung Gebrauch machen. Eine klare 
Marktpositionierung und eine nachhaltige 
Wirtschaftlichkeit sind für ihn das «A und O». 
Es müssten nicht alle Anlagen fünf Sterne 

Golfanlagen kennen zwar ihre eigenen Zahlen, 
ein eigentlicher Betriebsvergleich existiert in 
der Schweiz aber erst in Ansätzen», ergänzt 
Hasak. Aktuell beteiligen sich 15 ASG-Clubs 
am jährlichen Reporting der wichtigsten 
Betriebszahlen. Ab etwa 30 Teilnehmern ergibt 
sich laut dem BVGA-Geschäftsführer ein 
sinnvolles Bild des aktuellen betriebswirt-
schaftlichen Zustandes. 

schweizer clubs   
stehen KlAr besser dA
Immerhin ist schon jetzt ein internationaler 
Vergleich mit den Nachbarn Deutschland und 
Österreich möglich. Dabei zeigt sich, dass die 
Schweizer Clubs punkto Einnahmen deutlich 
besser dastehen. Dies vorab dank der deutlich 
höheren Jahresgebühren der Mitglieder 
sowie  der teureren Greenfee-Preise. Bei den  
15 beteiligten Anlagen in der Schweiz sind die 
sechs Migros-Golfparks mit ihren Zahlen ein 
wichtiger Faktor für die Errechnung des 
Durchschnitts. Im Mittel zahlen die Gast-
spieler laut dem BVGA-Betriebsvergleich gut 
90 Franken pro 18-Loch-Runde. 
Das ist mehr als doppelt so viel wie bei den 
Nachbarn im Norden und Osten. Trotz der 
deutlich höheren Personalkosten in der Schweiz 
bleibt hier deutlich mehr Geld für weitere 
Investitionen. Den Schweizer Clubs bleibt pro 
Greenfee-Runde fast 40 Franken Betriebs-
gewinn, in Deutschland sind es umgerechnet 
10 Franken, in Österreich bloss 3. 

anstreben; wichtig sei, dass die Leute ein-
schätzen können, was sie auf dem Platz 
erwartet. «Das ist durchaus vergleichbar mit 
der Hotellerie», fügt er an. 
Der Betriebswirtschafter sieht diverse Paralle-
len zwischen dem Verkauf von Ferienbetten 
und Greenfees. «Beide sind sehr saisonal 
bedingt und wetterabhängig. Vor allem handelt 
es sich um «verderbliche» Güter; jede Nacht 
oder jede Greenfee, die nicht verkauft wird, ist 
am nächsten Tag weg», illustriert er. 
Natürlich hätten die allermeisten Schweizer 
Clubs noch den Vorteil, über zahlungskräftige 

Mitglieder zu verfügen, die eine Grundauslas-
tung garantierten, doch werde das Geschäft in 
Zukunft «sicher nicht einfacher». «Die wirt-
schaftlichen Probleme vieler Golfclubs in 
Europa dürften sich mit einer gewissen Ver-
zögerung auch hierzulande durchschlagen», 
gibt er sich überzeugt. Viele Clubs spürten die 
Veränderungen im Markt, was aber fehle, sei 
ein konkreter Vergleich. «Die Betreiber der 

golf-sTerne und Zahlen

schweiZer clubs im Vergleich
Durchschnittswerte 18-Loch-Golfanlagen in Franken Schweiz* deutschland Österreich

Gespielte Runden  22’853 26’962 19’944

Erlöse aus Jahresbeiträgen 1’220’965 810’539 506’798
Erlöse aus Greenfees 594’119 155’538 218’866
Aufwand Löhne und& Gehälter  1115’809 457’210 269’178
Aufwand Golfplatzpflege  209’069 163’085 136’451

Erlös pro Greenfee-Runde 91 41 45
Betriebsergebnis pro gespielter Runde 39 10 3
Quelle: Unternehmerischer Betriebsvergleich für Golfanlagen, BVGA Wirtschafts-GmbH (Geschäftsjahr 2014).
* 15 Clubs, davon sechs Migros-Anlagen.

Der Bundesverband 
 bewertet aktuell  
elf Golfplätze mit vier 
oder fünf Sternen…

Thomas Hasak

Während bei Leading Golf die 
sogenannt «weichen Faktoren» 
wie Service etc. gross geschrieben 
werden, konzentriert sich das 
System der «Golf-Sterne» ähnlich 
wie in der Hotellerie auf klar 
messbare Kriterien.
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Viele Golfer aus nah und fern haben seither 
den einzigartigen Golfplatz kennen und lieben 
gelernt und kommen oft mehrmals im Jahr um 
ihre Fähigkeiten zu testen.
In einer bezaubernden, stillen Natur umgeben 
von Wald fernab von Lärm und Hektik hat 
Bernhard Langer sein Meisterwerk geschaffen. 
Eine Golfanlage der Superlative mit 33 Grüns 
und 18 Seen auf über 140 Hektar Naturland-
schaft. Eingebettet in einer von Ruhe beseelten 
Auenlandschaft bietet der Golfplatz in Souff-
lenheim ein Naturerlebnis das jeden Golfer 
gleichermassen in seinen Bann zieht: Den 
sportlich ambitionierten Turnierspieler sowie 
den Golf-Einsteiger. Bernhard Langer sagte 
über die topografischen Voraussetzungen die er 
hier vorfand, dass einem Designer wohl nur 
einmal im Leben ein so ideales Gelände zum 
Bau eines Golfplatzes geboten wird. Spielen Sie 
unseren spektaku lären Meisterschaftsplatz und 

lassen Sie sich danach im eleganten, gross-
zügigen Clubhaus verwöhnen. Entspannen Sie 
bei hervorragender französischer Küche auf 
unserer Sonnen terrasse mit einem herrlichen 
Blick über das Inselgrün der Bahn 16 und 
lassen Sie den Tag in netter Runde ausklingen. 
Nicht umsonst haben diverse Golfjournale in 
der Vergangenheit die Anlage in Soufflenheim 
unter die besten Plätze in Europa gewählt.

Überzeugen Sie sich selbst, denn für die Saison 
2016 erwarten die Golfer spezielle Jubiläumspreise.
Gönnen Sie sich einen entspannenden Aufent-
halt in unserer luxuriösen Präsidenten Suite 
mit Blick auf das 18. Grün und profitieren Sie 
somit von 50% Rabatt auf das Greenfee. 
Ankommen, wohlfühlen, geniessen… gönnen 
Sie sich einen Ausflug ins Elsass, gerne begrüs-
sen wir Sie bei uns.

Als im Jahre 1996 der Weltklasse-
golfer Bernhard Langer die von 
ihm designte 33-Loch Anlage im 
elsässischen Soufflenheim offiziell 
eröffnete, erhielt die europäische 
Golfszene ein besonderes 
Schmuckstück. 

20 Jahre Golfclub 
Soufflenheim

Golfclub Soufflenheim 
18 Löcher, Par 72, 6021/5180 Meter 

Allée du Golf, 67620 Soufflenheim (F)
T +33 388 057 700
info@golfclub-soufflenheim.com
www.golfclub-soufflenheim.com

Gründungsjahr: 1996
Direktor: Philipp Schertel

Öffnungszeiten Sekretariat:
April bis Oktober von 8.30 bis 18.30 Uhr
November bis März von 9 bis 16 Uhr
Softspikes erforderlich
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Erhältlich ab 

CHF 949.- bis

CHF 1590.-

Ein offizielles Gründungsdatum gibt es nicht. 
«Wir sind auch kein Verein, sondern eine 
Interessengruppe. Es hat sich einfach so 
entwickelt, aber wir finden immer wieder 
einen Grund für ein Jubiläum», lacht Silvana 
Kundert. Die Sanktgallerin ist aber massgeb-
lich daran «schuld», dass die Frauengruppe in 
der Ostschweiz entstanden und mittlerweile 
höchst aktiv ist. Als PR-Spielerin habe sie das 
Bedürfnis gehabt, mit anderen Anfängerinnen 
zusammen ohne Druck zu spielen. Zunächst 
golfte sie regelmässig mit ihrer Bekannten 
Marina Naef; eher zufällig seien zwei weitere 
Frauen dazugekommen, und schnell seien sie 
sechs bis acht Golferinnen gewesen. 
«Ausser der pensionierten Marina sind alle 
berufstätig. So hat sich der Freitagmorgen als 
bester Tag etabliert, und damit sind wir auch 
schnell auf unseren speziellen Namen gekom-
men», erinnert sich Kundert. Mittlerweile golfen 
etwa 20 Spielerinnen aus diversen Ostschweizer 
Golfclubs, aber auch von ASGI und ASG 
Golfcard Migros, regelmässig, aber in immer 
wechselnden Flights. Sie sind zwischen 40 und 
72 Jahre alt, die Handicaps gehen von 8 bis 54.

einschreiben und sPielen
Das Prinzip ist einfach: Von April bis 
November wird ab 9 Uhr in Waldkirch 
mindestens 9-Loch gespielt. Danach wartet 

ein weiss gedeckter «Stammtisch» für den 
ausgedehnten Apéro und allenfalls ein 
Mittagessen. Wer mag und Zeit hat, geht 
dann nochmals auf den Platz. «Bei uns steht 
sicherlich nicht das Wettkampf-Golf im 
Vordergrund», ergänzt Marina Naef. 
Wichtiger sei das Zusammensein danach. 
Gespielt werde seriös, danach sei man öfters 
«laut und lustig», ergänzt Silvana Kundert. 
Damit sie im Winter nicht aus der Übung 
kommen, trainieren die Freitagmorgen-
Frauen einmal pro Woche Golf-Fitness. Auch 
die «Turnstunde» startet am Freitag um 9 Uhr, 
und schon gut eine Stunde später gönnen sie 
sich ihr Cüpli im Restaurant. Ihr habe das 
Fitnesstraining enorm viel gebracht, erzählt 
die mittlerweile 72-jährige Naef, die relativ 
spät mit Golfen begonnen hat. Für die 
Frauengruppe hat sie extra ein iPhone gekauft 
und sich mit Facebook auseinander gesetzt. 
Die Kommunikation zwischen den Terminen 
funktioniert via Whatsapp und Facebook. 
«Wir haben keine Präsidentin und keinen 
Vorstand, funktionieren unkompliziert, und 
alle helfen mit, wenn es etwas zu organisieren 
gibt», erklärt Kundert. 

zeit Fürs shoPPinG
Am meisten zu tun gibt naturgemäss die 
jährliche Reise. Beim ersten Ausflug sei man 
zu viert für eine Nacht nach Oberstaufen, 
erinnert sie sich. Im Öschberghof  letztes 
Jahr waren dreizehn FMGRF dabei, beim 
fünften Frauentrip nach Schottland Ende 
April waren es zehn, die gleich für eine 
Woche ins Mutterland des Spiels flogen.  

Der Name ist lang und sagt doch noch nicht alles. So trainieren 
die gut 20 «Friitig Morge Golf Ründeli Fraue» im Winter ihre 
Fitness und spielen einmal pro Monat in der Indoor-Anlage  
von Horn. Was nie fehlen darf, ist ein «Cüpli».

Stefan Waldvogel 

friiTig morge 
golf ründeli 
fraue  
serie clubs ohne plaTZ (Teil 8)

Immer fröhlich: Anita Hungerbühler,  
Silvana Kundert und Nancy Monstein, 
 Silvana Kundert meistert auch schwierige 
Lagen. Mit viel Liebe zum Detail treffen  
sich die Frauen auch zum Olma-Besuch. 
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Während sie mit ihrem Mann auch schon mal 
36 Loch an einem Tag spielen müsse, gehe es mit 
den Mädels deutlich gemütlicher zu und her, 
erzählt Kundert. Vier Golfrunden standen auf 
dem Programm, daneben blieb genügend Zeit 
für eine Stadtbesichtigung von Edinburgh, und 
«ein ganzer Tag fürs Shopping» hatte ebenfalls 
Platz. Schottland tönt in erster Linie nach einer 
typischen Männer-Destination. «Wir können 
alles, was Männer auch können, inklusive 
Whisky und Ale trinken», lacht die Organisato-
rin, welche die Reise zusammen mit Esther 
Nüesch vor einem Jahr rekognosziert hatte. 

hüte, die AuFFAllen
Mit ihren selbstgehäkelten Edel-Hüten aus 
Kaschmirwolle und Seide sind sie auch in 
Schottland aufgefallen. Alle haben die gleiche 
Handtasche am Golfwagen, dazu gibt es schon 
länger ein «Logo-Tuch» und seit kurzem eigene 
Bälle. Ein gemeinsames «Dress» sei aber nie ein 
Thema gewesen, erzählt Kundert, die selber 
Modeberatung anbietet. Dafür seien wohl zu 
viele «Alphatiere» in der Gruppe. «Reine 
Mitläuferinnen passen nicht zu uns, es gibt 
keine Mitgliedschaft, aber das regelt sich meist 
wie automatisch», erzählt die treibende Kraft.

Männer Als cAddies
Ab und zu schreiben sich auch «unbeteiligte» 
Männer am Freitagmorgen zu den Frauen ein. 
Das sei überhaupt kein Problem, erzählt 
Kundert. Manche seien zwar erstaunt, wie 
lustig sie es schon auf dem Platz hätten, und 
verschwänden schon vor dem Apéro, weil 
sie Angst hätten, sonst eine Runde 
ausgeben zu müssen, lacht sie.
Nur einmal im Jahr sind die 
Männer höchst willkommen. 
«Beim Outdoor-Indoor-Turnier in 
Partenen organisiert Oliver 
Frommenwiler vom Indoorgolf 
Horn extra für jede von uns 
einen Caddy. So verwöhnen uns 
unter anderem der Clubpräsi-
dent, der Head-Greenkeeper und 
viele andere bei diesem sehr 
speziellen Turnier», erzählt Naef. Zum 
speziellen Service der Caddies gehört unter 
anderem auch Schuhe- und Schlägerput-

Problem, wenn nach 9-Loch bloss 8 Stableford-
Punkte auf der Rangliste stehen», fasst Kundert 
zusammen.
Marina Naef hat nur dank des lockeren Spiels 
mit den Frauen überhaupt ein Handicap 
erspielt: «Ohne sie wäre ich wohl bei der 
Platzerlaubnis geblieben», erzählt die ehema-
lige Direktionsassistentin. So ist sie ausser in 
ihren Ferien praktisch jeden Freitag mit auf der 
Runde. Nur bei einem gemeinsamen Anlass 
passt sie regelmässig: Im Oktober treffen sich 
die Ostschweizer Frauen zum gemeinsamen 
Besuch der OLMA, traditionsgemäss im 
Dirndl, und zum ausgedehnten Ausgang in der 
«Alp 7.» Darauf habe sie persönlich keine Lust 
mehr, sagt die sportliche 72-Jährige. 
Anders beim traditionellen Weihnachtsessen. 
Da seien jeweils wirklich alle immer dabei. Der 
Freitagabend im November wird schon Anfang 
Saison bestimmt, und ebenso, wer den Anlass 
organisiert. So sei es besser, wenn die Gruppe 
nicht allzu gross werde, fügt sie an. Wer aber 
Lust und Zeit hat, ist bei der speziellen Frauen-
gruppe durchaus willkommen. «Einfach 
einschreiben und mitspielen», bleibt unser 

Motto, erklärt Silvana Kundert.

zen. Ausnahmsweise dürfen auch die eigenen 
Männer mit ins Montafon reisen, allerdings 
«nur» als Taschenträger und nicht als Spieler. 
Vergangenen Sommer wurden die Caddies 
erstmals symbolisch versteigert. Nur der eigene 
Mann als Caddy sei tabu, schliesslich verwöhn-
ten die anderen Herren die Ladies in aller Regel 
mehr als der langjährige Partner, schmunzelt 
Naef. Ein fahrender Alkohol-Cart lockert die 
Stimmung zusätzlich auf. «Das Turnier ist 
zwar handicapwirksam, in allererster Linie 
aber ein Riesengaudi», fasst Kundert den 
regelmässigen Abstecher ins nahe Österreich 
zusammen.

iM dirndl An die olMA
Bei den 9-Loch-Runden in Waldkirch wird 
zwar ab und zu ein Extra Day Score geschrie-
ben, üblicherweise spielen die Frauen (wie die 
meisten anderen) aber um den Apéro. Jeweils 
im Herbst steht das einzige offizielle eigene 
Turnier auf dem Programm. Diesmal findet es 
in Gonten statt. Preise gibt es dabei nicht bloss 
für die Gewinnerinnen. Jede Spielerin verpackt 
einen Gegenstand im Wert von etwa 20 
Franken; wer am meisten Punkte holt, darf 
als Erste ein Paket auswählen. Dabei 
wird die Rangliste bis zur 
allerletzten Teilnehmerin 
vorgelesen. «Wir freuen 
uns jedes Mal, wenn 
jemand das Handicap 
verbessert, haben aber kein 

Swing Glove... und mein Golfschwung funktioniert!
Eine leichte und bewegliche Kunststoffschiene stabilisiert Ihr
Handgelenk in der richtigen Position während des ganzen
Schwungs. Swing Glove korrigiert fundamentale Probleme und
verbessert sofort Ihren Golfschwung.

info@swingglove.ch www.swingglove.ch

Variante 1 deutsch

Swing Glove... et mon swing de golf fonctionne!
Une plaquette en polyéthylène, légère et mobile, stabilise votre
poignet dans sa position exacte pendant tout le swing. 
Swing Glove corrige les problèmes fondamentaux et améliore
rapidement votre swing.

info@swingglove.ch www.swingglove.ch

Variante 1 franz

 

Modisch selbst gemachter Hut und alle nötigen Accessoires für die spezielle Frauen-Gruppe.
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Die 18-Loch-Anlage in Oberkirch gilt unter 
Kennern als anspruchsvoll. Unbestritten ist, 
dass er traumhaft schön liegt und ein herrliches 
Panorama bietet. Der Blick auf die Alpen und 
den Sempachersee begeistert – und diese 
Aussicht muss inspirierend wirken. Denn hier 
ist sie entstanden, im Migros Golfpark Ober-
kirch: die Idee mit der Flatrate für Golf-
lektionen. Eine überzeugende Formel mit 
zahlreichen Vorteilen, die sich letztes Jahr 
bereits bestens bewährt hat. Ein Abonnement, 
mit dem sich jede Spielerin und jeder Spieler 
Trainingsschwerpunkte gezielt setzt und sie 
dann verfolgt, wenn die Zeit dafür da ist.

Trainingsplan individuell
Zwischen April und Oktober bietet der  Golfpark 
Oberkirch zu einem festen Preis 41 verschiedene 
Module an, in denen Techniken verfeinert 
werden. Über die Saison verteilt sind das über 
240 Module, die jeweils bis 24 Stunden vor 
Beginn gebucht werden können. Woche für 
Woche belegen Golfer maximal drei aus acht 
ausgeschriebenen Modulen.

Der Preis für die gesamte Saison beträgt  
880 Franken. Der Einstieg ist auch nach April 
noch möglich, entsprechend reduziert sich 
dann der Preis.  Einzelne Module kosten  
50 Franken, davon können pro Person, über  
die Saison verteilt, bis zu fünf gebucht werden.

41 verschiedene  Module
Putten, Chippen, Pitchen, Bunker, Course 
Management, Schwunganalyse sind die 
Themenkreise, in die sich die Module grob 
einordnen lassen. Schwierige Lagen, Länge, 
Konstanz, Anti Slice, Draw and Fade, Fairway, 
Driver und Rescue sind nur einige von vielen 
Stichworten zu den Lektionsinhalten. In den  
41 Modulen ist schlicht alles enthalten, damit 
punktuelle Verbesserungen auf jedem Niveau 
angestrebt werden können.
Also los, einschreiben und beharrlich dran bleiben. 
Repertoire erweitern und mit jedem Schlag einen 
Tick besser spielen. Das wird Ihr Sommer!

Wegweisendes Preismodell: Als erster Golfpark der Schweiz bietet 
 Oberkirch eine Flatrate für Golflektionen. Überaus praktisch,  
wenn Spieler ihre technischen Fertigkeiten punktuell und exakt  
zum passenden Zeitpunkt verfeinern können.

Unterricht 
ohne Limit

GoLfpark oberkirch

GolfPark oberkirch 
18 loch, par 71, 5924/5269 Meter 
Am Hofbach 1, 6208 Oberkirch 
T 041 925 24 50 
golfpark-oberkirch.ch

restaurant oase
T 041 925 24 60
restaurant-oase.ch 

Golfpark Oberkirch: 
 Anspruchsvolle Kurse und   

begeisternde Aussichten.

Der Golfpark bietet  
als einer der wenigen in 

der Schweiz Carts an.
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Nur BatterieN voN tiCad köNNeN fliegeN
Vor über einem Vierteljahrhundert überzeug-
te TiCad Golfliebhaber auf der ganzen Welt 
mit dem ersten serienmässigen Golftrolley 
aus Titan: dem TiCad Star. Nun präsentiert 
der Spezialist den weltweit ersten Flug-Akku 
für Elektro-Golftrolleys. 
Gängige Akkus gelten als Gefahrengut und 
dürfen nur nach einer aufwendigen Genehmi-
gung als Luftfracht transportiert werden. Den 
neuen, zertifizierten Flug-Akku von TiCad 
können Golfbegeisterte dagegen ab sofort 
problemlos bei jedem Flug mitnehmen. Ob in 

Südafrika oder auf Mallorca: Fans von TiCad 
müssen nun nicht mehr auf ihren Elektro- 
Trolley verzichten, wenn sie ihre Flugreise 
antreten. Der Akku ist als Zubehör für den 
TiCad Goldfinger und den TiCad Liberty 
erhältlich.
Die neuen Batterien müssen auch nicht mehr wie 
bisher vor dem Reiseantritt entladen werden. Der 
Flug-Akku kann sowohl als aufgegebenes 
Gepäck mit dem E-Golftrolley oder als einzelnes 
Handgepäckstück mitgeführt werden.
Die Gesamtleistung von 190 Wattstunden 

reicht für bis zu zwei Golfrunden. Der Flug-
Akku ist ab sofort für 599 Euro erhältlich.
www.ticad.de

Odyssey 
Toe Up

Srixon
JuCad    UltiSoft  

Soft White

Mit den neuen Modellen Toe Up setzt 
Odyssey auf ein besonders ruhiges 
Verhalten des Putters im Treffmoment. 
Die Putter setzen auf die Techno logie 
«Stroke Balanced», bei der die Achse des 
Schafts genau im Schwerpunkt der 
Putterkopfs endet. Dieses Mal hat die 
Firma das Ganze in wesentlich schmaleren 
Blade-Style-Puttern verwirklicht. So bietet 
Odyssey mit den Puttern Toe Up zwei 
Modelle an, ein klassisches Blade-Modell 
sowie einen Half Mallet mit ovalem Kopf 
und längeren Ausrichtungslinien. 
Die Schlagfläche weist keines der gewöhn-
lichen Inserts aus einem Polymer auf, für 
die Odyssey seit Jahren berühmt ist. 
Stattdessen setzen die Entwickler auf das 
gefräste Metal-X Milled Insert. Der 
geringere Gewichtsunterschied im 
Vergleich zu den Inserts aus Polymer hält 
den Schwerpunkt des Putters nahe der 
Schlagfläche und unterstützt so die 
Stroke Balanced Technologie.

Seit April ist der neue Ball von Srixon im 
Handel. Er ist besonders weich zu spielen.
Mehr als zwei Jahre hat das Forschungs- 
und Design-Team von Srixon an der 
Entwicklung des ultramodernen 2-piece-
Balldesigns gearbeitet. Das Ergebnis ist ein 
Golfball mit einem einzigartig weichen 
Spielgefühl. Entwickelt speziell für Golfer 
mit geringen bis mittleren Schwungge-
schwindigkeiten, die das ultimative Spielge-
fühl suchen, überzeugt der Srixon UltiSoft 
bei Distanz, Kontrolle und Feeling mit noch 
mehr ausgereifter Leistung als vergleichbare 
Angebote auf dem Markt. Der neue E.G.G.-
Kern besitzt eine geringe Kompression für 
einen höheren Steigungswinkel und 
geringeren Spin. Das Ergebnis sind längere, 
geradere Schläge.

Mit den neuen Modellen JuCad Red Devil 
und JuCad Green Monster liegt der Golfer 
2016 optisch voll im Trend. 
Die edle Lackierung in Mattrot und Matt-
grün verleiht beiden Caddys einen erhabe-
nen und gleichzeitig sportlichen Look. Auch 
technisch sind die beiden Sondermodelle 
echte «Monster». Mit dem bewährten 
Mini-Packmass von nur 65x35x15 Zentime-
tern, dem komfortablen Titan-Drehschalter 
sowie den in der Achse integrierten kraft-
vollen Motoren entsprechen der JuCad Red 
Devil und der JuCad Green Monster dem 
beliebten Modell JuCad Drive SL Travel. 
Preis: 4200 Euro. www.jucad.de

Red devil
GReen 
MonsteR



VERBESSERN  SIE IHR SPIEL!
Mehr Informationen auf  www.golfwaldkirch.ch

30 WOCHEN | 180 GOLFKURSE

MAXIMAL 6 TEILNEHMENDE | GARANTIERTE DURCHFÜHRUNG

CHF 790.–
Ein Mal bezahlen, unbeschränkt profitieren.

G O L F  A C A D E M Y

REPRESENTED BY



Die spanische Solheim 
Cup-Spielerin Azahara 
Muñoz benutzt die eher 
dickeren G-Series-Eisen 
von Ping.

my Game
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Das  Beste  
aus zwei eisen- 
welten
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Die Zwei-Klassen-Gesellschaft 
hat also ein Ende. Die sportlichen 
Eisen werden immer einfacher zu 
spielen – und die sogenannten 
Komfort-Modelle bringen zu-
nehmend sportliche Charakteris-
tika mit. GOLFSUISSE zeigt das 
Beste aus beiden Welten.

Petra Himmel 

«Game-Changer» ist der Begriff, der dem 
Golfer entgegenschlägt, wenn er sich eingehen-
der mit dem Thema neue Eisen befasst. «Spiel-
Verbesserer» würde man den englischen Begriff 
wohl etwas hölzern ins Deutsche übersetzen. 
Gemeint ist: Auch im Bereich der Eisen ist über 
alle Handicap-Klassen hinweg das Bewusstsein 
gereift, dass es Sinn macht, auf spielerleichtern-
de Modelle  zurückzugreifen. 
Während lange Zeit Begriffe wie «hohes 
Trägheitsmoment» oder «Cavity Back Design» 
vorrangig in Verbindung mit Schlägern für 
Einsteiger oder Spieler mit mittlerem bis hohem 
Handicap gebraucht wurden, ist bei den Eisen 
der neuen Saison eine klare Trendwende 
erkennbar. «Der Spieler weiss, dass die einzige 
Sache, die noch mehr Befriedigung verschafft 
als ein perfekt getroffener Schlag mit einem 
Eisen, darin besteht, mehr solche Schläge zu 
erzielen», bewirbt etwa Titleist die verbesserten 
AP2-Modelle. «Die Platzierung von Wolfram-
Gewichten mit einer hohen Dichte, die tief an 
den Aussenseiten liegen, sorgt für mehr 
Fehlerverzeihbarkeit und konstante Längen.»
Dass sich selbst ein Hersteller wie Titleist, 
bekannt als Marke für eher bessere Spieler, so 
offen zu mehr spielerleichternden Merkmalen 
bekennt, zeigt: Der Eisenbereich hat nun einen 
Image-Wandel hinter sich, der bei den Drivern 
längst geschehen ist. Auch hier wurden die 
extrem komfortablen und riesigen Modelle mit 
einer Kopfgrösse von 460 cm³ zuerst als 
unsportlich und hässlich verurteilt – inzwi-
schen aber stecken sie in den Taschen der 
meisten Tour-Profis. 
Gleiches gilt nun für die Eisen: Die spanische 
Solheim-Cup-Spielerin Azahara Munoz zum 
Beispiel geht mit den eher dickeren G-Series-
Eisen von Ping ans erste Tee, während der 
Kollege Hunter Mahan auf die schmaleren 

PROFITIEREN SIE VOM EINKAUFSPREIS + CHF 1.-

JEDE WOCHE EIN TOP PRODUKT ZUM TIEFSTPREIS

DAS BESTE
PREIS-

LEISTUNGS-
VERHÄLTNIS

REGISTRIEREN SIE SICH FÜR UNSEREN NEWSLETTER AUF UNSERER WEBSITE 
WWW.GOLFCENTER.CH DAMIT SIE KEINES UNSERER ANGEBOTE VERPASSEN WERDEN.

DAS GESAMTE 
SORTIMENT BAG BOY 
1000 GOLFBAGS / 300 TRAVELCOVER / 300 HANDWAGEN

EINKAUFSPREIS + 1.- = AUF ALLES 50 %

VON MONTAG 16. BIS SAMSTAG 21. MAI

T-700 CB-15JUNIORSWIVEL

GENÈVE
WALLENRIED LOSONE DOMAINE IMPÉRIAL

LAUSANNE SIERRE
MENDRISIO

BASEL ZÜRICH
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Golf & Country
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Callaway Apex CF 16
3 – SW, ab 1490 Franken  
mit Stahlschaft

Cobra King F6
4 – SW, ab 849 Franken  
pro Set mit Stahlschaft

Mizuno JPX 850 Forged
4 – PW, 179 Franken  
pro Eisen mit Stahlschaft

Mizuno JPX EZ Forged
5 – PW, 139 Franken  
pro Eisen mit Stahlschaft

Komperdell Blacktec
5 – SW, 342 Franken  
pro Set mit Eisen 6 – SW  
und Stahlschaft

OnOff AKA
4 – SW (5 – PW), 
1700 Franken pro Set  
mit Stahlschaft

Ping G Crossover
3 (18 Grad), 4 (21 Grad)  
und 5 (21 Grad)
265 Franken pro Eisen  
mit Graphitschaft

Ping G
Modelle: 4 – PW, U, S  
und L-Wedge, 135 Franken  
pro Eisen mit Stahlschaft

Srixon Z355 
4 – SW, ab 119 Franken  
pro Eisen mit Stahlschaft

TaylorMade PSi Tour 
2 – PW, 1299 Franken 
 für sieben Eisen  
mit Stahlschaft

Titleist 716 AP1, AP2 
3 – PW, AP1 ab 139 und 
AP2 ab 179 Franken  
mit Stahlschaft

Wilson C200
3 – SW, 121 Franken  
pro Eisen mit Stahlschaft
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i-Modelle schwört und Bubba Watson mit den 
extrem sportlichen S55-Schlägern an den Start 
geht. «Es ist für Spieler jeder Leistungsklasse 
möglich, G-Produkte im Bag zu haben», 
argumentiert man deshalb beim Hersteller. 

BESSERE LEiSTUNG zäHLT
Egal, ob die grösseren G-Modelle von Ping, die 
eher sportlichen Apex-MB-Eisen von Callaway 
oder TaylorMades geschmiedetes Modell PSi 
Tour  – bei allen Varianten geht es letztendlich 
darum, dem Golfer eine bessere Leistung auf 
dem Platz zu ermöglichen. Ein Bemühen, das 
eben nicht bei Spielern mit hohem Handicap 
Halt macht, sondern auch sehr gute Golfer und 
Tour-Professionals mit einschliesst. 
Diese Entwicklung ist zum Beispiel auch beim 
japanischen Hersteller Mizuno gut zu erken-
nen. Die Firma, die über Jahrzehnte hinweg 
gerade für ihre extrem klassischen, geschmie-

deten Eisen bekannt war, erzielt ihre grössten 
Erfolge inzwischen mit jenen Modellen, die 
eine Kombination der Segmente Komfort und 
Sportlichkeit ermöglichen, wie es zum Beispiel 
bei den «JPX850 Forged»-Eisen der Fall ist. 
Hier sorgte man durch die Beimischung von 
Boron und etwas mehr Gewicht in der Sohle 
für höhere Ballgeschwindigkeit und mehr 
Fehlerverzeihbarkeit, was von erstklassigen 
Golfern gerne angenommen wurde. Im 
Gegensatz dazu liefert man nun bei den 
JPXEZ-Modellen, die eher im Komfort- 
Segment anzusiedeln sind, etwas schmalere 
Köpfe und eine Variante mit geschmiedetem 
Stahl. Letzteres ermöglicht ein besseres Gefühl 
für den Ball und erlaubt mehr Feedback. 
Gleichzeitig bemühte man sich nach Aussagen 
von David Llewellyn, Design-Chef bei Mizuno, 
vor allem um mehr Stabilität und 
Ballgeschwindigkeit. 

Die Zwei-Klassen-Gesellschaft hat also ein 
Ende. Wo früher ganz klar zwischen Super-
Komfort und Super-Sportlich unterschieden 
wurde, ist der Übergang inzwischen fliessend. 
«Man sollte nicht wählen müssen zwischen 
Länge, Fehlerverzeihbarkeit, Gefühl oder 
Genauigkeit», fasst Jose Miraflor, Direktor für 
Produktmarketing bei Cobra Golf, zusammen. 
Eisen, die rein optisch sehr vertrauen er-
weckend und eher gross wirken, können von 
ihren Spieleigenschaften her je nach Konstruk-
tion auch den Erwartungen sehr guter Golfer 
entsprechen. Gleichzeitig kommt ein ambitio-
nierter Einsteiger womöglich auch mit einem 
sportlichen Modell gut zurecht, weil dieses 
trotz eines schmaleren Schlägerkopfes eine 
ausreichend hohe Flugbahn gewährleistet und 
auch bei schlecht getroffenen Bällen nicht 
sofort akute Armschmerzen verursacht. 
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Rote KaRte füR eisen 2
Zugegeben: Hübsch sehen sie ja aus, die alten 
Klingen, die der Herr da mit sich führt. Schön 
schmal, schön schlank, ganz in glitzerndem 
Stahl. Der Spieler, von dem wir hier reden, 
gehört zur Gruppe jener Golfer, die sich 
krampfhaft an dem Gedanken festhalten, dass 
erst ein Schlag mit einem Eisen 2 aus einem 
Allerweltsgolfer einen echten Mann macht.  
Auch dann, wenn seine Schläge damit in der 
Regel eine eher tiefe Flugbahn, 30 Zentimeter 
über der Oberfläche, einschlagen. 
Sein Handicap liegt irgendwo in der Gegend 
von 14, er spielt ordentliches Golf – und das seit 
Jahren. Aber er hat übersehen, dass es inzwi-
schen Hybrids gibt und seine Schläge mit dem 
Eisen 3 – allzu oft dünn getroffen – flach über 
das Fairway oder anvisierte Grün zischen. 
Was wir damit sagen wollen: Die Zeit der 
klassischen langen Eisen ist endgültig vorbei. 

Gut möglich, dass Phil Mickelson an beson-
deren Tagen und bei speziellen Löchern ab 
und an ein Eisen 2 ins Bag steckt, weil er es 
für nötig hält. Für den normalen Amateur 
aber machen die einst «Messer» genannten 
Produkte wenig Sinn, da sie schwer zu treffen 
sind und vergleichsweise geringe Weiten 
ermöglichen.
Wer sich partout nicht mit dem Look eines 
Hybrids anfreunden kann, sollte in dieser 
Saison einen Blick auf die sogenannten 
«Crossover- Modelle» von Ping werfen, die es 
in den Versionen 3, 4 und 5 gibt. Hier sorgt 
eine extrem ausgeprägte Gewichtsverteilung 
in die Spitze und die Ferse der Schläger dafür, 
dass die Fehlerverzeihbarkeit sehr hoch ist. 
Sie sind zwar etwas breiter und grösser als die 
 «Messer» von früher, aber in vielerlei Hin-
sicht auch viel funktioneller. Bubba Watson spielt mit den extrem 

sportlichen S55-Schlägern.



Die klassische Golfmütze ist sein 
 Markenzeichen, sein Name erscheint 
in allen grossen amerikanischen 
 Golfmedien: Bryson DeChambeau. 
Der Physikstudent spielt mit identisch 
langen Eisen. Und dies höchst 
 erfolgreich.

marcus KnigHt 

58   golfsuisse 02-16

my game

Bryson DeChambeau ist natürlich nicht 
irgendein Club-Amateur, sondern der aktuelle 
US Amateur Champion. Nach dem Masters 
wechselt er ins Profilager; er gilt nach seinen 
diversen Erfolgen auf der europäischen und der 
amerikanischen Tour als einer der interessan-
testen Newcomer im Profizirkus. 
Dabei fällt er schon optisch auf. Unter seiner 
klassischen, meist sehr farbigen Golfkappe 
versteckt sich ein junger Physikstudent und 
Golfer mit einem eigenen, ausgeprägten 
Golfschwung und einem eigentümlichen Satz 
Golfschläger in seinem Bag; vom Wedge bis 
zum 3er-Eisen sind alle genau gleich lang, 
nämlich 95 Zentimeter.
In einem normalen Golfset sind die Wedges in 
der Regel 90 Zentimeter lang. Danach ist jeder 
Schläger um jeweils 1,3 Zentimeter länger. Das 
heisst, der Golfer steht mit jedem Golfschläger 
weiter vom Ball weg. Diese grössere Distanz 
erlaubt von Eisen zu Eisen eine höhere Schläger-
kopf- Geschwindigkeit und ist der Grund dafür, 
dass wir mit jedem Eisen weiter schlagen (sollten).

iMMER GLEiCH
DeChambeau hingegen steht bei jedem Schlag 
genau gleich. Jedes seiner Eisen hat den 
gleichen Winkel vom Schaft in den Schläger-
kopf. Das bedeutet, er hat im Gegensatz zu uns 
nur einen Schwung; wir haben für jeden 
Schläger eine andere Schwungebene.
Seine Golfschläger werden speziell hergestellt 
von seinem Sponsor «Edel Golf». Loft und 
Gewicht des Kopfes sind so gestaltet, dass von 
Eisen zu Eisen ein Weitenunterschied von 
ungefähr zehn Metern entsteht. Das mag alles 
sehr logisch klingen, und es ist irgendwie 
erstaunlich, dass wir nicht selber auf die Idee 

Zurück in 
die Zukunft
ein Schwung für alle eiSen



w w w. s r i x o n . c o m

Bryson DeChambeau
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gekommen sind. Aber wenn man zu den 
Anfängen des Golfs zurückgeht, sieht man, 
dass eigens Schläger für spezielle Situationen  
wie Spielen aus Wagenfurchen oder Wasser-
pfützen hergestellt wurden, bevor die Regeln 
änderten.

WERkzEUGkiSTE ODER 
SCHMUCkTRUCkE?
Ein Blick auf DeChambeau’s Schläger genügt, 
um zu sehen, dass sie gehämmert, gebohrt und 
in jeder Weise angepasst sind, um die exakte 
Distanz des Ballfluges zu kreieren, ohne die 
Ansprechposition zu verändern.            

Ist das nicht genau das, was wir uns von 
unserem eigenen Schlägerset wünschen? 
Angepasst an unsere Fähigkeiten, um uns 
Schlag für Schlag zu helfen. Wie eine Werk-
zeugkiste! Oder denken Sie an Ihr Phone oder 
Ihren Computer mit seinen Apps oder Pro-
grammen, die Ihnen den Tag auf effiziente Art 
und Weise erleichtern – individuell für jeden 
Einzelnen.
Für DeChambeau sind seine Schläger offen-
sichtlich Werkzeuge, die einzig dafür da sind, 
seinen Job möglichst effizient auszuüben. Wie 
ein Spengler, der mit seinem Werkzeugkoffer in 
Ihre Küche tritt, um die Wasserleitung hinter 

Ihrer Abwaschmaschine zu reparieren.
Ein Blick in die Golfsäcke von heute zeigt 
jedoch ein anderes Bild. Gefüllt mit Silber, 
Gold und anderem Schnickschnack, sehen sie 
eher aus wie Schmuckkistchen. Der Gedanke 
kommt auf: Opfern wir Effizienz für Schönheit 
im Streben, unser Spiel zu verbessern?

DEN kELLER VOLLER 
SCHöNER SCHLäGER
Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin ein 
grosser Liebhaber von schönen Golfschlägern, 
und glauben Sie mir, mein Keller ist voll davon. 
Aber nach dem Blick auf die Schläger des 

jungen Bryson beginnt mir zu dämmern, dass 
wir den Kernpunkt vielleicht seit längerer Zeit 
aus dem Auge verloren haben. Vielleicht haben 
uns all die neuen, schönen Schläger nur 
zurückgehalten.
Wir haben alle die Demo-Tage der verschiede-
nen Anbieter besucht und nach dem Driver 
geschielt, der uns ein wenig mehr Länge 
verspricht; Fachartikel gelesen, um zehn Meter 
länger zu sein, oder sogar in die neuesten, 
farbigsten Verkaufsschlager des Pro Shops 
investiert. Aber vielleicht reicht es ja, unsere 
Schläger unserem Schwung anzupassen, um 
effizienter über den Platz zu kommen.

In den vergangenen Jahren gab es in jedem Pro 
Shop einen Golf Pro, der ausgebildet war, um 
Golfschläger individuell anzupassen. In der 
heutigen, modernen Zeit scheint dies nicht 
mehr gefragt zu sein. Aber vielleicht kommt ja 
die Zeit zurück, wo die Fertigkeiten, die ich vor 
40 Jahren als angehender Pro gelernt habe, 
wieder gefragt sind.
Wenn Sie mit einem Schläger spielen, der im 
Vergleich mit den anderen nicht die richtige 
Distanz fliegt, ändern Sie den Loft. Wenn Sie 
mit einem Schläger immer wieder einen Hook 
oder Slice einstreuen, ändern Sie den Lie. Wenn 
Ihre Bälle zu flach, zu hoch oder einfach nicht 

Ein junger Physikstudent mit einem eigenen, 
ausgeprägten Schwung und einem eigen-
tümlichen Satz Schläger in seinem Bag…



Un défi permanent, un emploi actuel et d’avenir, un esprit remarquable et un 
sentiment d’accomplissement vous attendent au Domaine Impérial.

Le Golf Club du Domaine Impérial, reconnu dans les plus prestigieux golfs de Suisse  
et d’Europe est à la recherche d’un/une Directeur/Directrice Général(e).

Diriger une équipe composée de collaborateurs administratifs, sportifs, de terrain et 
de restauration d’environ 50 personnes, constitue un nouveau défi à relever, sollicitant 
ainsi votre sens de l’écoute, votre esprit d’analyse, votre empathie et votre jugement.

Vous êtes le/la candidat(e) de choix si 

•  Vous bénéficiez d’une expérience dans la gestion d’équipes pour que celles-ci 
performent au maximum de leur habileté (leadership).

•  Vous aimez la relation avec des membres d’un club de golf privé.

•  Atteindre des objectifs ambitieux ne vous fait pas peur.

•  Vous êtes à l’aise en gestion des budgets, finances, informatique.

•  Vous faites preuve d’écoute des autres et d’esprit d’analyse.

•  Les « connaissances golfiques » n’ont pas de secret pour vous  
afin d’assurer les objectifs sportifs liés au jeu de golf.

•  Vous êtes souriant « en personne et en voix ».

•  Vous démontrez une flexibilité d’adaptation aux horaires  
spécifiques à ce magnifique sport.

•  Vous aimez le challenge de développer les affaires et avez un esprit  
 entrepreneurial (recherche de sponsors, compétitions).

•  Mensuellement, vous présenterez un rapport de gestion au Comité.

•  Vous renforcerez les relations et partenariats avec l’ensemble des acteurs 
institutionnels, les organismes communaux, les entreprises  

du secteur privé et renforcerez les liens privilégiés avec l’ASG.

•  Vous êtes de langue maternelle française avec une parfaite maîtrise de l’anglais, 
l’allemand et l’italien seraient un atout.

•  Vous vous sentez à l’aise avec cette description alors, vous êtes notre candidat(e) !

date d’entrée en fonction: 2ème semestre 2016

salaire annuel : à discuter

Mobilité : doit posséder une voiture

enVoi du dossier de candidature

Comprenant une lettre de motivation avec photo et un CV à : 
Golf Club du Domaine Impérial 

Villa Prangins 
« Sélection DG » 

1196 Gland

offre d’eMploi

Directeur/Directrice 
Général(e) du Golf Club 

du Domaine Impérial

genug weit fliegen, ist es an der 
Zeit, sich zu überlegen, ob Sie 
den richtigen Schaft haben. Und 
zu guter Letzt, wenn Sie immer 
wieder Ihr Wedge in den Boden 
hacken, hilft vielleicht eine 
breitere Sohle. So einfach ist das 
manchmal!

DAS LEBEN   
SCHWERER MACHEN
Ich sage nicht, dass alle Ihre 
weniger guten Schläge durch 
schlechtes Equipment bedingt 
und Sie perfekt sind. Ich behaup-
te aber, in jedem Golfbag etwas 
zu finden, das Ihnen das Leben 
auf dem Golfplatz schwerer 
macht.

Wussten Sie übrigens, dass Sie 
Ihr eigener Club Fitter sein 
können? Es gibt jetzt diese 
wunderbaren Driver, bei denen 
Sie mit einer Art Schraubenzie-
her den Loft, die Schlägerfläche 
und selbst die Ausrichtung des 
Schlägerkopfes beim Anspre-
chen einstellen können. Mit 
diesen Möglichkeiten können Sie 
so lange herumspielen, bis sich 
der gewünschte Ballflug ein-
stellt! Allerdings kenne ich 
wenige Golfspieler, die das auf 
sich nehmen.
Warum also nicht herausfinden 
wollen, was Ihr Schwung 
braucht, um besser zu werden? 
Besuchen Sie einen Club Fitter 
oder Ihren PGA Pro, um zu 
sehen, ob Sie die richtigen 

Werkzeuge in Ihrem Bag haben. 
Kaufen Sie nicht einfach einen 
grossen Putter-Griff, weil Jordan 
Spieth einen hat (er weiss, dass 
dieser zu ihm passt). Oder einen 
Driver mit einem weissen 
Schlägerkopf, nur, weil Jason 
Day damit über 300 Meter in die 
Mitte des Fairways schiesst (mit 
einem Schaft, den Sie nirgends 
finden und dessen Preis Sie auch 
nicht wissen möchten).

ES GEHT NUR UM SiE
Glauben Sie nicht alles, was die 
Golfwerbung sagt.  Lassen Sie 
sich nicht von anderen beeinflus-
sen. Seien  Sie nicht zu beschei-
den und begnügen Sie sich nicht 

mit dem, was Sie haben. Seien 
Sie offen gegenüber neuem 
Equipment. Auch Sie profitieren 
von besseren, individuell 
angepassten Schlägern.
Bryson DeChambeau, Rory 
McIlroy, Jason Day oder Jordan 
Spieth, sie alle spielen unter Par. 
Sie versuchen, die 0,3 Prozent 
herauszukitzeln, die die Diffe-
renz ausmachen und ihnen den 
nächsten Major-Titel bringt. Sie 
werden nie wie ein Tour Pro 
spielen, aber Sie können sich wie 
einer vorbereiten – bis zu einem 
gewissen Grad. Und vielleicht 
hilft das Ihnen herauszufinden, 
wo Ihr Talent endet und wo die 
Vorteile der neuesten Technolo-
gie oder des altmodischen 
Wissens beginnen.
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Ein künstliches Knie- oder Hüftgelenk soll 
Schmerzen deutlich reduzieren und betroffe-
nen Patienten zu mehr Lebensfreude verhelfen. 
Trotzdem machen sich viele Patienten Sorgen, 
wenn sie erfahren, dass sie eine Gelenkprothese 
benötigen. Hier setzt das neue Konzept der 
raschen Genesung an, das nun in der Klinik 
Permanence eingesetzt wird. 
Eckpfeiler des Konzeptes sind die Reduktion 
von Ängsten und Schmerzen sowie die mög-
lichst rasche Wiederherstellung der eigenstän-
digen Mobilität. Der Patient wird von Anfang 
an eng in die Behandlung eingebunden. 

Umfassende VorbereitUng  
aUf den eingriff
Zur Vorbereitung auf die geplante Operation 
besuchen die Patienten eine Vortragsveranstal-
tung, bei der sie Informationen zum Aufent-
halt, zur Anästhesie, zur Operation und zum 
anschliessenden Genesungsprozess erhalten. 
Dadurch werden Ängste abgebaut und die 

Patienten fühlen sich optimal auf den Knie- 
oder Hüftgelenkersatz vorbereitet. 

gemeinsam zUm ziel
Das Zusammenspiel der verschiedenen Disziplinen 
ist entscheidend für den Erfolg. Deshalb arbeiten 
alle beteiligten Fachpersonen (Ärzte, Pflegende, 
Physiotherapie) während der gesamten Behandlung 
eng zusammen. Auch die Patientenbedürfnisse 
werden dabei von Anfang an berücksichtigt.

schnelle rückkehr 
in den alltag
Dank Verbesserungen in der Schmerztherapie 
können die Patienten bereits am Tag der Opera-
tion wieder einige Schritte eigenständig gehen. 
Durch den hohen Grad an Selbstständigkeit, den 
sie bereits im Spital erreichen, fassen sie schnell 
Vertrauen in das neue Gelenk und können die 
notwendigen Übungen auch zuhause besser 
durchführen. Entsprechend hoch ist die 
Patientenzufriedenheit. 

Rapid Recovery ist ein fortschrittliches Behandlungskonzept für die schnelle Genesung nach  
einem künstlichen Knie- oder Hüftgelenkersatz. In Bern bietet die Hirslanden Klinik Permanence 
als erste Klinik einen Gelenkersatz nach den strengen Richtlinien von Rapid Recovery an.

rasche genesung nach  einer 
knie- oder hüftProthese

raPid recovery 

KLINIK PERMANENCE
Hirslanden Bern AG 
Bümplizstrasse 83, 3018 Bern
T 031 990 41 11, F 031 991 68 01
klinik-permanence@hirslanden.ch
www.hirslanden.ch/permanence
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Der europäische Golfer sehnt sich das ganze 
Jahr nach Sonne, Wärme und Wasser. Früh-
morgens bei herannahendem Tageslicht am 
ersten Abschlag parat stehen. Oder am Nach-
mittag noch die letzten Sonnenstrahlen nutzen, 
bevor der Tag sich verabschiedet. Und fast 
immer sind es die Wasserhindernisse, die den 
Golf Course taktisch attraktiv machen und 
dabei landschaftlich eine besondere Note 
setzen. All diese Faktoren zusammen sind für 
Mücken und Co. die besten Brutstätten und 
«Fütterungsbedingungen».
Es sind die hungrigen Weibchen, die uns mit 
Vorliebe in den frühen Morgen- oder späten 
Nachmittagsstunden stechen. Und besonders 
aggressiv sind sie, wenn sie für ihren Nach-
wuchs sorgen müssen. Stille Gewässer, um ihre 
Eier abzulegen, und Menschen gleich nebenan, 
an denen sie sich sättigen können, sind die 
allerbesten Voraussetzungen.
Wenn wir früher dachten, ein paar Mückensti-

ziKa-ViRus 
gesunDheit: Richtig schützen

che bringen doch keinen starken Menschen zu 
Fall, so müssen wir heute andere Lektionen 
lernen. Mücken übertragen durch ihren Stich 
Viren, die uns krank machen können. Kannten 
wir dies früher nur aus den tropischen Regio-
nen der Welt, so sind sie heute durch unsere 
Reise- und Handelsaktivitäten weit verbreitet.

iMMER NOCH  HäUFiGER 
iN DEN TROPEN
So wurde (wahrscheinlich) das Zika-Virus – 
ursprünglich in Uganda «beheimatet»– anläss-
lich der Fussball-Weltmeisterschaft nach 
Brasilien gebracht. Man kann es sich wie folgt 
vorstellen: Ein Mensch, der dieses Virus in sich 
trug, wurde in Brasilien von einer Mücke 
gestochen. Dieses Virus vermehrte sich fortan 
in diesen Mücken und in deren Nachkommen-
schaft. So konnte es jetzt durch den Stich einer 
befallenen Mücke auf den Menschen übertra-
gen werden. 

Reist nun ein solchermassen «befallener» 
Mensch zum Beispiel nach Europa, in unseren 
warmen Sommer, und wird er von einer 
heimischen Mücke gestochen,  könnte sich das 
Virus auch in unseren Mücken vermehren. Im 
Gegensatz zu den Tropen haben wir allerdings 
den Vorteil, dass unsere kalten Winter ganze 
Generationen von Mücken sterben lassen. Dies 
ist in den Tropen natürlich anders, weshalb die 
Anzahl der Krankheiten, die durch Insekten 
übertragen werden, in den tropischen Regionen 
weitaus grösser ist.

STiCHE VERMEiDEN
Aber egal, ob wir in den Tropen sind oder zu 
Hause: Mücken sind Überträger von Viren, die 
Erkrankungen auslösen können. Gegen Viren 
stehen nur in seltenen Fällen Medikamente 
oder Impfungen zur Verfügung. Unsere 
Antibiotika schützen gegen Bakterien, aber 
nicht gegen Viren. Das Beste ist deshalb der 
Schutz vor Mückenstichen selber.
Am besten helfen helle, lange Kleidung und 
Repellents. Repellents werden auf die Haut 
aufgetragen (in tropischen Regionen oder in 
den nordischen Ländern auch auf die Klei-
dung). Durch die Repellents entsteht eine 
Schutzschicht («Duftwolke») um unseren 
Körper. Diese verhindert, dass die Mücken sich 
auf uns setzen. Studien zeigen, dass – mit 
Ausnahme eines speziellen Wirkstoffes aus 
Eukalyptusblättern – die «chemischen Keulen» 
die besten sind. Die bei uns am meisten 
verbreiteten Produkte enthalten als  Wirkstoff 
entweder DEET oder Icaridin. Beide sind 
geeignet, unsere hiesigen, aber auch tropische 
Mücken vom Stechen abzuhalten. Die Wirk-
dauer von DEET ist am längsten, gefolgt von 
Icaridin. Je nachdem, wie stark wir schwitzen, 

Das Zika-Virus ist vor allem wegen den Olympischen Spielen 
ein  Riesenthema. Aber auch sonst  müssen sich Golfer vor 
gefährlichen Mücken schützen.

Dr. Kerstin WarnKe 

Illustration des Zika-Virus im Blut

Dr. med. Kerstin Warnke,  
Leitende Ärztin Sportmedizin Luzerner 

 Kantonsspital/Sportmedizin Zentralschweiz



golfsuisse 02-16   63

my game

müssen aber beide Produkte wiederholt aufgetragen werden. Bei 
DEET muss man vorsichtig sein, wenn man Plastikarmbänder 
oder Flip Flops trägt; das Plastik wird klebrig und geht mit der 
Zeit kaputt.
In der Nacht ist der Schutz durch ein Moskitonetz zu empfehlen. 
Dieses verhindert auch das lästige Surren der Mücken um unsere 
Ohren. Wer das Moskitonetz in unseren Regionen lästig findet, 
mag darauf verzichten, aber in den Tropen ist es ein «Must»: Wir 
wissen zwar, dass die Mücken, welche das Dengue-Fieber, das 

Chikungunya-Fieber und das Zika-Fieber übertragen, mehrheit-
lich tagsüber stechen. Aber wenn sie hungrig genug sind, stechen 
sie auch nachts! Und wer will schon in den Ferien oder kurz vor 
einem Wettkampf krank werden?

SExUELL üBERTRAGBAR
Aber was ist an diesem Zika-Virus so besonders, dass alle Welt 
von ihm redet? Dass das Zika-Virus den Fötus einer schwangeren 
Frau befällt! Und dies nicht nur ab dem ersten bis zum dritten 
Monat, sondern zu jeder Zeit der Schwangerschaft. Bemerkens-
wert ist zudem, dass das Virus im Sperma eines infizierten 
Mannes überlebt und sexuell übertragen werden kann. Die 
wenigen medizinisch untersuchten Fälle von sexueller Übertra-
gung des Zika-Virus haben eine Nachweisbarkeit im Sperma von 
bis zu drei Monaten gezeigt. Wir wissen aber nicht genau, wie 
lange das Virus im Sperma des Mannes überleben kann. Die 
weitere Forschung in den kommenden Monaten wird hier sicher 
Klarheit bringen. So lange heisst es aber Vorsicht walten lassen, 
wenn Sie aus einem Land kommen, in dem das Zika-Virus 
vorhanden ist. Der geschützte Geschlechtsverkehr mit Kondomen 
ist in Zeiten, in denen medizinisch noch nicht alles geklärt ist, 
der sicherste Weg.

Es sind die Weibchen,  
die mit  Vorliebe in den frühen  
Morgenstunden oder am 
 späten Nachmittag stechen…

Eine  
Zweitwohnung
an bester Lage?

Für den entspannten  
Golfurlaub im Saanenland,  

Berner Oberland.  



T 033 722 40 40
wohntraum-berneroberland.ch

Gerne informieren wir Sie.

olympia  
zum VieRten
Kerstin Warnke betreut als Chefin des Medical Teams die 
Schweizer Athleten an den Olympischen Sommerspielen. In 
Rio ist sie diesen Sommer zum zweiten Mal für das ganze 
 Medizinteam zuständig, insgesamt ist Warnke in Brasili-
en  bereits bei den vierten Olympischen Sommerspielen an 
vorderster Front dabei. Warnke ist zudem die ASG-Verbands-
ärztin und damit unter anderem für die Gesundheitstests der 
besten Schweizer Amateure zuständig.  Diese werden in der 
Sportmedizin Zentralschweiz oder in einem anderen Swiss 
Olympic Medical Center durchgeführt.
www.sportmedizin-zentralschweiz.ch
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Das Zika-Virus verbreitet sich schnell auf dem 
amerikanischen Kontinent, auf dem es vor 
2012 nicht vorkam. Mittlerweile ist der Konti-
nent von der Karibik bis nach Argentinien 
befallen (mit Ausnahme der Südspitze 
Argentiniens).
Aber keine Panik zu entwickeln gilt für alle 
Menschen, die in diese Regionen reisen wollen 
oder müssen. Wer sich schützt, wird mit 
Sicherheit nicht befallen. Und wenn uns das 
Zika-Fieber auch mehr Sorgen bereitet als das 
Dengue- oder das Chikungunya-Fieber, so sind 
es doch eher unsere Emotionen, die hier werten. 
Denn auch das Dengue- und das Chikungunya-
Fieber sind schmerzhafte Erkrankungen mit 
möglichen Komplikationen.

GROSSES THEMA iN BRASiLiEN
Die Angst vor dem Zika-Virus hat zudem die 
Welt und vor allem die brasilianischen Behörden 
mobilisiert. So werden Insektizide eingesetzt, 
um die Brutstätten der Mücken zu zerstören. 
Die Menschen werden sensibilisiert, stehende 
Gewässer zu vermeiden oder diese zu behan-
deln, wenn sie nicht vermeidbar sind. Diese 
Sensibilisierung wird für alle Olympia-Reisen-
den und Bürger Brasiliens ein wichtiger Schutz-
faktor sein. Und bestimmt werden die brasilia-
nischen Gesundheitsbehörden im 2016 und vor 
allem im 2017 weniger Erkrankungsfälle im 
Bereich Dengue-, Chikungunya- und Zika-Fie-
ber registrieren. 
Doch auch wir sollten dieses Verhalten überneh-
men. In Europa naht der langersehnte Sommer 
und damit auch die Mückensaison. Die Mü-
ckenarten Aedes aegypti und albopticus sind 
auch in Europa beheimatet. Und das West-Nil-
Virus, welches durch Mücken übertragen wird, 
hat es bei uns schon vor längerer Zeit in die 
Schlagzeilen geschafft. Eine Ansteckung gab es 
laut dem Bundesamt für Gesundheit in der 
Schweiz aber bisher nicht. Aber auch hier gilt, 
was der Zahnarzt zum Patienten sagt: «Vorbeu-
gen ist besser als Bohren.»

was hilft unD was nicht
daS hilft
• Repellents auf die Haut auftragen
•  Mückenabwehr mit den Wirkstoffen DEET oder Icaridin
•  Moskitonetze über dem Bett oder vor den Fenstern und Balkon

in Risikogebieten zusätzlich
•  Lange, helle Kleidung 
•  Vor der Abreise Kleidung mit Mükorex einsprayen. Dies ist ein Kontaktgift, das für Erwachsene 

und Kinder ungiftig ist. Auch das versehentliche Einatmen beim Einsprayen ist kein Problem. 
Sämtliche Insekten – also auch Mücken und Wanzen –, die damit in Kontakt kommen, sterben. 
Auf der Kleidung hält es sich vier bis sechs Wochen, wenn sie  nicht gewaschen wird. In den Tropen 
auch die Moskitonetze damit einsprühen. Es können auch Tür- und Fensterschwellen erfolgreich 
damit behandelt werden.

in Risikogebieten mit zika-Virus zusätzlich:
•  Sexuellen Kontakt nur mit Kondomen
•  Nach Rückkehr aus dem Risikogebiet und bei Schwangerschaft der Partnerin sexuellen Kon-

takt mit der Partnerin nur mit Kondomen bis zum Ende der Schwangerschaft.

daS hilft nicht
•  Elektrische Mückenstecker schützen nicht
•  Akustische Tools schützen nicht
•  Vorsicht bei pflanzlichen Repellents; nur  wenige schützen  wirklich!
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Das PGA Catalunya Resort bei Barcelona ist 
seit 2012 Heimat von Spaniens bestem Golf-
platz* und zählt zu den führenden Zielen für 
Golfreisen in Europa. Leser des renomierten 
britischen Golfmagazins Today’s Golfer 
wählten die Anlage zum besten Golfplatz in 
Spanien und bei den International Property 
Awards 2016–2017 wurde sie zum zweiten Mal 
in Folge als «Europäisches Golfprojekt des 
Jahres» ausgezeichnet.
Als Teil des European Tour Properties-Netz-
werks erstklassiger Golfanlagen untermauert 
das PGA Catalunya Resort derzeit sein Renom-
mee als Europas beste Golfwohnanlage. Von 
grossen Grundstücken mit herrlicher Aussicht 
und zeitgenössischen Designerhäusern und 
Ferienvillen bis hin zu modernen Apartments 
bietet die 300 Hektar grosse Anlage mit 
niedriger Bebauungsdichte ansprechende 
Architektur und hochwertige Innenausstat-
tung, grosse mediterrane Terrassen und 
innovativen Einsatz von Glas, der die Umge-
bung ins Haus holt, aber trotzdem die Privat-
sphäre schützt. 
Jedes Grundstück ist im Durchschnitt 1400m 
gross und bietet Aussichten über Fairways, 
Wälder oder das Montseny-Gebirge im Hinter-
grund, was erklärt, warum die Anlage seit 

Ergänzt werden die beiden Turnierplätze durch 
Übungseinrichtungen, die zu den besten in 
Europa zählen und regelmässig von European 
Tour-Profis und nationalen Amateurteams 
genutzt werden. 
Das PGA Catalunya Resort ist eine grossartige 
Ausgangsbasis, um die pulsierende katalani-
sche Hauptstadt Barcelona, die historisch 
hochinteressante Stadt Girona oder die vielen 
hübschen Küstenorte der Region zu erkunden. 
Auch Gourmets kommen hier auf ihre Kosten. 
An der Costa Brava finden sich ganze 20 
Michelin-Sterne und in der Provinz Girona 
sind einige der weltbesten Restaurants zu 
Hause – so zum Beispiel das laut der Rangliste 
von San Pellegrino aus dem Jahr 2015 beste 
Restaurant der Welt, «El Celler de Can Roca».
Besuchen auch Sie das PGA Catalunya Resort 
und überzeugen Sie sich selbst!

Informationen über die Golfangebote und 
Unterkünfte im PGA Catalunya Resort finden 
Sie unter: www.pgacatalunya.com

PGA Catalunya Resort, Carretera N-II km 701, 
17455 Caldes de Malavella, Girona (Spain)
Immobilien: T +34 972 472 957
Golf: T +34 972 472 577
* Bewertung von Top100golfcourses.co.uk

LUXUS trifft LEiDENSCHAft
PGA CAtALUNYA rESOrt, BArCELONA

Beginn der Bebauung im Jahre 2011 immer 
beliebter geworden ist. Jeder Immobilienbesit-
zer hat exklusiven Zutritt zum als Sport- und 
Wellnesskomplex ausgelegten privaten Club-
haus mit Solarium, modernsten Fitnessgeräten, 
Jacuzzi Dampfbad und Trockensauna. 
Daneben gibt es im Resort einen erstklassigen 
Concierge-Service mit Beratung, wertvollem 
Vor-Ort-Wissen und exklusiven Vorteilen wie, 
exklusiven Unterhaltungsangeboten, Kinderbe-
treuung und Housekeeping-Services. Wenn Sie 
darüber hinaus etwas benötigen, können Sie 
sich jederzeit an unser Concierge Department 
wenden, der Ihnen gerne weiterhelfen wird.
Der preisgekrönte Stadium Course ist einer von 
nur zwei Golfplätzen in Spanien, die in der 
Liste der 100 besten Golfplätze der Welt des 
Magazins Golf World zu finden sind. 2014 
wurde hier das Open de España ausgerichtet. 
In reizvoller Lage zwischen Pinienwäldern und 
mit teils dramatisch erhöhten Tees und an-
spruchsvollen Fairways werden Können und 
Konzentration auf eine echte Probe gestellt. 
Der Schwesterplatz, der etwas einfachere Tour 
Course, bietet Gelegenheit für eine angenehme 
Runde Golf auf einem Par-72-Platz inmitten 
wunderschöner Landschaft mit Seen und 
Pinienwäldern. 
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Wieder ein Grosserfolg in der jungen Karrie-
re von Albane Valenzuela: Bei ihrem zweiten 
Auftritt an einem Major schaffte sie den Cut 
und wurde bei der ANA Inspiration in den 
USA als beste Amateurin ausgezeichnet. Die 
Neuseeländerin Lydia Ko schrieb erneut 
Geschichte.

Nach einer 71 in der dritten Runde fiel Albane 
Valenzuela etwas zurück mit 76 Schlägen in der 
letzten Runde bei der ANA Inspiration. Am 
Ende reichte es der jungen Genferin im Welt-
klasse-Feld für den geteilten 65. Rang. Nach 
einem erneuten Blitzstart mit einem frühen 
Birdie musste sie das einzige Doppelbogey über 
vier Runden notieren, und zwar wegen eines 
Fehlers ihres Coaches Nicolas Sulzer. «Ich gab 
ihre eine falsche Distanz an und infolge des 
Backspins rollte ihr guter Schlag zurück ins 
Wasser», sagte der frühere Tour-Profi, der auch 
ihr Caddy war. Es war der einzige taktische 
Fehler im Turnier und «nicht Albanes Fehler», 
betonte Sulzer.  

Nach diesem Missgeschick 
lief es nicht mehr rund, die 
Putts gingen knapp daneben 
und Albane Valenzuela 
notierte drei Bogeys auf vier 
Bahnen. Ihr Ziel hat sie bei 
ihrem zweiten Auftritt bei einem 
Major trotzdem erreicht: Sie teilt die Auszeich-
nung als beste Amateurin mit der aktuellen 
Nummer 2 der Welt, der Amerikanerin 
Hannah O’Sullivan. 

Lydia Ko mit erneutem Rekord
Gewonnen wurde das erste Major des Jahres 
von Lydia Ko. Nach dem Evian Masters im 
vergangenen September gewann die junge 
Neuseeländerin damit bereits das zweite Major 
in Folge. «Es ist unglaublich», sagte Ko nach 
dem traditionellen Sprung in den Teich am 
18.  Grün. «Man kann beide Majors nicht 
vergleichen und jeder Sieg ist speziell, aber der 
Sprung in den Poppies Pond bleibt ein High-
light in meiner Karriere.»

Ko hatte bereits nach ihrem Erfolg in Evian als 
jüngste Major-Siegerin einen Rekord gebrochen. 
Bei der ANA Inspiration trug sie sich erneut in 
die Geschichtsbücher ein. Nämlich als jüngster 
Doppel-Major-Sieger seit 1869, sowohl bei den 
Männern als auch bei den Frauen. Dies mit 
gerade einmal 18 Jahren, 11 Monaten und 
9  Tagen. 

op golfT

AnAïs  MAggeTTi holT 
sich «chinA- KArTe»
 Die Tessinerin Anaïs Maggetti hat sich 
für die diesjährige China LPGA Tour 
qualifiziert. Neben der eingeschränkten 
Spielberechtigung in Europa, besitzt sie 
nun einen zweite «Tourkarte».

Maggetti reiste schon Mitte Januar für 
das Wintertraining nach Thailand. Die 
intensive Arbeit hat sich gelohnt. 
Anfang März spielte sie im Zhuhai 
Golden Gulf Golf Club-Guangdong die 
«China LPGA Tour Q-School 2016» und 
holte sich mit dem 23. Schlussrang die 

volle Spielberechtigung für die chinesi-
sche Profitour. 
Kurz darauf schaffte die Tessinerin bei 
der «Zhuhai Hengqin Phoenix Tree 
Building Challenge» den Cut. Nach sehr 
gutem Start fiel sie am zweiten Tag 
etwas zurück und landete am Ende auf 
dem 28. Rang.
Sie selber spricht von einer wertvollen 
Erfahrung: «Priorität haben für mich 
die LET und LET Access, je nach 
Turnier-Kalender werde ich aber auch 
einige Turniere in China spielen.»

In Ihrem 2. major:  
albane Valenzuela  
beste amateurIn
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Es ist ihr bisher grösster Erfolg: Rachel Rossel (22) sicherte 
sich den Sieg an den italienischen Meisterschaften der 
Amateurinnen. 

Mit der starken 69-er Runde im zweiten Durchgang hatte Rachel 
Rossel (Interlaken) im Golf Club Garlenda die Führung über-
nommen. Im dritten und entscheidenden Durchgang spielte sie 
dann nicht mehr ganz so souverän. Die 22-jährige Bernerin 
kämpfte aber bis zum Schluss und hat sich mehr als einmal 
hervorragend aus schwierigen Positionen gerettet. Weil auch 
ihre engsten Verfolgerinnen nicht ohne Fehler über den an-
spruchsvollen Parcours kamen, reichte die 75-er Runde für den 
knappen Triumph bei den traditionsreichen italienischen 
Amateur-Meisterschaften. 
Für Coach Beat Grossmann war der Sieg «hochverdient»: «Rossel 
konnte in der wichtigen Situation ihr Score zusammenhalten. 
Das ist für sie und das Team ein Grosserfolg.» Erfreulicherweise 
hatte sich nicht nur die älteste im jungen Schweizer Team für das 
Finale qualifiziert. Alle fünf ASG-Spielerinnen waren in Italien 
bis zum Schluss dabei. Den stärksten Finish gelang Tiffany Arafi. 
Die Juniorin vom Golfclub Wylihof realisierte in der Schluss-
runde mit 69 Schlägen sogar das beste Resultat des Tages. 

Italian Ladies: 
 Grosserfolg für 
 Rachel  Rossel
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Neun der Top-10 der letztjähri-
gen Jahreswertung der European 
Senior Tour werden Anfang Juli 
beim Swiss Seniors Open in Bad 
Ragaz am Start sein. Bei der  
20. Auflage des zweitgrössten 
professionellen Golfturniers 
gehört auch André Bossert zu den 
Favoriten.
 
Wenn vom 1. bis 3. Juli die Euro-
pean Senior Tour zum 20. Mal in 
Bad Ragaz Halt macht, ist Welt-
klassegolf angesagt. Bereits drei 
Monate vor dem Turnier haben die 
besten Ü50-Professionals Europas 
zugesagt – darunter sieben frühere 
Bad-Ragaz-Sieger sowie einige der 
wohlklingendsten Namen des 
Golfsports der letzten 30 Jahre. 
Dank des verkleinerten Startfelds 
von 54 Professionals dürfte die 
Leistungsdichte in diesem Jahr 
höher denn je sein.
Die offizielle Einschreibung für das 
Swiss Seniors Open 2016 war 
Anfang April noch gar nicht 
gestartet, dennoch haben bereits 

zahlreiche Top-Spieler im Gespräch 
mit OK-Präsident Ralph Polligkeit 
ihr Kommen zugesagt. «Neun der 
letztjährigen Top-10 der Order of 
Merit werden im Juli bei uns in Bad 
Ragaz aufteen», freut sich Polligkeit. 
Unter diesen Top-10 befinden sich 
nicht weniger als drei ehemalige 
Bad-Ragaz-Sieger, die auf einen 
weiteren Triumph in der Ostschweiz 
brennen: Titelverteidiger Gordon 
Manson (Österreich; 4. der Preisgel-
drangliste), Peter Fowler (Australien; 
2. in der Order of Merit; Ragaz-Sie-
ger 2011) und der in Zürich lebende 
Paul Wesselingh (England; 6. der 
Preisgeldrangliste; Bad-Ragaz-Sieger 
2013).
Als Nummer 8 ebenfalls in den 
Top-10 2015 zu finden ist der 
Schweizer André Bossert, der 
dieses Jahr im dritten Anlauf den 
Ragazer Veranstaltern endlich den 
ersten Schweizer Sieg in der 
20-jährigen Turniergeschichte 
bescheren will. Im Vorjahr hatte 
«Bossy» einen rabenschwarzen 
Samstag erwischt und seine 

BAd rAgAz:  
europAs  
eliTe KoMMT

Titelverteidiger Gordon Manson.

OptiLink AG 
Poststrasse 10, 2504 Biel/Bienne 
Fon 032 323 56 66 
info@optilink.ch, www.optilink.ch
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Siegesambitionen bereits nach 
Runde 2 begraben müssen, seine 
Fans am Sonntag aber mit dem 
Einstellen des Platzrekords 
versöhnt: 61 Schläge – zwei 
Eagles, fünf Birdies, elf Pars, so 
Bosserts Schlussrunde.

Sieben Sieger und ein  spezielles 
Debüt 
Freuen dürfen sich die Fans beim 
Jubiläumsturnier auf ein Wieder-
sehen mit sieben ehemaligen 
Bad-Ragaz-Siegern. Neben 
Titelverteidiger Manson sowie 
Wesselingh und Fowler haben vier 
weitere frühere Turniersieger eine 
erneute Teilnahme signalisiert: 
«Mister Bad Ragaz» beziehungs-
weise «Mister Senior Tour», Carl 
Mason (England) wird zwar im 
Juli bereits 62 Jahre alt sein, doch 
mit dem 25-fachen-Toursieger 
muss man immer rechnen. Ganz 
besonders in Bad Ragaz, wo er 
2007, 2008 und 2010 triumphierte. 
Noch ein Grosser des Golfsports 
will fürs Swiss Seniors Open 2016 
nach Bad Ragaz reisen: Roger 

Chapman (England). Der 
zweifache Senior-Major-Sieger 
von 2012 (US Senior PGA 
Championship und US Senior 
Open), der in den letzten Jahren 
vorwiegend auf der amerikani-
schen Champions Tour gespielt 
hat, signalisierte Polligkeit 
bereits zu Jahresbeginn sein 
grosses Interesse, seine Bad-Ra-
gaz-Bilanz aufzupolieren. Bislang 
hat Chapman in der Ostschweiz 
einen 9. (2009) und einen 
enttäuschenden 48. Rang (2010) 
zu Buche stehen. 
Vor seinem Bad-Ragaz-Debüt 
steht dagegen Paul Broadhurst 
(England). Der neunfache Sieger 
auf der «regulären» Tour misch-
te, kaum 50 geworden, letzten 
August die Seniorentour auf, 
indem er gleich bei seinem ersten 
Antreten den Titel bei der 
Scottish Senior Open holte. Sein 
Antreten bei der Swiss Seniors 
Open ist sicher: «Er hat sein 
Zimmer im Grand Resort bereits 
gebucht», weiss OK-Präsident 
Ralph Polligkeit.

«Mister Bad Ragaz»: Carl Mason.

Weitere Infos:  
www.golfparks.ch/gptour  
in jedem Golfpark oder  
Infoline +41 44 846 68 14

Willkommen bei der grössten  
Golfturnierserie der Schweiz:

Migros Golfpark Tour
 by Cornèrcard

 † Über 200 Turniere
 † Neue attraktive Preise
 † Order of Merit Jahreswertung  
mit 80 zusätzlichen Preisen  
(z.B. 8 x Diners Club Golf Kreditkarte 
mit je CHF 1000 Guthaben) 

 † Spezialpreis: Softub Whirlpool
 † In allen Migros Golfparks

MGP-Ins-113x300-Tour-2016-Golf Suisse Mag-D&F.indd   1 14/04/16   10:45
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«Sportlich sind die Teilnehmer schon jetzt 
enorm stark, aber den Nimbus des Weltstars 
haben sie noch nicht erreicht», fasst Turnier-
direktor Daniel Weber zusammen. «Der 
wichtigste Golf-Event der Deutschschweiz 
spricht mit seiner intimen Atmosphäre, der 
Tribüne mit direktem Blick auf das 18. Green 
und dem Eventprogramm mit feinster Kulinarik 
nicht nur Golf-Fachkreise, sondern auch 
weiteres Publikum an», erklärt Weber. 
Der hohe Stellenwert des Turniers wird durch die 
Unterstützung namhafter Sponsoren und Gönner 
verdeutlicht. So steht die Swiss  Challenge auch im 
Jahr 2016 unter dem Patronat der ASG, was für 

die Weiterentwicklung des Schweizer Golfsports 
zentral ist. Offiziell heisst das Turnier denn auch 
«Swiss Challenge presented bei Association Suisse 
de Golf». «Das ist Teil unseres Nachwuchs- und 
Spitzensport-Konzepts», erläutert ASG-Präsident 
Jean-Marc Mommer. «Unsere besten Amateure 
und die Playing Professionals des Swiss Pro 
Teams können so auf europäischem Level 
wichtige Erfahrungen sammeln.» 

DIE DREI HOFFNUNGSTRäGER
Auf dem Werbeplakat für die diesjährige 
Ausgabe schauen die drei Schweizer Mathias 
Eggenberger, Benjamin Rusch und Joel Girr-

bach etwas ernst, doch alle drei freuen sich auf 
das Heimspiel auf dem anspruchsvollen 
Woodside Course auf Golf Sempachersee. Das 
Trio kam im Dezember extra zum aufwändi-
gen Fotoshooting nach Luzern. «Acht Leute 
waren mindestens im Studio, aber es hat sich 
gelohnt», erinnert sich Joel Girrbach, der sich 
nun erstmals in seiner jungen Profikarriere als 
Blickfang auf dem Plakat anschauen kann. 
Auf den Ranglisten gibt es in der noch jungen 
Saison derzeit noch wenig zu sehen. Bis 
Redaktionsschluss war das Kenia Open das 
einzige Turnier auf der Challenge Tour. Vor 
dem Heimspiel Anfang Juni warten fünf 
Chancen, um wichtige Punkte für die Jahres-
wertung zu sammeln. Girrbach versucht sich 
parallel auf der Pro-Golf- und der Challenge-
Tour. Auf der tieferen Stufe holte er sich mit 
dem 3. Platz beim Open Madaef 2016 sein 
bisher bestes Resultat als Profi.
Schon einen Schritt weiter ist sein Clubkollege 
Benjamin Rusch. In seinem ersten Jahr als Profi 
erspielte sich der 26-Jährige vergangene Saison 
unter anderem mit drei Siegen auf der Pro Golf 
Tour die volle Tourkarte für die Challenge 
Tour. Beim Kenia Open schaffte er als einziger 
Schweizer den Cut. «Das Niveau ist deutlich 
höher als auf der Pro Golf Tour, ein konkretes 

Die siebte Ausgabe des European Challenge Tour 
Events findet vom 2. bis 5. Juni 2016 auf Golf 
 Sempachersee statt. Bei der Swiss Challenge 
 versuchen dreizehn Schweizer Profis und drei 
 Amateure ihr Glück. Drei von ihnen dienen auf 
dem Werbe plakat als Blickfang.

Stefan Waldvogel

schweizer  
trio als  
Blickfang

7. swiss challenge

hautnah daBei
Die Besucher können auf Golf Sempachersee 
hautnah dabei sein, mit den Schweizer Profis 
und den ausländischen Talenten auf Tuchfüh-
lung gehen. In Zusammenarbeit mit der Swiss 
PGA haben die Gäste der Swiss Challenge die 
Möglichkeit, sich in Begleitung eines qualifi-
zierten Golf Pros in die Geheimnisse des 
professionellen Golfsports und die Finessen 
des Woodside Courses einführen zu lassen. 
Auf dem Rundgang gibt es Loch für Loch und 
Schlag für Schlag wertvolle Tipps zu Spiel, 
Taktik und Turniergeschehen. Die einstündige 
Tour beginnt täglich um 13 Uhr, Treffpunkt 
ist der Swiss-PGA-Stand im Public Village. 

Vip lounge
Direkt am 18. Green situiert, bietet die  
VIP Lounge an jedem Turniertag Platz für 
150 Gäste. Hier verschmelzen Spitzengolf 
und kulinarische Meisterleistungen. Vom  
Kaffee mit Croissants bis hin zum Dessert- 
und Käsebuffet zum Abschluss werden die 
Besucher von den Mitarbeitern des Restau-
rants Green Garden verwöhnt.  
In der Pauschale inbegriffen sind auch 
Weine und Champagner sowie die VIP-
Parkkarte. Der Tagespass für die Lounge 
kostet 240 respektive 260 Franken am 
Wochenende.
www.swiss-challenge.com

Mathias Eggenberger, Benjamin Rusch  
und Joel Girrbach als Werbefiguren.
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numerisches Ziel für die erste Saison auf dieser 
Stufe habe ich deshalb nicht», formuliert es Rusch. 
Er werde Turnier für Turnier in Angriff nehmen, 
versuchen, gut zu spielen, und dann schauen, was 
Ende Jahr herausschaut. Diesen Winter hatte 
Rusch erstmals Zeit, um einige Wochen in Florida 
zu trainieren. Wo man genau stehe, könne man 
aber erst wissen, wenn die Wettkämpfe Woche für 
Woche konkrete Resultate zeigten. Bis Ende Mai 
spielt Rusch unter anderem in Ägypten, Spanien, 
der Türkei, Italien und Tschechien. Klar sei das 
Heimspiel auch für ihn etwas Besonderes, erläu-
tert der Ostschweizer. «Am Ende geht es aber 
einfach ums Golfen», fügt er an.
Der vier Jahre jüngere Girrbach spielte vergange-
nes Jahr ebenfalls seine erste Saison als Profi. Bei 
vierzehn Turnieren auf der Pro Golf Tour kam er 
in der Endabrechnung auf Rang 24. Den genau 
gleichen Rang belegte er im Vorjahr zusammen 
mit Clubkollege Benjamin Rusch bei der Swiss 
Challenge. Der Platz auf Golf Sempachersee liegt 
ihm, und klar wolle er nach dem Zwischenziel Cut 
am Ende möglichst weit vorne mitspielen, formu-
liert der Ostschweizer. 
Das beste Schweizer Resultat der vergangenen 
Jahre erzielte Mathias Eggenberg 2014 mit seinem 
dritten Rang. Letztes Mal musste der Amateur auf 
den Start verzichten. Diesen Juni kommt der 

Student an der schottischen Stirling Universität 
wieder mit viel Selbstvertrauen in die Zentral-
schweiz. In einem langen Stechen gewann er 
diesen Frühling in St Andrews das prestigeträch-
tige «R&A Foundation Scholars’ Tournament» 
und qualifizierte sich damit erneut für den Palmer 
Cup, quasi der Ryder Cup der besten Uni- und 
College-Spieler. Für Eggenberger dürfte dies die 

letzte Chance auf den Palmer Cup sein; nach 
Abschluss seines Studiums will er gegen Ende Jahr 
ins Lager der Profis wechseln. 

MARCO ITEN  BESTER AMATEUR
Ähnlich sind die Pläne seines Studienkollegen 
Marco Iten. Der Spieler des GC Rheinblick 
wechselte für seinen Masters-Abschluss nach 
Schottland. «Das war aufwändig, und so bin ich 
diesen Frühling noch nicht richtig in die Turnier-
saison gestartet», sagt Iten. Aktuell ist er laut 
Weltrangliste trotzdem der klar beste Schweizer 
Amateur. «Ich werde Ende Jahr definitiv an der 
europäischen Q-School antreten. Von einem 
definitiven Wechsel zu den Profis zu sprechen 
wäre im Moment aber noch zu früh», relativiert 
Iten. Der Verlauf der Saison werde beim Timing 
dieses Schrittes eine wichtige Rolle spielen.
Als drittbester Schweizer Amateur auf der 
Weltrangliste darf auch Neal Woernhard dank 
einer Wildcard der ASG beim Profiturnier an den 
Start gehen. Der 20-Jährige gewann im Vorjahr 
unter anderem das Swiss National Match Play der 
Amateure, bei der Swiss Challenge war er am Cut 
gescheitert.
Neben den drei Amateuren sind insgesamt drei-
zehn Schweizer Professionals ebenfalls vor heimi-
schem Publikum im Einsatz, zu den «Stammspie-

lern» gehören beispielsweise Damian Ulrich vom 
Golf Club Ennetsee und Martin Rominger (Same-
dan). Der Bündner Routinier hatte sich im Winter 
zusätzlich noch für die südafrikanische Sunshine-
Tour qualifiziert. 

EINTAUCHEN
In die Spanische Kultur und die 
sprühende Lebensfreude fühlen

 
max@golfandcamper.com

www.golfandcamper.com

GENUSS PUR

Möchten Sie Golf mit der 
Spanischen Kultur und 

Lebensfreude verbinden? 
Wir planen und organisieren 

Ihre Reise persönlich mit Herz 
und Enthusiasmus.

GOLF
In Andalusien und an der Costa 
Blanca

Wir freuen uns auf Sie!
Hasta la vista!
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der septemBer  
ist schwieriger
omega european masters

Wie fast überall gab es auch im Wallis noch 
spät recht viel Schnee. Wann wird der Platz in 
Crans-sur-Sierre diese Saison eröffnet?
Yves Mittaz: Unser Ziel ist es, den Platz Anfang 
Mai für den Spielbetrieb freizugeben. Es hatte 
im Frühling noch ausserordentlich viel Schnee. 
Deshalb haben wir die Grüns von der weissen 
Pracht befreit und sind zuversichtlich, dass der 
Platz schon früh in einem guten Zustand ist. 
Die neuen Fairway-Entwässerungen helfen uns 
dabei natürlich auch. 

Im Vorjahr konnten Sie das Turnier wie 
gewünscht im Juli austragen, dieses Jahr geht es 
wegen der Olympischen Spiele wieder zurück in 
den September. Was bedeutet dies für Sie?
Es wird sicher schwieriger, an die Spitzenspieler 
heranzukommen. Anfang September findet das 
zweite Finalturnier des FedEx Cup statt. 
Angesichts der Konkurrenz bei den Preisgel-
dern müssen wir unsere guten Beziehungen zu 
europäischen Top-Spielern nutzen, um sie ins 
Wallis zu bringen. Ohne Verletzung wäre 
beispielsweise Rory McIlroy im vergangenen 
Jahr wohl bei uns angetreten, diesmal sehe ich 
diese Chance nicht. US-Star Patrick Reed war 
letztes Jahr am Start. Im September wird er 
ziemlich sicher um den FedEx Cup mitspielen.

Die 70. Austragung des Omega European  Masters 
in Crans-sur-Sierre findet dieses Jahr wieder 
Anfang September statt. Über den Termin für die 
71. Ausgabe wird erst noch verhandelt. Turnier-
direktor Yves Mittaz bleibt aber optimistisch und 
freut sich auf Masters-Sieger Danny Willett.

Stefan Waldvogel 

Turnierdirektor  
Yves Mittaz.

Masters-Sieger Danny Willett  
wird auch im Wallis das  
Aushängeschild.
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Gibt es schon erste Namen von prominenten 
Teilnehmern?
Wir warten noch auf diverse Unterschriften, 
vorher will und kann ich dazu nichts sagen. 
Sicher ist aber, ,dass beispielsweise Vorjahres-
Sieger Danny Willett wieder bei uns antritt. Mit 
dem Triumph in Crans und natürlich vor allem 
dem Sieg beim Masters hat sich der Engländer 
mittlerweile unter die Top 10 der Weltrangliste 
vorgearbeitet. Ich bin sicher, dass ist für ihn noch 
nicht das Ziel. Willett hat schon vor dem Masters 
in Augusta mündlich zugesagt. Wir sind extrem 
froh, dass er gleich nach seinem Triumph in den 
USA bei uns definitiv unterschrieben hat. Für uns 
war Willett eine der wichtigsten Prioritäten. Ich 
bin aber ziemlich sicher, dass auch dieses Jahr 
wieder diverse europäische Ryder-Cup-Spieler 
nach Crans kommen. Dabei ist für mich auch 
klar, dass die meisten Zuschauer nicht wegen 
einzelnen Namen kommen, sondern wegen der 
ganzen Ambiance und des speziellen Erlebnisses 
in den Walliser Bergen.

Sie haben in den vergangenen Jahren viel in 
den Parcours investiert. Was passiert hier?
Kurzfristig sind wir sehr gut aufgestellt. Wir 
planen für die nächsten ein bis zwei Jahre keine 
grösseren Umbauten mehr. Dies nicht zuletzt auch 
aus Rücksicht auf die Clubmitglieder. Wir müssen 

aber jedes Jahr ein Stück besser werden, und 
dies möglichst mit dem gleichen Aufwand. In 
den nächsten fünf bis acht Jahren stehen 
wieder grössere Projekte an. Dabei sind wir 
aktuell im Gespräch mit dem Kanton Wallis, 
und deshalb kann ich nicht mehr dazu sagen.

Im nächsten Jahr möchten Sie das Turnier 
wieder im Sommer durchführen. Wie weit 
sind Sie hier?
Die Sache ist etwas kompliziert. Bekannt-
lich möchte die European Tour gegenüber 
der amerikanischen PGA Tour konkurrenz-
fähiger werden, sprich die Preisgelder 
deutlich erhöhen. In Hinblick auf die 
Olympia-Kandidatur von Rom garantiert 
das italienische Olympische Komitee für die 
Italian Open von 2017 bis 2028 jährlich ein 
Preisgeld von 7 Millionen Euro. Auch 
andere Events sollten das Preisgeld deutlich 
erhöhen, gleichzeitig zeigen sich aber fast 
überall die wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten. So musste das Spanish Open von Sergio 
García gerettet werden, das Scottish Open 
findet keinen Hauptsponsor, und auch das 
Open de France ist für das nächste Jahr 
überhaupt noch nicht gesichert. Die 
Ausgangslage ist deshalb ziemlich kompli-
ziert. Wir sprechen im Mai mit den Verant-
wortlichen der Tour über einen passenden 
Termin und unsere Möglichkeiten.

Wie stark kann Crans das Preisgeld nach 
oben anpassen?
Das ist noch nicht geklärt. Wichtig ist für 
uns, dass wir sehr treue und gute Sponsoren 
haben. Erst kürzlich haben wir sämtliche 
Verträge erneuern können. Dies nicht nur 
kurzfristig, sondern teilweise für fünf und 
mehr Jahre, was uns enorm hilft. Im Ver-
gleich zu vielen europäischen Turnieren 
müssen wir uns dank den Partnern weniger 
Sorgen um die Finanzen machen. 

zum 70. mal im wallis
Erstmals wurde das Turnier als Swiss Open 
im Jahr 1923 ausgetragen. Zu dieser Zeit 
existierten in der Schweiz erst elf Golfclubs. 
Der älteste unter ihnen, der 1898 gegründete 
Engadin Golf Samedan, führte die ersten 
drei Swiss Open durch. Bis ins Jahr 1938 
fand das Turnier wechselweise in Luzern, 
Lausanne, Samedan und Zürich Zumikon 
statt. Der Golf Club Crans-sur-Sierre über-
nahm die Organisation des Swiss Open erst-
mals 1939. Infolge des Zweiten Weltkrieges 
wurde das  Turnier von 1940 bis 1947 nicht 
ausgetragen. 1948 fand das Swiss Open, das 
1983 zum European Masters aufgewertet 

wurde, seinen definitiven Platz im Golf Club 
Crans-sur-Sierre. Das diesjährige Omega 
European Masters vom 1. bis 4. September 
ist demnach die 70. Austragung, welche auf 
dem Walliser Hochplateau stattfindet. 

Rabatt im Vorverkauf
Der Vorverkauf für die Tickets läuft bereits. 
Wer seine Eintrittskarten vor dem 16. August 
kauft, profitiert von Ermässigungen bis 
zu 25 Prozent. So kostet beispielsweise der 
Wochenpass 120 statt regulär 160 Franken. 
Der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 
18 Jahre ist gratis. 



DAS 27-LOCH GOLFPARADIES IN DEN SÜDALPEN
Die auf der sonnigen Alpensüdseite auf 650 Metern ü. A. eben gelegene Meisterschaftsanlage 
Dolomitengolf bietet unberührte Natur, Auen, Biotope, wunderbare Fauna und Flora vor dem 
beeindruckenden Bergpanorama der Lienzer Dolomiten.

Wohnen Sie im 5-Sterne Luxushotel, einem familiären 3- oder
4-Sterne Hotel – oder direkt am Golfplatz.

www.dolomitengolf.at

GOLFSOMMER
IM SÜDEN ÖSTERREICHS

Haubenküche, Designer-Suiten und ein luxuriöses Badehaus erwarten Sie direkt am Golfplatz.
Preisbeispiel p. P.: «Golf Total» in der Juniorsuite (45 m2) inklusive Verwöhn-HP, unbegrenzte Green-
fees: 3 Nächte (Do.–So.) ab € 495,-  |  4 Nächte (So.–Do.) ab € 539,-  |  7 Nächte ab € 1‘031,-
Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 2, A-9906 Lavant

Dolomitengolf Suites
êêêêê

Telefon: +43 (0)4852-61122-500 
www.dolomitengolf-suites.com

Direkt am Lienzer Hauptplatz erwarten Sie stilvolle Zimmer und ein einzigartiger Panorama-Spa im 
6. Stock. Preisbeispiel p. P.: 4 Nächte inklusive Verwöhn-Halbpension und Greenfees unlimited am 
27-Loch-Golfplatz ab € 453,-
Vergeiner‘s Traube GmbH, Hauptplatz 14, A-9900 Lienz

Vergeiner‘s Hotel Traube
êêêê

Telefon: +43 (0)4852-64444
www.hoteltraube.at

Das familiäre Urlaubsdomizil mit Osttiroler Küche und grosser Sonnenterrasse.
Preisbeispiel p. P.:  Highlight Laserz-Golf-Turnier-Woche 14. bis 22. Mai 2016 –
Kurzaufenthalt 4 Tage € 475,-  |  Wochenpreis € 700,- 
Hotel Laserz, Astrid Koller, Ulrichsbichl 34, A-9908 Amlach

Hotel Laserz
êêê

Telefon: +43 (0)4852-62488
www.laserz.at

Das gemütliche Landhotel in der Nähe vom Golfplatz Dolomitengolf Osttirol. 
Preisbeispiel p. P.:  4 Tage Verwöhn-Halbpension mit regionalen Produkten und Golf unlimited
ab € 397,-  |  7 Tage ab € 686,-
Pepo und Thomas Winkler OG, Dorfstrasse 34, A-9907 Tristach

Der Dolomitenhof
êêê

Telefon: +43 (0)4852-63455
www.dolomitenhof-tristach.at

Traumhaftes Ambiente direkt im Zentrum der Dolomitenstadt Lienz gelegen.
Preisbeispiel p. P.: «Golf and the City» 4 Nächte ab € 599,- | 7 Nächte ab € 999,- inklusive 
unbegrenzte Greenfees in der Superior Suite mit Frühstück & Wellness
Grand Hotel Lienz Betriebs-GmbH, Fanny-Wibmer-Peditstr. 2, A-9900 Lienz

Grandhotel Lienz
êêêêê

Telefon: +43 (0)4852-64070 
www.grandhotel-lienz.com

Das On-Course-Hotel mit 1.500 m2 Wellnessbereich und exzellenter Kulinarik.
Preisbeispiel p. P.: «Golf Total» im DZ inklusive Verwöhn-Halbpension, unbegrenzte Greenfees:
3 Nächte (Do.–So.) ab € 399,-  |  4 Nächte (So.–Do.) ab € 433,-  |  7 Nächte ab € 830,-
Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 1, A-9906 Lavant

Dolomitengolf Hotel & Spa
êêêêSuperior

Telefon: +43 (0)4852-61122 
www.hotel-dolomitengolf.com

Das Wohlfühlhotel am Stadtrand von Lienz verwöhnt Sie mit Haubenküche und Sauna Erlebniswelt.
Preisbeispiel p. P.:  Übernachtung im DZ, Gourmet-HP und Golf unlimited: 4 Tage ab € 457,- |
7 Tage ab € 791,-  |  Mai- und «Oktoberzuckerl»: bleib 4, zahl 3 inkl. Golf unlimited € 425,-
Hotel Moarhof, Josef Winkler, Moarfeldweg 18, A-9900 Lienz

Hotel Moarhof
êêêê

Telefon: +43 (0)4852-67567 
www.hotel-moarhof.at

Direkt am See gelegen überzeugt es mit vorzüglicher Haubenküche und erstklassigen Wellnessan-
wendungen. Preisbeispiel p. P.:  Übernachtung im Studio inklusive Hauben-Geniesserhalbpension 
und Greenfees unlimited: 4 Tage ab € 545,-  |  7 Tage ab € 857,-
Parkhotel am Tristachersee, Josef Kreuzer, Am Tristachersee 1, A-9908 Amlach

Parkhotel am Tristachersee
êêêê

Telefon: +43 (0)4852-67666 
www.parkhotel-tristachersee.at 
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Der 41. Ryder Cup wird in den 
USA im Hazeltine National Golf 
Club in Chakska, Minnesota, 
ausgetragen. Vom 29. September 
bis zum 3. Oktober 2016 können 
Sie dabei sein, wenn die Teams 
um die begehrte Trophäe 
spielen. 
Kann Europa den Titel 
verteidigen? Die Stimmung 
beim wichtigsten Team-Event 
im Golf ist speziell, hautnah 
dabei zu sein ist faszinierend. 
Greengolf bietet ein Vier-
Tages-Package mit Eintritt, 
Transport und vier Nächten in 
ausgewählten Hotels. Die 
Faszination Ryder Cup hat 
ihren Preis: Ohne Flug startet 
das Angebot bei 2900 Franken. 

RAVELT

Jedes Jahr im Juni zieht das Golf Festival 
Kitzbühel begeisterte Golfer aus aller Welt 
in seinen Bann. Zum zweiten Mal steht 
heuer das Thema Kulinarik ganz oben auf 
der «Rankingliste»: Fünf Haubenköche und 
sieben ausgewählte Winzer machen Ihnen 
das Golf Festival schmackhaft – an den 
Halfway-Stationen und bei den sechs 
Abendveranstaltungen. In geschmacklicher 
Hinsicht schaffen die Haubenköche 
bestimmt ein «Hole in One». 

Tun Sie es ihnen gleich bei den neun Turnieren 
des Festivals, die auf vier der schönsten Plätze 
in den Alpen gespielt werden. Aufsehenerre-
gendes Highlight: die «Streif-Attack», die mit 
zwölf Löchern über die legendäre Abfahrts-
Rennstrecke hinunterführt. 
Auf der Zunge zergehen auch die Packages der 
Partnerhotels, die nach Wunsch drei, fünf oder 
sieben Übernachtungen enthalten. Auch 
Einzelturniere sind buchbar. Schwingen Sie 
Schläger, Messer und Gabel für höchsten 
Genuss beim 14. Golf Festival Kitzbühel, 
vom 19. bis 26. Juni 2016.  
www.golffestivalkitzbuehel.com 

faszination RydeR Cup 

    Golfen  
 und geniessen 
    im Oberengadin
Atmen Sie tief ein und fühlen Sie sich jederzeit zu Hause. Auf den spektakulären 
 Golfanlagen des Oberengadins ist nicht nur die Bergkulisse atemberaubend.  
Geniessen Sie das wohl schönste alpine Hochtal der Welt «All in One».
 Drei Übernachtungen, drei Runden Golf, und in den allermeisten Fällen gibt es noch 
Gratis-Tickets für die Bergbahnen dazu. Das alles bietet das Pauschalangebot «All in 
One». Zur Verfügung stehen über 30 Engadin Golf Hotels. Gespielt wird auf den 
beiden 18-Loch-Golfplätzen Samedan und/oder Zuoz/Madulain sowie eine Runde auf 
dem Kurzplatz beim Hotel Kulm in St. Moritz. Das Angebot gibt es in einem 3*Hotel 
bereits ab 410 Franken pro Person. www.engadin-golf.ch

KiTzbühEL:  
GoLf & 
GouRmET 



DAS 27-LOCH GOLFPARADIES IN DEN SÜDALPEN
Die auf der sonnigen Alpensüdseite auf 650 Metern ü. A. eben gelegene Meisterschaftsanlage 
Dolomitengolf bietet unberührte Natur, Auen, Biotope, wunderbare Fauna und Flora vor dem 
beeindruckenden Bergpanorama der Lienzer Dolomiten.

Wohnen Sie im 5-Sterne Luxushotel, einem familiären 3- oder
4-Sterne Hotel – oder direkt am Golfplatz.

www.dolomitengolf.at

GOLFSOMMER
IM SÜDEN ÖSTERREICHS

Haubenküche, Designer-Suiten und ein luxuriöses Badehaus erwarten Sie direkt am Golfplatz.
Preisbeispiel p. P.: «Golf Total» in der Juniorsuite (45 m2) inklusive Verwöhn-HP, unbegrenzte Green-
fees: 3 Nächte (Do.–So.) ab € 495,-  |  4 Nächte (So.–Do.) ab € 539,-  |  7 Nächte ab € 1‘031,-
Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 2, A-9906 Lavant

Dolomitengolf Suites
êêêêê

Telefon: +43 (0)4852-61122-500 
www.dolomitengolf-suites.com

Direkt am Lienzer Hauptplatz erwarten Sie stilvolle Zimmer und ein einzigartiger Panorama-Spa im 
6. Stock. Preisbeispiel p. P.: 4 Nächte inklusive Verwöhn-Halbpension und Greenfees unlimited am 
27-Loch-Golfplatz ab € 453,-
Vergeiner‘s Traube GmbH, Hauptplatz 14, A-9900 Lienz

Vergeiner‘s Hotel Traube
êêêê

Telefon: +43 (0)4852-64444
www.hoteltraube.at

Das familiäre Urlaubsdomizil mit Osttiroler Küche und grosser Sonnenterrasse.
Preisbeispiel p. P.:  Highlight Laserz-Golf-Turnier-Woche 14. bis 22. Mai 2016 –
Kurzaufenthalt 4 Tage € 475,-  |  Wochenpreis € 700,- 
Hotel Laserz, Astrid Koller, Ulrichsbichl 34, A-9908 Amlach

Hotel Laserz
êêê

Telefon: +43 (0)4852-62488
www.laserz.at

Das gemütliche Landhotel in der Nähe vom Golfplatz Dolomitengolf Osttirol. 
Preisbeispiel p. P.:  4 Tage Verwöhn-Halbpension mit regionalen Produkten und Golf unlimited
ab € 397,-  |  7 Tage ab € 686,-
Pepo und Thomas Winkler OG, Dorfstrasse 34, A-9907 Tristach

Der Dolomitenhof
êêê

Telefon: +43 (0)4852-63455
www.dolomitenhof-tristach.at

Traumhaftes Ambiente direkt im Zentrum der Dolomitenstadt Lienz gelegen.
Preisbeispiel p. P.: «Golf and the City» 4 Nächte ab € 599,- | 7 Nächte ab € 999,- inklusive 
unbegrenzte Greenfees in der Superior Suite mit Frühstück & Wellness
Grand Hotel Lienz Betriebs-GmbH, Fanny-Wibmer-Peditstr. 2, A-9900 Lienz

Grandhotel Lienz
êêêêê

Telefon: +43 (0)4852-64070 
www.grandhotel-lienz.com

Das On-Course-Hotel mit 1.500 m2 Wellnessbereich und exzellenter Kulinarik.
Preisbeispiel p. P.: «Golf Total» im DZ inklusive Verwöhn-Halbpension, unbegrenzte Greenfees:
3 Nächte (Do.–So.) ab € 399,-  |  4 Nächte (So.–Do.) ab € 433,-  |  7 Nächte ab € 830,-
Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 1, A-9906 Lavant

Dolomitengolf Hotel & Spa
êêêêSuperior

Telefon: +43 (0)4852-61122 
www.hotel-dolomitengolf.com

Das Wohlfühlhotel am Stadtrand von Lienz verwöhnt Sie mit Haubenküche und Sauna Erlebniswelt.
Preisbeispiel p. P.:  Übernachtung im DZ, Gourmet-HP und Golf unlimited: 4 Tage ab € 457,- |
7 Tage ab € 791,-  |  Mai- und «Oktoberzuckerl»: bleib 4, zahl 3 inkl. Golf unlimited € 425,-
Hotel Moarhof, Josef Winkler, Moarfeldweg 18, A-9900 Lienz

Hotel Moarhof
êêêê

Telefon: +43 (0)4852-67567 
www.hotel-moarhof.at

Direkt am See gelegen überzeugt es mit vorzüglicher Haubenküche und erstklassigen Wellnessan-
wendungen. Preisbeispiel p. P.:  Übernachtung im Studio inklusive Hauben-Geniesserhalbpension 
und Greenfees unlimited: 4 Tage ab € 545,-  |  7 Tage ab € 857,-
Parkhotel am Tristachersee, Josef Kreuzer, Am Tristachersee 1, A-9908 Amlach

Parkhotel am Tristachersee
êêêê

Telefon: +43 (0)4852-67666 
www.parkhotel-tristachersee.at 



76   golfsuisse 02-16

travel

In traumhaft ruhiger Lage auf einem Sonnenplateau 
hoch über Ellmau liegt das 5-Sterne-superior-Hotel 
Kaiserhof. Mit seinen 38 Zimmern und Suiten ist es ein 
Paradies zu allen vier Jahreszeiten. 
Erleben Sie die perfekte Kombination aus Wohlfühlen 
und kulinarischem Genuss (2 Hauben Gault Millau). 
Dazu ein wahrlich atemberaubender Blick von der 300 
Quadratmeter grossen Panoramaterrasse auf das 
schönste Tiroler Bergmassiv – den Wilden Kaiser. 
Für Golfer lohnt sich das Paket: «Unlimited». Dazu 
gehören unter anderem unbeschränktes Spiel auf der 
27-Loch-Anlage Wilder Kaiser, samt Leihtrolley, 
Golf-Begrüssungspräsent, individuelle Rundenver-
pflegung, Teilnahme am Kaisercup-Turnier und 
bevorzugte Startzeitenreservierung. Diesen Luxus in 
seiner pursten Form gibt es für sieben Nächte inklusive 
Gourmet-Verwöhnpension ab 1135 Franken pro 
Person, vier Nächte kosten ab 755 Franken. 
www.kaiserhof-ellmau.at

Die besten Plätze, eine Stadt die bewegt 
und viel Tradition. Das bietet die beglei-
tete Gruppenreise «Pure Irish». Entdecken 
Sie vom 23. bis 30. Juli die Region rund 
um Dublin mit den Top-Plätzen Irlands. 
Übernachten Sie dabei in einem wunder-
schönen alten Herrenhaus, dem Carton 
House Hotel. Es hat viel Tradition, ist aber 
gleichzeitig auch ein modernes Golfhotel 
mit herzlicher, irischer Gastfreundschaft.
Im Preis von 1745 Euro sind unter 
anderem sieben Übernachtungen mit 
Frühstück und vier Abendessen im Hotel, 

Transfers, insgesamt fünf Greenfees auf 
den Plätzen O’Meara, The Montgomerie, 
Portmarnock Links, K Club Palmer und 
Royal Dublin, sowie eine Stadtführung 
durch Dublin inbegriffen.
www.golf-extra.com 

Sein Flagship-Wein 
„Conclusion 2013“ wird 
während 24 Monaten in 

neuen französischen 
Eichenfässern ausgebaut. 

Es ist eine Cuvée aus 
Cabernet Sauvignon (60%), 
Cabernet Franc (18%) und 

Merlot (22%).

golfbuddies.co.za

GOLF BUDDIES 

BRINGT IHNEN 

LOUIS OOSTHUIZEN 

NACH HAUSE

JETZT VERFÜGBAR

EXKLUSIV IN DER SCHWEIZ 
BEI GOLFBUDDIES - 

CHF 22.90

Rufen Sie uns an unter
079 214 19 09 oder 

schreiben Sie uns an unter
info@golfbuddies.co.za

Südafrika ist im nächsten Winter die absolute Trend-Destination. Wer etwas unvergessliches erleben will, 
steigt am besten in den historischen und luxuriösen Rovos Rail ein. Der Zug fährt beispielsweise zur 
neun-tägigen Golf-Safari durch Südafrika. Weite Natur und einige der schönsten Golfplätze der Welt 
wechseln sich ab. Zu den Golf Highlights gehören unter anderem Leopard Creek und Lost City Golf Course. 
Daneben bleibt genügend Zeit für eine Safari. Wenn Sie etwas mehr Zeit haben, empfiehlt sich eine 15-tägige 
Reise im Shongololo Express. Dieser Zug wird neu von Rovos Rail geführt, auch hier gehört das Golfen 
unter anderem im Durban Country Club und im Oubaai Golf von Ernie Els zu den Highlights.
Weitere Infos unter www.alphagolf.ch 

      Golf-Safari
     im Nostalgiezug

puRe 
iRish

KAisERhof:  
PuRER Luxus



VOR DEN TOREN MONTPELLIER’s
Quality Hôtel du Golf Montpellier Juvignac***
Package mit 4 Übernachtungen für 2 Personen 
im Superior-Zimmer mit Blick auf den Golf-
platz, inkl. Halbpension, pro Person 1 Sud-
FranceGolf-Pass mit je 3 Greenfees und 10% 
Rabatt auf Treatments und den Eintritt zum 
Sauna- und Wellnessbereich «Heat Experience» 
im Spa de Fontcaude.
Ab 400 € p. P. (nach Verfügbarkeit)
T +33 (0)4 67 45 90 00
info@golfhotelmontpellier.com

GOLF IN NÎMEs
Hotel Imperator****, im Herzen der alten 
Römerstadt Nîmes. Package mit 2 Übernach-
tungen für 2 Personen, inkl. Frühstück und 2 
Greenfees für den Golf  Nîmes Campagne.
Ab 409 € p. P.
T +33 (0)4 66 21 90 30
contact@hotel-imperator.com

Mit dem GolfPass von SudFrance-
Golf auf 12 exklusiven Plätzen 
spielen. Malerisch an der Küste 
gelegen, in der Nähe historischer 
Städte oder hoch oben in den 
Pyrenäen …  
12 SudFranceGolf garantieren  
unvergessliche Momente bei 
schönstem Wetter. Drei bis sechs 
Greenfees gibts für 120 €.

MIT sPA IN DER CAMARGUE
Domaine de Montpellier Massane Golf Hotel & 
Spa. Das Hotel bietet ein gediegenes Ambiente 
mit modernem Komfort – eine wahre Oase der 
Ruhe! Package mit 3 Übernachtungen im 
Doppelzimmer «Camargue», inkl. Frühstück,  
3 Greenfees sowie 3 Tickets für das Spa 
Aromassane.
Ab 399 € p. P. (bis 30. Juni)
T +33 (0)4 67 87 87 87
contact@massane.com

GOLF AM MITTELMEER
Hotel Le Mas d’Huston Golf et Spa****in 
Saint-Cyprien, zwischen Pyrenäen und Mittel-
meer. Package mit 2 Übernachtungen im 
Doppelzimmer, inkl. Frühstück und  
1 Greenfee pro Tag für 217 € p. P.  
(vom 16.4. – 8.7. und 28.8. – 24.9.2016)
T +33 (0)4 68 37 63 63 
contact@hotel-mas-huston.com

promotion

Golf in SÜDfRAnKREiCH –   
Ein ERlEBniS DER EXTRAKlASSE

Informationen: www.sudfrancegolf.com
www.destinationsuddefrance.com   
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eine kleine Hotel-AuswAHl
Hotel Haberl, T +43-7666-8114 
www.haberl-attersee.at

Seegasthof Oberndorfer, T +43-7666-7864 
www.oberndorfer.info

Hotel Bramosen, T +43-7664-2291 
www.hotel-bramosen.at

Packages
• 3 Nächte inkl. Frühstück
• 3 x 4-Gang-Abendmenü
• 1 Begrüssungs-Golfer-Cocktail im Hotel
• 2 × 18-Loch Greenfee
• 1 Ticket für eine Schifffahrt, Rundkurs Nord 
Preis: ab € 399 pro Person

Buchung
Tourismusverband Attersee-Salzkammergut 
Barbara Schachl, T +43-7666-7719 
schachl@attersee.at

Was Bietet die Region
•  Top-Ausflugsziele Attersee-Attergau,  

www.top-ausflugsziele.at

•  Gustav Klimt-Zentrum, 
www.klimt-am-attersee.at

•  Abenteuer Pfahlbau, www.pfahlbau.at

•  Attersee Schifffahrt,  
www.atterseeschifffahrt.at

•  Weitere Hotelpartner, www.golfundseen.at

promotion

Herrlich über dem Attersee gelegen, präsentiert 
sich der Golfclub am Attersee. Trotz seiner 
«Jugend» ist der GCA rasch zu einem Anzie-
hungspunkt und Tipp unter den Golfbegeister-
ten geworden. Das liegt einerseits an seiner 
einzigartigen Lage inmitten des Salzkammer-
guts, aber sicher auch daran, dass seine abwechs-
lungsreichen 18 Spielbahnen – ganz klassisch 
OUT-IN, und hier gleicht keine Bahn der 
anderen! – für jede Spielstärke eine Herausfor-
derung bietet. Immer wieder gewährt der Platz 
einen grandiosen Blick hinunter zum Attersee 
und dem dahinter liegenden Höllengebirge.

Auch die grosszügig angelegte Übungsanlage 
ist einzigartig: Egal ob beim Abschlagen auf 
der Range, beim Pitchen oder Putten – der 
Attersee ist ein ständiger Begleiter und macht 
das Üben zu einem unvergesslich schönen 
Training! 
Wer hier seinen Golfurlaub plant, kann auch 
sicher sein, dass ihm ein äusserst freundliches 
und kompetentes Team empfängt, das auch 
gerne über die kulinarischen und kulturellen 
Highlights berät, die vor allem im Sommer 
rund um den Attersee zahlreich stattfinden.
www.golfamattersee.at 

das Beste gRün  
üBeR dem  
schönsten Blau!

golfcluB am atteRsee
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eine kleine Hotel-AuswAHl
Hotel Haberl, T +43-7666-8114 
www.haberl-attersee.at

Seegasthof Oberndorfer, T +43-7666-7864 
www.oberndorfer.info

Hotel Bramosen, T +43-7664-2291 
www.hotel-bramosen.at

Packages
• 3 Nächte inkl. Frühstück
• 3 x 4-Gang-Abendmenü
• 1 Begrüssungs-Golfer-Cocktail im Hotel
• 2 × 18-Loch Greenfee
• 1 Ticket für eine Schifffahrt, Rundkurs Nord 
Preis: ab € 399 pro Person

Buchung
Tourismusverband Attersee-Salzkammergut 
Barbara Schachl, T +43-7666-7719 
schachl@attersee.at

Was Bietet die Region
•  Top-Ausflugsziele Attersee-Attergau,  

www.top-ausflugsziele.at

•  Gustav Klimt-Zentrum, 
www.klimt-am-attersee.at

•  Abenteuer Pfahlbau, www.pfahlbau.at

•  Attersee Schifffahrt,  
www.atterseeschifffahrt.at

•  Weitere Hotelpartner, www.golfundseen.at

promotion

Herrlich über dem Attersee gelegen, präsentiert 
sich der Golfclub am Attersee. Trotz seiner 
«Jugend» ist der GCA rasch zu einem Anzie-
hungspunkt und Tipp unter den Golfbegeister-
ten geworden. Das liegt einerseits an seiner 
einzigartigen Lage inmitten des Salzkammer-
guts, aber sicher auch daran, dass seine abwechs-
lungsreichen 18 Spielbahnen – ganz klassisch 
OUT-IN, und hier gleicht keine Bahn der 
anderen! – für jede Spielstärke eine Herausfor-
derung bietet. Immer wieder gewährt der Platz 
einen grandiosen Blick hinunter zum Attersee 
und dem dahinter liegenden Höllengebirge.

Auch die grosszügig angelegte Übungsanlage 
ist einzigartig: Egal ob beim Abschlagen auf 
der Range, beim Pitchen oder Putten – der 
Attersee ist ein ständiger Begleiter und macht 
das Üben zu einem unvergesslich schönen 
Training! 
Wer hier seinen Golfurlaub plant, kann auch 
sicher sein, dass ihm ein äusserst freundliches 
und kompetentes Team empfängt, das auch 
gerne über die kulinarischen und kulturellen 
Highlights berät, die vor allem im Sommer 
rund um den Attersee zahlreich stattfinden.
www.golfamattersee.at 

das Beste gRün  
üBeR dem  
schönsten Blau!

golfcluB am atteRsee
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SchwediSche 
 SommerfriSche



travel
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60 Golfplätze innerhalb einer Stunde und 
Stockholm mit grossstädtischer Kulinarik 
und Kultur. Diese spezielle Kombination 
ergibt die Schwedische Sommerfrische. 

Livio Piatti 

5 Löcher dem See entlang: Ullna



travel
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4 Tage
Golfen inklusive Green-Fee

Von Sonntag bis Donnerstag
4 Übernachtungen mit Wellness-

Verwöhnpension und 2 Tage Green-Fee 

 ab € 613,- p. P. im DZ de Luxe 38 qm 

Parkhotel Burgmühle · J. Gg. Reinheimer   
Auf der Insel 2 - 4 · D-87538 Fischen im Allgäu 

Tel. +49 (0) 83 26 - 99 50 · www.parkhotel-burgmuehle.de

IHR MEHRWERT 
Frühstücksbuffet. Wellnessbuffet. Kaffee und  Kuchen. 
Bis 17.00 Uhr alkoholfreie Getränke. Gourmet-Abend-
menü. Gluten- und laktosefreie Menüs. Vitalbar. Nut-
zung der Wellness- und Badelandschaft. Tiefgarage 
2 m Höhe. Ab 7 Tagen regionales Bus- und Bahnticket 
gratis. Bergbahnticket inklusive (Mai bis November).

chon beim Anflug auf Stockholm-
Arlanda lassen sich zahlreiche Golf-
plätze ausmachen – nur schade, dass 

der Pilot nicht gleich neben einem von ihnen 
landet. Mit dem Mietwagen braucht man 
aber bloss eine gute halbe Stunde, um schon 
ein erstes Highlight zu finden: Ullna Golf 
nördlich der Hauptstadt. Wunderschön um 
einen See drapiert, wurde der Platz 1982 von 
einer schwedischen Sport-Legende gegrün-
det: Sven Tumba war als Fussball- und 
gleichzeitig auch als Eishockey-Profi erfolg-
reich. Eine sportliche Karriere als Golfer 
gelang ihm nicht, doch der von ihm initiierte 
18-Loch-Platz, 2011 bis 2012 von Jack 
Nicklaus erneuert, hat grosse Klasse. Der 

erste Drive aufs Fairway liess einen Moment 
lang einen seltsamen Zweifel aufkommen: 
Liegt der Ball schon auf dem Green? Wunder 
passieren auch hier wohl nicht allzu oft, die 
Erklärung war schnell gefunden: Das Fairway 
hier ist von einer so samtenen Qualität, wie 
man es sich von manchem Platz für das 
Green wünschen würde. 

TOp-pläTZe MIT BlICK 
AUF RyDeR CUp
Schon das dritte Loch, ein kurzes Par 3, 
wendet sich dem See zu, das Green bildet 
eine Insel. Der See bleibt auf fünf Löchern 
im Spiel, Teiche und Bäche warten an sechs 
weiteren Bahnen auf Bälle: Langeweile 
kommt gewiss nie auf. 
Ullna, stets in den Top 10 schwedischer 
Plätze klassiert, gehört preislich zum oberen 
Segment. In der Sommersaison sorgt jedoch 
auch hier ein Greenfee-Angebot, das unter 
120 Franken liegt – schönes Lunch-Buffet 

inklusive – für schmerzfreien Zugang. Der 
Preis interessiert die beiden Senioren, die den 
Heimweg nach der Runde antreten, wohl 
kaum: Sie tun dies ab dem Landeplatz neben 
dem sechsten Tee im eigenen Helikopter. 
Absolute Topklasse erwartet die verwöhnten 
Golfer auch im Bro Hof Slott mit seinen 
beiden Plätzen Stadium und Castle; es gilt 
seit seiner Fertigstellung 2007 als die erste 
Golf-Adresse Schwedens. Im Auftrag des 
schwerreichen Enthusiasten Björn Öras 
rührte Robert Trent Jones jr. mit der ganz 
grossen Kelle an. Das Schloss aus dem 19. 
Jahrhundert wurde sorgfältig renoviert und 
die teilweise geschützte Landschaft am 
riesigen Mälarensee unter strenger Über-

wachung des Naturschutzes umgestaltet –
 der Stadium Course mit dem von Anfang 
an erklärten Ziel, Ryder-Cup-tauglich zu 
sein. Nur für Profis offen sind hinter den 
weissen die schwarzen Tees; brutal lange 
7266 Meter warten dort auf 72 oder 
weniger Schläge. 
Zu fürchten brauchen sich Bogey-Golfer 
aber nicht vor dem Platz. Er ist so gekonnt 
angelegt, dass er auch ihnen faires Ver-
gnügen anbietet, den Ladies ebenso. Dass 
ausgerechnet auf einem so edlen Golf-
gelände neben den hübschen, als  Silhouetten 
des Schlosses gestalteten Abschlags-
markierungen keine Behälter für abgebro-
chene Tees zu finden sind, wundert einen 
dann aber schon, und man verbringt mal 
eine kurze Wartezeit damit, sie einzusam-
meln – eine rechte Menge. 
Ein PGA-Tour-Event, das Nordea Masters, 
fand hier schon statt; angesichts der 
Ambi tionen des Besitzers darf man 
gespannt sein auf die Zukunft, der 
Solheim Cup ist im Gespräch. 

peRFeKTe KOMBINATION 
VON STADT UND GOlF
Schweden ist für Schweizer kein Eurokurs-
verbilligtes Reiseland, die Preise für Essen, 
Trinken und Hotels bewegen sich nur wenig 
unter Schweizer Niveau. Golfen hingegen 

Die Preise für Essen, Trinken und Hotels 
 bewegen sich nur wenig unter Schweizer 
 Niveau, golfen hingegen kann man oftmals 
deutlich günstiger…

S

Ländlich, abwechslungsreich: Sigtuna
Bootsrundfahrten in Stockholm, die Schären, 
Clubrestaurant in der Orangerie in Fagelbro.   
Tee-Salat im gediegenen Bro Hof Slott.  
Abflug von Ullna, Hotel «Anstalten»  
in Sigutna, grosse Klasse: Bro Hof Slott,  
ganz rechts der Platz von Ullna.  



84   golfsuisse 02-16

tRavel

kann man oftmals deutlich günstiger, kein 
Wunder in einem Land mit so riesigen 
Platzreserven für eine kleine Bevölkerung von 
weniger als zehn Millionen Menschen. 
Nirgends in Europa ist der Sport weiter 
verbreitet. Knapp 480 000 Golferinnen und 
Golfer sind registriert, ihnen stehen fast  
450 Plätze zur Verfügung. Die Schweden freuen 
sich über die Golftouristen und begegnen 
ihnen in meistens sehr gutem Englisch, 

manchmal auch Deutsch. Dies selbstbewusst, 
mit ungekünstelter Freundlichkeit und 
zuverlässig. Dass die Sonne gelegentlich etwas 
weniger zuverlässig ist, macht kaum etwas aus, 
als Schweizer Golfer hat man ja sowieso eine 
Regenjacke im Bag. Und die kann man jeweils 
auch bald wieder verstauen, Regenwolken 
bleiben hier selten lange hängen. 
Die zahlreichen Plätze in der Umgebung von 
Stockholm – es sollen über 60 innerhalb einer 

aufkommen: Fünf Sorten des herrlich aromati-
schen und knusprigen schwedischen Knäcke-
brots lassen sich mit einer Auswahl von auf fünf 
Arten mariniertem Hering kombinieren – ob 
eher sauer oder süss, schmackhaft sind sie alle.
Die Weinauswahl ist hier gross, die Preise 
entsprechen etwa jenen in einer Schweizer 
Stadt. In ländlicherer Umgebung hingegen 
wird in Schweden die Auswahl an Weinen 
dann aber eher dürftig, und so sollte man hier 
bereit sein, auf ein Bier auszuweichen. Liebha-
berinnen kleiner Perlen im Glas finden fast 
überall einen anständigen spanischen Cava 
zum Anstossen oder zur Begleitung eines 
feinen, omnipräsenten Skågen-Toasts: frische 
Crevetten in Mayonnaise mit rotem Fischrogen 
und Dill. 

GüNSTIGe AlTeRNATIVeN
Ein gutes Beispiel für die sehr zahlreichen 
schlichteren Golfplätze Schwedens ist Sigtuna, 
rund 30 Kilometer nördlich von Stockholm 
gelegen. Die ersten – flachen und offenen – 
 Löcher lassen noch die landwirtschaftliche 
Vergangenheit und Umgebung des Ortes 
spüren, danach führen die Bahnen um und 
über einen mit uralten Eichen bewachsenen 
Hügel. Einmal verlangt nun ein schmales 
Tälchen Präzision, bald verlockt ein weiter 
Abhang zum Versuch, den ganz langen Drive 
zu schaffen. Auch hier kommt keinen Moment 
Langeweile auf, Abwechslung ohne Aufregung; 

Fahrstunde sein – ermöglichen eine Art Golf- 
und Städte-Trip, wie er wohl nur an wenigen 
anderen Orten möglich ist: morgens Golf, 
abends grossstädtische Kulinarik und Kultur. 
Das brandneue, wenig spektakuläre, aber 
komfortable Hotel Courtyard Marriott hat 
dazu die perfekte Lage, wie Patrick Kroos, der 
deutsch-schwedische Golfspezialist von Nordic 
Travel, sofort erkannt hat.  Die Autobahnzu-
fahrten sind nah, zwei U-Bahn-Stationen 

ebenso. Mit der sicheren und sauberen Metro 
ist die historische Altstadt Gamla Stan bequem 
in kaum 15 Minuten absolut stressfrei zu 
erreichen. Stadtrundfahrten per Bus oder Boot 
zeigen eine stolze Stadt mit viel Wasser und 
Grün. Danach laden ausgezeichnete Restau-
rants ein, neben internationaler auch die 
schwedische Küche zu entdecken. Ein Besuch 
im angesagten, sehr lebhaften «Sture Hof» lässt 
schon bei der Vorspeise Entdeckerfreuden 

Fünf Sorten des herrlich aromatischen  
und knusprigen schwedischen Knäckebrots 
lassen sich mit fünf Arten mariniertem  
Hering kombinieren…

Ein Schlag und reif für die Halbinsel:  Par 3 in Ullna
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Unser erweitertes Programm: golfen. entsPannen. geniessen.
Um Ihnen so viel Golferlebnis wie möglich 
zu garantieren, bieten wir unbegrenztes 
Greenfee. Um Sie von Zeit zu Zeit dennoch 
vom Platz zu locken, haben wir unser Er
lebnisrepertoire erweitert. Um ein Well ness
angebot mit Entspannungsgarantie. Um ein  
Massage und Beautyangebot mit Wohl
fühlkompetenz. Und um ein kulinarisches 
Angebot für allerfeinste Genussmomente. 
Da muss man schon sehr stark sein, um  
das unbegrenzte Greenfee auszunutzen!

Unsere Golfwoche zum Kennenlernen

H  7 Übernachtungen  
inkl. HanuselGenussPension

H  BegrüßungsAperitif am ersten Abend
H  Wellnesskörble mit Bademantel und 

Pantoffeln in Ihrem Zimmer
H  Unbegrenztes Greenfee auf unserem  

eigenen Golfplatz
H  Benutzung der Übungseinrichtungen  

inkl. Leihtrolley und Caddybox
H  Benutzung der Wellnesslandschaft 
H  1x AlpenkräuterTeilkörpermassage (25 Min.)  

Preis pro Person im DZ ab 843,00 € 
Preis pro Person im EZ ab 950,00 €

10 Jahre Eröffnung Hotel

2006 – 2016

Golf kann ja so viel Spass machen, bei Green-
fee-Preisen von 40 bis 55 Franken sowieso. 
In Sichtweite davon entstand in atemberauben-
dem Tempo eine interessante Alternative zu 
einem Stadtaufenthalt: Ein schwedischer 
Unternehmer schuf aus einer Domäne mit 
einem Barockschloss und einer ehemaligen 
Trinkerheilanstalt eine Art Resort für Freizeit 
und Wohnen. Erstaunlich, wie stilsicher, 
schlicht und sorgfältig  das Hotel «Anstalten» 
trotz der schnellen Entwicklung erhalten, 
um- und ausgebaut wurde. Das Städtchen 
Sigtuna gilt als älteste Siedlung Schwedens. 

AUF DeR NAHeN INSel
Südöstlich von Stockholm, schon auf einer der 
innersten Schäreninseln gelegen, von der Stadt 
aus aber ebenso schnell und problemlos mit 
dem Wagen zu erreichen, liegt der G&CC 
Fågelbro. Hier verbringen Stockholmer 
Familien ihre Wochenenden, reiten, schwim-
men im Pool, spielen Tennis und Golf.  Die 
ersten neun Löcher führen zwischen runden 
Felsen hindurch, wie sie für die Schäreninseln 
typisch sind. Moose, Farne, Himbeeren, 
Brombeeren und Pilze wachsen zwischen den 

Bäumen, man fühlt sich an den Jura erinnert 
– nur auf einer Insel. 
Bewässert werden die Golfflächen mit eigens 
aufbereitetem Brackwasser. Dieses bildet auch 
den künstlichen See, um den die zweiten neun 
Löcher herumführen. Das 17., ein Par 5, verlangt 
auf den kurzen 416 Metern ab Gelb einige 
Genauigkeit;  zweimal drängt sich der See von 
links heran, rechts ist es fast auf der ganzen Seite 
von Wasser gesäumt.  Man tut gut daran, sich 
den Verlauf des Fairways vom erhöht gelegenen 
Abschlag aus zu merken, um  trockenen Balles 
das wiederum erhöht gelegene Green zu 
erreichen. Und wenn man das dann sogar Par 
geschafft hat, gibt man der Jury recht, die dieses 
Loch als eines der 50 schönsten in Schweden 
auszeichnete. Ganz in der Nähe liegt übrigens 
auch der sehr gepflegte 18-Loch-Platz Wermdö. 
Für diesen fehlte uns bei unserem Kurztrip 
leider die Zeit. Falls es einen auch kurz vor dem 
Rückflug noch juckt: Die 18 Löcher von 
Arlandastad gehören zu jenen, die schon beim 
Anflug zum Greifen nah waren. 

Die Reise wurde unterstützt von Nordic Travel/
Sweden Golf www.sweden-golf.de

tRavel
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Dass Golfurlaub mehr bietet als schöne Golf
plätze und komfortable Hotels beweisen die 
vielen Golf in AustriaGastgeber jede Saison 
aufs Neue. In Vorarlberg wird schon die Fahrt 
zwischen den sieben Golfanlagen des Landes 
zum Highlight. BaukulturInteressierte sind 
sowohl von klassischem Wälderhaus bis zur 
modernen Holzarchitektur fasziniert. 
Architektur und erlesene Kunstprojekte paaren 
sich mit kulinarischen Hochgenüssen für 

Gäste, die regionale Zutaten und lokale Spezia
litäten besonders wertschätzen. Die Gastgeber
Qualitäten in den Vorarlberger Golf in Austria
Hotels sind international kaum zu überbieten. 
Zusätzlich zum extrem zuvorkommenden 
Umgang mit dem Gast erfüllen sie 33 Quali
tätskriterien, um für Golfer und die, die es erst 
werden wollen, die perfekten GolfServices zu 
bieten. 

Zum Beispiel spielen Gäste des Hotels Gasthof 
Post in Lech spannende Golfrunden auf der 
neu eröffneten Anlage in Lech, in BludenzBraz 

und in MonfortRankweil, besuchen die 
Bregenzer Festspiele und staunen über den 
spektakulären Aussenpool (4 Tage ab 820 €). 

Das Golfhotel Sarotla direkt am Abschlag Nr.1 
des GC Brand, lässt GeniesserHerzen höher 
schlagen. Die ausgezeichnete Küche, auch 
vegan, die zu den Besten 15 Österreichs 

zählende Weinkarte und die erlesenen Massage
angebote sind nur einige der Argumente für 
das Sarotla. (SoDo ab 434€).

Im Romantikhotel Das Schiff im Bregenzerwald 
nehmen Golfer eine stilvolle Auszeit mit einer 
leichten GourmetKüche und grenzen losem 

Golfvergnügen auf fünf höchst abwechslungsrei
chen Anlagen in der Umgebung (5 Tage ab 600 €). 

Ganz nebenbei erkennen die Gäste die ausser
gewöhnliche Achtsamkeit der Gastgeber und 
das herausragende Niveau der Serviceleistun
gen, die ihnen während ihres GolfUrlaubes 
geboten werden. Nirgendwo sonst ist man sich 
der Kostbarkeit der freien Stunden der Gäste 
so bewusst und nirgendwo sonst finden Gäste 
eine so grosse Bandbreite an Golf, Kultur, 
Kulinarik und NaturErlebnissen wie im 
bezaubernden Golfland Vorarlberg. 

Golf, Gastfreundschaft, 
natur und Kultur
Golf in austria präsentiert VorarlberG

Gustieren  
und Gewinnen
Die Spezialisten für Golfurlaub in   
Vorarlberg verlosen 3 x 3 Golftage in  
einem Golf in AustriaHotel nach Wahl  
bei www.golfinfo.at/vorarlberg. Einfach 
Website besuchen und gewinnen!

Weitere Informationen
Golf in Vorarlberg: www.golfvorarlberg.at
Golf in Austria: www.golfinfo.at/vorarlberg
Kostenlose Beratung und Reservierung: 
Tel. +43 662 645153

Die Gastgeber- 
Qualitäten in den   
Vorarlberger Golf in 
Austria-Hotels sind 
international kaum 
zu überbieten…
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Vorsicht: Ein Besuch in der 
Champagne kann sämtliche 
guten golferischen Absichten 
zunichte machen: In Reims und 
Epernay liegt der Champagner 
in der Luft – und unter dem 
Boden. GOLFSUISSE präsentiert 
die Perlen auf dem Rasen und 
im Keller. 

ChriStiaN WeNGer 

Sterne 
im GlaS

Golf & Gourmet
Insgesamt elf Golfplätze und unzählige 
Champagnerhäuser sind über das gesamte 
Gebiet Champagne-Ardennes verteilt. Es 

ist deshalb in golferischer und kulinarischer 
Hinsicht goldrichtig, die Erkundungen in den 
Zentren Reims oder Epernay zu beginnen – für 
das Prickeln im Glas allemal.
Die vier Plätze im Grossraum von Reims 
fordern die Golfer sehr unterschiedlich: «Golf 
de Reims Champagne» bei Gueux ist ein 
klassischer, wenn auch hügeliger Parkland 
Course mit altem Baumbestand und trickrei-
chen Wasserhindernissen. Der 1928 von zwei 
Dutzend namhaften Champagnerhäusern 
gegründete Club ist der älteste in der Region 
und bestimmt der traditionsreichste – das 
Clubhaus befindet sich in einem Schloss. 
Vor sechs Jahren wurde der Platz gründlich 
renoviert und bekam ein automatisches 
Bewässerungssystem für sämtliche Spiel-
bahnen; das garantiert auch im Hochsommer 
sattgrüne Zufriedenheit. 
Der «Golf de Champagne» 25 Kilometer weiter, 
an der Autobahn nach Paris, ist etwas flacher, 
und «Golf de la Grande Romanie», 1987 
eröffnet und rund 50 Kilometer südlich in 
Richtung Metz gelegen, ist ziemlich flach und 
weitläufig, droht aber mit einem Slope von 144 
die eine oder andere golferische Herausforde-

I

Köstlichkeiten aus dem Keller und dem Ofen.
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GOLFREISEN
vom Spezialisten knecht reisen

Portugal Golf & Gourmet
3 Nächte im Royal Obidos Evolutee Hotel *****
inkl. 2 Drei-Gänge Dinner (ohne Getränke) in schönen 
Restaurants in der Umgebung, 1 x HP im Hotel,
2 x 18-Loch Greenfees inkl. Golfplatz-Transfers.

ab CHF 670 p.P.

Wir
beraten 

Sie gerne!

Rämistrasse 5 - 8001 Zürich
044 360 46 00
info@golf-dreams.ch
www.golf-dreams.ch
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rung an. Sensible Spieler werden sich daran 
stören, dass der Kurs an zwei Stellen von 
Hochspannungsleitungen überquert wird. 

MODeRN MITTeN IM 
NATURpARK
Deutlich weniger anspruchsvoll spielt es sich 
im «Golf de l’Ailette». Der Platz nordwestlich 
von Reims ist zwar flach, verlangt aber 
beispielsweise bei den Löchern 15 und 
17  jeweils präzise und souveräne Schläge übers 
Wasser. Praktisch gleich weit ist es zum «Golf 
Val du Val Secret». So elegant-unsichtbar, wie 

er in die Natur eingebettet ist, käme man nicht 
auf die Idee, dass er auf so geschichtsträchti-
gem Boden liegt: Hier wurde mehrfach 
erbittert um Frankreich gekämpft.
Die drei Plätze im Norden von Reims, «Golf de 
Poursaudes», «Golf Sept Fontaines» und «Golf 
de Menneville», bieten solides Spiel ohne 
spektakuläre Herausforderungen. Von den vier 
Plätzen im Süden liegen der «Golf de 

kulinarischer Sicht höchst interessant: In 
Reims und Epernay liegt der Champagner in 
der Luft – und unter dem Boden. Millionen von 
Flaschen warten nach jahrelanger Reife in 
kühler Dunkelheit nur darauf, von durstigen 
Golfern befreit zu werden. 

RIeSIGe STOlleN IM 
 KAlKSTeIN ZU eRKUNDeN
Über 450 Kilometer lang sind die imposanten 
Stollen, die in das weiche Kalk-Kreide-Gestein 
getrieben worden. Ursprünglich wurden hier die 
Steine gehauen, die zum Bau der Kathe dralen und 
Häuser gebraucht wurden; bald erkannte man, 
wie gut die über das Jahr gleichbleibend dunklen, 
kühlen und feuchten Gänge geeignet waren, die 
Flaschen für die zweite Gärung zu lagern und 
reifen zu lassen. Selbst einfache Champagner 
lagern mindestens 15 Monate, Champagner aus 
grossen Jahrgängen oft 60 Monate und länger. 
Sind Reims und Epernay die wirtschaftlichen 
Zentren des Champagners, so sind die Weinge-
meinden die Seele des Champagners. Dort 
werden die Trauben angebaut, deren Wein sich 
dank der zweiten Gärung, die nur in der 
Flasche stattfinden darf, in das köstliche 
Getränk mit den Millionen Kohlensäureperlen 
verwandelt. Die Traubensorten Chardonnay 
(weiss) und Pinot Noir sowie Pinot Meunier 
(beide rot) dominieren, zugelassen sind auch 
Pinot Gris, Pinot Blanc und die fast verschwun-
denen Arbane und Petit Meslier. Alle Rebberge 
wurden vor hundert Jahren nach der Qualität 

l’Ermitage» und der «Golf de la Forêt d’Orient»  
innerhalb des gleichnamigen riesigen Natur-
parks bei Troyes – entsprechend naturnah 
verlaufen die sehr gepflegten, modernen 
Bahnen. 

KäSe UND VIel CHAMpAGNeR
Ebenfalls zu empfehlen sind «Garden Golf de 
Troyes» und «Golf de la Cordelière». Letzterer 
befindet sich bei Chaource, einem kleinen Dorf, 
das dem gleichnamigen Rohmilchkäse seinen 
Namen gegeben hat. Dieser Käse mit geschütz-
ter AOC-Herkunftsbezeichnung ist rund und 

faustgross, hat cremige 50 Prozent Fett und ist 
trotzdem frisch-säuerlich. Er schmeckt 
ausgezeichnet zu einem kühlen Glas Chablis 
oder, noch viel besser, zu einem Champagner, 
der nicht zu trocken sein sollte. Hundertjährige 
Bäume und unzählige Teiche haben dem Platz 
den Ruf eingebracht, zu den schönsten 
Golfplätzen in Frankreich zu gehören. Das 
Gebiet ist aber natürlich vor allem auch aus 

Über 450 Kilometer lang sind die  
imposanten Stollen, die in das weiche  
Kalk- Kreide-Gestein getrieben worden…

Schloss vom Golf de la Cordelière



L U X U S   I N   S E I N E R   P U R S T E N   F O R M
In traumhaft ruhiger Lage auf einem Sonnenplateau hoch über Ellmau 
liegt das 5 Sterne superior Hotel Kaiserhof (38 Zimmer und Suiten). Ein-
fach ein Paradies zu allen 4 Jahreszeiten. Erleben Sie die perfekte Kom-
bination aus Wohlfühlen und kulinarischem Genuss (2 Hauben Gault 
Millau 2016). Dazu ein wahrlich atemberaubender Blick von der 300m² 
großen Panoramaterrasse auf das schönste Tiroler Bergmassiv - den Wil-
den Kaiser. 

Tanken Sie neue Kraft in der Wellness Oase, einer Insel der Lebensener-
gie. Vielfach wurde sie prämiert unter anderem vom Relax Guide mit 3 
Lilien. Das Panorama-Hallenbad mit Wasserfall, Massagebank und Ge-
genstromanlage sowie der großzügige Naturbadesee laden zum VER-
WEILEN und RELAXEN ein. In der hoteleigenen Beauty-Farm erwarten Sie 
zudem täglich wirkungsvolle Behandlungsmethoden und ein exklusives 
Schönheitsprogramm.

EINZIGARTIGE LAGE HOCH ÜBER ELLMAU

Golf & Gourmet

• Gourmet-Verwöhnpension mit täglich 5-gängigem Abendmenü
• Golf-Alpin-Pass (5/3 Greenfees wahlweise auf 33 Plätzen)

 • 30% Greenfee-Ermäßigung auf dem Golfplatz Wilder Kaiser
• Golf-Begrüßungspräsent 

• Individuelle Rundenverpflegung

7 Nächte im DZ Ellmau & 5 Greenfees ab sFr 1.360,- p.P.
4 Nächte im DZ Ellmau & 3 Greenfees ab sFr 820,- p.P.

Hotel Kaiserhof GmbH
Familie Lampert / Harmstätt 8 / A-6352 Ellmau 

Tel.: +43(0)5358-2022 Fax-DW -600
info@kaiserhof-ellmau.at / www.kaiserhof-ellmau.at
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le Foch, Reims
www.lefoch.com
Klassisches Restaurant mit 
erstklassiger Küche und einer 
weitgefächerten Auswahl an 
Champagnern

ĺ Assiette Champenoise, 
Tinqueux
www.assiettechampenoise.com
39 Zimmer und Suiten ab 160 €, 
Zwei-Sterne-Restaurant unter dem 
hochtalentierten Arnaud 
Lallement

Royal Champagne, Champillon
www.royalchampagne.com
Endlich renoviert: 28 Zimmer und 
Suiten ab 320 €, Restaurant mit 
Kochkursen und über 220 
Champagnern

Hostellerie la Briqueterie, Vinay
www.labriqueterie.fr
40 Zimmer und Suiten ab 210 € mit 
gepflegtem Restaurant und 
respektabler Champagnerkarte

Château de Courcelles, 
Courcelles-sur-Vesle
www.chateau-de-courcelles.fr
20 Zimmer und Suiten ab 190 €
Das ruhige Hotel liegt nahe beim 
Golf de l’Ailette  und glänzt mit 
einem herausragenden Restaurant

le Cadusia, Chaource
www.le-cadusia.com
Modernes Hotel mit gutem 
Restaurant und 19 Zimmern ab 
68 € mit dem besten Käse zum 
Champagner.

Aux Armes de Champagne, 
ĺ Épine
www.aux-armes-de-champagne.com
Zimmer ab 60 €, Restaurant und 
Champagnerkarte sind erstklassig, 
nahe beim Golf de la Grande 
Romanie.

les Berceaux, epernay
www.lesberceaux.com
29 Zimmer ab 100 € mit Restaurant 
und Champagnerkarte, die 
allerhöchsten Ansprüchen gerecht 
werden.

le Clos Raymi, epernay
www.clos-raymi-hotel.fr
7 charmant-perfekte Zimmer (ab 
100 €) mit Frühstück in einem 
Palais in einer stillen Nebenstrasse.

Hotel la Villa eugène, epernay
www.villa-eugene.com
15 Zimmer und Suiten  
ab 120 € im ehemaligen Palais  
von Champagnerpionier  
Eugène Mercier.

Abbaye des sept Fontaines, 
Fangon
www.abbayeseptfontaines.fr
23 Zimmer ab 98 € in schloss -
ähnlicher Abtei aus dem  
12. Jahrhundert mitten im 
Golfplatz, mit Restaurant.

einkaufen, 
anSchauen
Madame Salvatori,  
11 Rue Flodoard, Epernay,  
riesige Champagnerauswahl,  
auch Raritäten. 
La Vinocave, 43 Place Drouet 
d’Erlon, Reims, grosse 
Champagnerauswahl.
Les Délices Champenoises,  
2 Rue Rockefeller, Reims, grosse 
 Champagnerauswahl und mehr.
Maison Fossier, 25 Cours Jean-
Baptiste Langlet, Reims, 
Patisserie&Confiserie.
Le Four à Bois, 80 Rue de Vesle, 
Reims, Bäckerei.

champaGner 
probieren 
Die folgenden grossen Häuser  
sind in der Regel täglich zwischen 
10 und 17 Uhr geöffnet:

Reims
Vranken-Pommery
www.champagne-demoiselle.fr
Ruinart, www.ruinart.com
Taittinger www.taittinger.fr
Veuve Cliquot Ponsardin
www.veuve-cliquot.com

ludes
Canard Duchene
www.canard-duchene.fr

epernay
Mercier
www.champagnemercier.com
Moët & Chandon
www.moet.com

Chalons-en-Champagne
Joseph Perrier
www.josephperrier.com

essen, tRinken 
& sChlafen



Golf markt

Zu verkaufen
1 Spielberechtigung (Aktie)

GCC WALLENRIED
Preis nach Vereinbarung

Tel. 079 254 72 79

Golf-Rottal  

Golf in Polen
Nur 2 Autostunden von Berlin in einer Natur pur Landschaft  
verkaufen wir auf dem 18 Loch Gary Player Golfcourse –  
www.modrylas.pl div. Grundstücke mit oder ohne Seeanstoss.  
Gerne begleiten wir Sie bei Ihrem Bauvorhaben von A-Z  
und  besorgen Ihnen auch sämtliche Bewilligungen.  
Gute Referenzen vorhanden. Wir sprechen D/E/PL.

Kontakt: info@green-land.eu,  Liliana Rosinska, Stettin, T 0048 504 104 853

Clubmitgliedschaft 
GoLfCLub 
RIEDERALp

zu veräussern, VP CHF 4000.– 
Tel. 079 664 04 30 
oder 044 211 99 19

Mitten zwischen alpinen Golfplätzen 
und grossen Skigebieten:

EfH/ferienhaus/Renditeobjekt  
bonaduz, GR

6 Zimmer dazu Wellnesszone  (Whirlpool/
Sauna), zusätzlich grosses Spielzimmer, 

 diverse Nebenräume. Baujahr 2012, 
 EnergieA-Haus. Preis CHF 1 750 000.

T +41 79 743 45 40, peter.andres@gbchur.ch

Ich verkaufe meine  
Aktie/Mitgliedschaft 

GoLfCLub 
 WyLIHof

Tel. 079 705 58 78

Zu verkaufen/vermieten 
Spielberechtigung 

GoLf CLub 
 SEMpACHERSEE

Unbegrenzte Laufzeit  
T 079 299 31 22

Zu vermieten  
1 Spielberechtigung 

GoLf CLub 
 SEMpACHERSEE

Tel. 079 444 62 60 

Golfpartner/in gesucht im Raum bern
Ich (m) 60+ suche sympathische 
 Persönlichkeit. Für gemeinsames 
 Golfspielen im In-und Ausland.  
Bin natürlich und unkompliziert.  
Freue mich auf Deine Antwort an  
Chiffre 1/2/2016, Medien Verlag, 
 Weiherhof 14, 8604 Volketswil

Zu verkaufen 
Spielberechtigungen 

für Vollmitgliedschaften

GoLfCLub 
buNAVISTA  SAGoGN

Preis verhandelbar 
Tel. 076 386 6336

Golf Suisse
1/32 47X30 200.-
1/16 47X62 400.-

Golf & Country

1-sp 41X55

Golf Leader
1-sp 90x54

Golf Magazin
1-sp 57x75

begeisterte  
Golferin HDC 17

sucht ebensolchen Golfer  
60+ für gemeinsame 

 Golfrunden und -reisen.

golferin27@gmail.com

Zu VERMIETEN IN puRA, 
7 Min. vom Golfplatz Magliaso, 

exklusive Liegenschaft, geeignet  
als Generationenhaus oder 

Home & Business (450 m2) mit  
Seesicht und grossem Garten.  

S. Vicari, Tel. 079 510 99 77

Golf-Lady, 65 Jahre «jung»/163 
Fröhlich, attraktiv, gepflegt, weltoffen und 
mit vielseitigen Interessen (Golf, Reisen, 

Kultur) wünscht sich gebildeten und 
 liebevollen Partner (65+/-), um 

 Gemeinsamkeiten zu pflegen. Ich freue 
mich auf jede spontane  Zuschrift 
 (Grossraum Zürich) mit Foto an 

Chiffre 3/2/2016, Medien Verlag,  
Weiherhof 14, 8604 Volketswil

fERIENWoHNuNG DAVoS
Im Sommer Golf und Wandern. 

Im Winter Ski und Langlauf. An zentraler 
Lage Ferienwohnung 100 m2 zu vermie-
ten. Alles ohne Auto erreichbar. Im Jahr 
2016 wochenweise zum Schnuppern 
und ab Frühjahr 2017 in Dauermiete.

Info unter lis.schmid@bluewin.ch

Gesucht: Golferin  (60 +/-): Welche Golferin  
hat Lust mit einem unkomplizierten, gepflegten, 

 unabhängigen Golfer (um die 60)  mit guten 
 Umgangsformen eine Runde zu spielen?  
Gerne würde ich dich humorvolle Frau mit 

 Niveau kennen lernen. Ich bin sportlich, mag 
spannende Diskussionen, Reisen, gutes Essen, 

guten Wein und vieles mehr. Interessiert?  
Würde mich sehr auf deine Antwort freuen. 

 Vielleicht sogar mit Bild? Region TG, SG, ZH, SH.
Zuschriften an Chiffre 4/2/2016,  

Medien Verlag, Weiherhof 14, 8604 Volketswil

Günstig abzugeben 

INDooR 
GoLf-SIMuLAToR 
SpoRTS CoACH GoLD

Komplett mit allem Zubehör
T 079 237 75 75

Zu verkaufen
2 Spielrechte (Aktienpakete) 

GoLfCLub 
MARKGRäfLERLAND 

KANDERN (D)
Preis je CHF 4000.–
Tel. 061 599 48 85

2 Spielberechtigungen zu 
 Selbstkosten für die Saison 2016, 

auch einzeln, zu vermieten 

GoLf CLub 
SEMpACHERSEE

Gerne können Sie mich unter  
079 325 22 69 oder auf  

allan@gmx.ch kontaktieren!

ASCONA – LOSONE 
Ristorante

COSTA AZZURRA
Locarno 091 751 38 02

Ein Teffpunkt der Golfer!

informationen, formate/preiSe (chf)
Medien Verlag Ursula Meier, T 044 946 01 51, umeier@medienverlag.ch
1/16, 95 x 30, 47 x 62 mm, 400.–; 1/32, 47 x 30 mm, 200.–
Nr. 3: Anzeigenschluss, 7. Juni; erscheinung, 27. Juni 2016

Spielberechtigung  
zu verkaufen

GoLf DE 
MAISoN bLANCHE

Echenevex, Frankreich 
Preis nach Vereinbarung.  

079 231 44 22

begeisterte Golferin, sportlich, 
 junggeblieben, berufstätig, sucht einen 

Partner (etwa gleichaltrig, 57 bis 67), 
 unabhängig, gutaussehend und dyna-

misch, um Reisen, Golf und die schönen 
Momente im Leben zu teilen. Region 
Westschweiz. Antworten mit Foto an

Chiffre 2/2/2016, Medien Verlag, 
Weiherhof 14, 8604 Volketswil 

SAILLoN LES bAINS, IM HERZEN VoM WALLIS. 
VERbINDEN SIE GoLf, WELLNESS uND 
 MERIDIoNALES KLIMA 
GoLf-pACKAGE MIT 3 ÜbERNACHTuNGEN 
IM MODERNEN STUDIO – FRÜHSTÜCK – EINTRITT ZUM  
TERMALBAD (WELLNESS UND THEMALFLUSS INBEGRIFEN) –  
2 x 2 GREEN FEES FÜR 18-LOCH IM GOLFCLUB SION – APERO 
CHF 980.– für 2 Personen 
Tel. 41 27 744 45 50 – saillon.evasion@bluewin.ch
www.saillonevasion.ch 
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bis 31. Oktober 2016, 
ab 2 Übernachtungen

GOLF & RELAX
Sparen Sie 20 % bei allen 
Übernachtungspreisen 

 5 Sterne Superior Hotel im Allgäu
 luxuriöse Zimmer mit viel Komfort
 3 verschiedene Restaurants
 2.500 m2 SPA Bereich, 3 Pools, 

 5 Saunen
 top Fitness- und Gymnastikraum
 große Liegewiese, Sonnenterrasse
 kostenlose Sportangebote
 nur € 30,- Greenfee auf zwei nahen 

 18-Loch Golfplätzen
 viele weitere Inklusivleistungen

am 20. August 2016

SONNENHOF
GOLF-CUP
Jetzt anmelden!

Hotelbetriebsgesellschaft SONNENHOF mbH 
Hermann-Aust-Straße 11 · D - 86825 Bad Wörishofen  
Telefon + 49 8247- 959 - 0 · Telefax +49 8247-959 -599
reservierung@spahotel-sonnenhof.de
www.spahotel-sonnenhof.de

NUR € 30,- 

GREENFEE FÜR 

HOTELGÄSTE

ihrer Trauben und den Preisen, die sie 
erzielten, klassifiziert. So entstanden 17 
Grand-Cru-Lagen und 44 Premier Crus. 
Beide zusammen stellen 38 Prozent der 
Rebfläche. Als beste Lagen und Dörfer 
gelten für Pinot Noir und Pinot Meunier der 
südliche und östliche Teil der Montagne de 
Reims und das Tal der Marne mit berühm-
ten Weinorten wie Ambonnay, Bouzy oder 
Verzenay. Die besten Lagen für Chardonnay 
liegen in der Côte des Blancs mit Wein-
dörfern wie Avize, Cramant und Oger. In 

den südlich gelegenen Champagnergebieten 
der Côtes des Bar in der Aube bei der Stadt 
Troyes entstehen hauptsächlich Champag-
ner aus Pinot-Noir-Trauben.
Die grossen Champagnerhäuser mit den 
bekannten Marken sind auf Weintouristen 
eingestellt und unterhalten sprachgewandte 
Führer, die durch die Produktion und die 
imposanten Kreidestollen führen und dabei 
viel Wissenswertes über Produkte und 
Geschichte zu erzählen wissen. Die kleinen 
Produzenten, um mit Agrapart, Egly-Ouriet, 
Jacquesson, Moncuit, Tarlant, Selosse nur 
einige von Kennern sehr geschätzte zu 
nennen, sind nicht auf Besucher eingerichtet 
– zumindest nicht ohne Verabredung. 
Mittlerweile sind ihre Weine auch ausserhalb 
der Champagne erhältlich und werden als 
Winzerchampagner vertrieben.

SpeZIAlITäTeN UND 
RUSTIKAle KüCHe
Es lohnt sich, bei diesen Winzern nach 
Spezialitäten zu suchen. Das kann ein 
reinsortiger Pinot Meunier sein oder ein Blanc 
de Blancs ohne jegliche Dosage, das heisst, der 
Wein, mit dem die Flaschen nach dem 
Entfernen der Hefe wieder aufgefüllt werden, 
enthält kein Gramm Zucker (ein Standard-
Champagner mit der Bezeichnung «Brut» 
kann bis zu 15 Gramm enthalten). Oder ein 
Champagner, der im Holzfass ausgebaut 

wurde, wie es bei den grossen Marken nur 
noch bei den Edelcuvées von «Krug» und 
«Bollinger» üblich ist. 
Die traditionelle Küche in der Champagne ist 
einfach, bodenständig und rustikal. Typische 
Gerichten sind Eintopf, panierte Schweinsha-
xen oder Andouillette, eine Wurst aus Kutteln 
und Darm. Aber in den Restaurants, speziell 
dort, wo die Champagnerproduzenten mit 
ihren Kunden zu dinieren pflegen, wird im 
Stil der französischen Haute Cuisine gekocht. 
Und das auf bemerkenswertem Niveau. Es ist 
in der Champagne durchaus üblich, eine 
ganze Mahlzeit mit Champagner zu begleiten: 
von leicht nach schwerer, von jung zu gereift. 
Schon Theodor Fontane wusste: «Hat man die 
Wahl zwischen Champagner und Austern, so 
pflegt man sich in der Regel für beide zu 
entscheiden. 

Alle Rebberge wurden vor hundert  
Jahren nach der Qualität ihrer Trauben 
klassifiziert, so entstanden 17 Grand-  
Cru-Lagen und 44 Premier Crus…

Golf de l’Ermitage aus der Vogelperspektive.
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Curling 
und golf 
ist ideal
MirjaM ott

Es gibt in der Schweiz gut zehnmal weniger 
Curler als Golfspieler. Trotzdem ist die 
Schweiz seit vielen Jahren immer wieder 
erfolgreich bei Europa- und Weltmeister-
schaften, aber auch an Olympischen Spielen.  
Wie erklären Sie sich das?
Mirjam Ott: Das ist nicht einfach. Ich würde 
sagen, die Dichte und die Konkurrenz sind beim 
Golfen schon noch deutlich grösser. Curling ist 
zwar eine Sportart mit grosser Tradition, aber erst 
seit 1998 in Nagano olympisch. 

Was hat sich dadurch geändert?
Viele neue Länder sind über die Jahre beim 
Curlingsport dazugekommen, beispielsweise 
Russland, aber auch asiatische Länder wie Japan, 
China oder Korea haben massiv investiert. Die 
Curlerinnen und Curler werden dort als Staats-
profis enorm gefördert. Bei uns arbeiten alle 
noch nebenbei, wenn auch in einem Teilzeitpen-
sum. Die Schweiz war bei «neuen» Olympischen 

Sportarten immer recht gut, etwa bei Ski-Cross 
oder ähnlichen Winterdisziplinen. Mit rund  
40 Curlinghallen in der Schweiz haben wir eine 
sehr gute Infrastruktur. Wichtiger ist aber für 
mich, ein grosses Ziel und eine Vision zu haben. 
So brachten es immer wieder Schweizer Teams 
ganz an die Spitze. 

Sie selber waren vier Mal an Olympischen 
Spielen, an den ersten beiden erspielten sie sich 
gleich zweimal eine Silbermedaille. Was ist 
neben dem sportlichen Teil das Spezielle an 
Olympia?
Es wird einem extrem viel geboten als Sportler. 
Das ganze Drumherum ist mit normalen 
Wettkämpfen nicht zu vergleichen, auch der 
Kontakt mit anderen Sportlern ist etwas anders 
als bei normalen Curling-Anlässen. Der grosse 
Unterschied liegt aber auch etwa beim Medien-
interesse; damit umzugehen fällt einen am 
Anfang nicht leicht. 

Als eine von ganz wenigen 
 Curlerinnen der Welt erspielte 
sich Mirjam Ott zwei Olympia-
Medaillen. Dazu kommen viele 
weitere Erfolge auf dem Eis, 
insbesondere der WM-Titel in 
Kanada vor vier Jahren. Beim 
Golfen hilft ihr zwar auch  
«das  Gefühl»,  allerdings trainiert 
sie wenig, und entsprechend 
 kümmert sie sich kaum um ihr 
Handicap.

Stefan Waldvogel
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19th hole

Sommer Golf, dafür braucht es auch bloss ein 
einziges Clubhaus mit Garderobe. 

Im Curling haben Sie alles erreicht – was sind 
Ihre golferischen Ziele?
Klar möchte ich in nächster Zeit regelmässig mein 
Handicap unterspielen, aber dazu müsste ich wohl 
mehr trainieren. Gleichzeitig finde ich, hierzu-
lande wird das Handicap überbewertet.

Was ist Ihre Stärke beim Golf?
Wohl am ehesten das Putten und das kurze Spiel. 
Hier geht es mehr ums Gefühl als um die Technik. 

Das kommt mir eher entgegen. Für wirklich 
konstante Drives bin ich zu wenig oft auf der 
Driving Range.

Haben Sie ein Lieblingsturnier?
Eines ist sicher das Curler Turnier in Gstaad, da 
trifft man sich einmal pro Jahr nicht auf dem Eis, 
sondern auf dem Rasen, das ist immer ganz lustig. 
Auch sonst spiele ich gern zusammen mit anderen 
Sportlern, wie etwa bei den Charity-Anlässen von 
Right to Play. Da sind vor allem andere Winter-
sportarten gut vertreten, und ich finde es span-
nend, sich mit aktuellen oder ehemaligen Ski-
Cracks auszutauschen.

Gibt es für Sie einen Traumflight?
Spontan kommen mir hier nur Roger Federer und 
Tiger Woods in den Sinn. Mit ihnen wäre ich 
dann aber wohl etwas eingeschüchtert.

Was raten Sie Fabienne In-Albon, die wohl als 
einzige Schweizerin in Rio beim Golfturnier 
mitspielen wird?
Man muss versuchen, sich von diesen speziellen 
Umständen möglichst nicht ablenken zu lassen. 
Auch das ist nicht so einfach. Bei uns dauert ein 
Olympia-Einsatz volle zwei Wochen. Auch da 
braucht es die richtige Mischung zwischen 
Konzentration und Entspannung. Wichtig bleibt 
hier die Routine; man soll als Sportler bei 
Olympia möglichst nicht versuchen, etwas ganz 
anderes zu tun als sonst.

Wo sehen Sie die Gemeinsamkeiten von  
Golf und Curling?
Beide Sportarten sind sehr technisch, erfordern 
viel Konzentration und sind sehr kopflastig, 
würde ich sagen. Im Curling muss man die 
sogenannten ‚Fehlsteine’ verkraften, das sind 
im Golf die schlechten Schläge. Beim Curling 
ist das Eis immer flach, aber auch nie genau 
gleich; so gesehen braucht es für beide Sport-
arten viel Gefühl, eine Art Touch, die mit der 
Technik kombiniert werden muss. Man hat 
zwischendurch auch viel Zeit, über alles 
Mögliche nachzudenken, das ist bekanntlich 
nicht immer hilfreich.Beide Sportarten brau-
chen viel Zeit. Ein Spiel dauert im Curling auch 
schnell mal zweieinhalb bis drei Stunden. 
Ebenso sind Curling und Golf keine klassi-
schen Ausdauer-Sportarten. An einer Welt-
meisterschaft mit elf bis vierzehn Spielen 
innerhalb von acht Tagen benötigen aber auch 
wir eine gute Grundkondition.  Übrigens gibt 
es im Curling keine Schiedsrichter, die von sich 
aus eingreifen. Sie werden höchst selten mal 
um eine Entscheidung angefragt.

Wo sehen Sie die grössten Unterschiede? 
Curling ist eindeutig ein Teamsport, mit allen 
Vor- und Nachteilen. Wenn der Stein unter-
wegs ist, kann man noch Einfluss nehmen. 
Dafür braucht es eine gute Equipe mit klarer 
Kommunikation. Eine offene Kommunikation 
im Team während der Saison, um beispielswei-
se ein konstruktive Spielauswertung zu führen, 
ist ebenso matchentscheidend. So gesehen ist 
vielleicht sogar noch mehr Psychologie im 
Spiel. 

Wie sind Sie selber vom Eis auf den Rasen 
gekommen?
Aus Interesse an etwas Neuem, auch technisch 
Anspruchsvollem, und als Ausgleich im 
Sommer. In der Zeit, als ich für Flims Curling 
spielte und in Flims/Laax wohnte, hatte ich in 
Sagogn begonnen, Golf zu spielen, und dort 
auch die Platzreife gemacht. Das war vor rund 
acht Jahren. Später war ich für kurze Zeit 
Clubmitglied in Davos – verbunden mit dem 
Weltmeistertitel, den wir unter den Clubfarben 
von Davos holten. Seit ich wieder im Unterland 
wohne, bin ich bei der ASGI.

Curling und Golf scheint die ideale 
 Kombination zu sein
Ja, durchaus. Curling passiert im Winter in der 
Halle, Golf den Rest des Jahres draussen. Im 
Team haben wir auch ein paar Mal zusammen 
gegolft, dies vorab in Kanada. Dort kümmert 
sich auch kein Mensch um ein Handicap oder 
so etwas. In Kanada sind beide absolute 
Volkssportarten. Viele Clubs kombinieren 
beide in einem Golf-und- Curling-Club. Die 
Mitglieder spielen im Winter Curling und im 

MirjaM ott 
Die 44-jährige Bernerin spielte insgesamt an 
vier Olympischen Spielen. 2002 curlte sie in 
Salt Lake City im Team von Luzia Ebnöther 
und gewann die Silbermedaille. Schon vier 
Jahre später spielte sie sich als damals einzige 
Curlerin zum zweiten Mal an Olympia auf das 
Podest, diesmal als Skip für den Curling Club 
Flims.  Die darauffolgenden Olympischen 
Spiele 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi 
bestritt Mirjam Ott für den Curling Club 
Davos. An beiden Spielen verlor die Equipe das 
kleine Final und musste sich mit dem vierten 
Platz begnügen. Nach den Winterspielen 2014 
in Sotschi trat Ott als Spitzensportlerin zu-
rück. Dem Curling bleibt sie aber als erfolgrei-
cher Coach des Teams um Alina Pätz erhalten. 
Pätz war bei Ott’s grösstem Erfolg, dem Sieg 
an den Weltmeisterschaften 2012 in Kanada, 

noch Ersatzspielerin gewesen. Drei Jahre später 
holte sich die 25-jährige als Skip erneut den 
WM-Titel. 
Mirjam Ott hat in den letzten beiden Jahren 
höchstens noch ein bis zwei Curling-Plausch-
turniere gespielt. «Ich habe schon genug Cur-
linghallen gesehen und freue mich, wenn ich 
draussen Sport treiben kann», sagt sie lachend 
dazu. 
Die gelernte Betriebswirtschafterin arbeitet 
bei der  Hypothekarbank Lenzburg in der 
internen Revision, wohnt im luzernischen 
Hochdorf und hat neben Golf diverse weitere 
sportliche Hobbys: Zusammen mit ihrem Le-
benspartner schwingt sie sich öfters aufs Renn-
velo oder das Mountainbike, auch geht sie gern 
in der Natur joggen, zudem hatte sie «endlich 
mal wieder Zeit, auf den Skis zu stehen». 



98   golfsuisse 02-16

impressum

GOLFSUISSE
www.GOLFSUISSE.ch

Offizielles Organ der ASG
Association Suisse de Golf

19. Jahrgang, erscheint sechsmal pro Jahr

hEraUSGEbErIn
Golf Suisse Media Sàrl
Place de la Croix-Blanche 19, 1066 Epalinges

VErLaGSLEItUnG
Raphael Weibel, Robert Steuer, Barbara Albisetti

chEFrEdaktOr
Stefan Waldvogel, s.waldvogel@asg.ch

rEdaktIOnSanSchrIFt
Golf Suisse Media Sàrl
Place de la Croix-Blanche 19, 1066 Epalinges
info@golfsuisse.ch

aUtOrEn
Frank Baumann (Captains Corner),  
Stefan Oswalt (Top Sport),  
Petra Himmel (Ladies,  Equipment)  
Christian Wenger, Livio Piatti, 
Marcus Knight  (Training),  
Kerstin Warnke  (Gesundheit)

FOtOGraFEn
Patrick Jantet, Getty Images, Tristan Jones, LET, 
Emanuel Stotzer, Hans-Peter Thoma, e621.ch, 
Deprezphoto, Crans-Montana, Giancarlo Cattaneo, 
Livio Piatti, Oliver Stern, Erwin Züger, 
Roland Korner/close up, Paolo Foschini,  
Nique Nager, CIO/Arnaud Meylan

LEktOrat/ÜbErSEtzUnG
AGM Services

anzEIGEnVErwaLtUnG
Medien Verlag, Ursula Meier
Weiherhof 14, 8604 Volketswil
T 044 946 01 51, F 044 946 01 54
umeier@medienverlag.ch 

LayOUt
pagedesign, Thomas Page, Bern
T 031 334 01 01
page@pagepress.ch

drUck
AVD GOLDACH AG
Sulzstrasse 10-12, 9403 Goldach
T 071 844 94 44, F 071 844 95 55
www.avd.ch  

adrESSÄndErUnGEn
Bei Nichterhalt von  GOLFSUISSE, falscher 
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(ASG-Club) oder an die Geschäftstelle (ASGI und 
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MItGLIEdSchaFtSprESSE
Adressiert per Post zugestellt an alle Mitglieder  
der ASG-Clubs, ASGI, und ASG GolfCard Migros

aUFLaGE
Gesamt 65 900 Exemplare
Deutsch 51 700 Exemplare
Französisch 14 200 Exemplare

WEMF/SW-beglaubigt 2014/15
Gesamt 64 103 Exemplare
Deutsch 50 547 Exemplare
Französisch 13 556 Exemplare

In GOLFSUISSE 3/2016 
finden Sie neben vielen 
anderen Themen die 
folgenden Schwerpunkte:

Swiss Challenge  
in Sempach
Wie sich die Schweizer Profis 
und Amateure beim grössten 
Turnier der Deutschschweiz 
schlagen, dazu viele Sidelines 
und ein Blick hinter die 
Kulissen. 

Gadgets beim Golf
Die wichtigsten technischen 
Hilfsmittel von der GPS-Uhr 
bis zum Laser und den 
diversen Apps. Was ist für  
wen geeignet und was lenkt 
mehr ab, statt dass es dem 
Spiel wirklich hilft?

People & Plätze  
Die ersten Erfahrungen mit 
der neuen Platzreife-Prüfung.  
Was wird anders, mit welchen 
Konsequenzen? 

Travel
Cornwall: Auf dem Spuren 
von Rosamunde Pilcher, 
Linksgolf auf die sanfte Tour.

19th Hole
Prominente Schweizer reden  
über sich und das Golfen.

GOLFSUISSE 3/2016 erscheint   
am 27. Juni 2016. Bis dahin 
liefern wir Ihnen viele News, 
Fotogalerien und Videos unter 
www.golfsuisse.ch

sponsor

sponsor

VorsCHAu



Birdie, Eagle, Albatros, SWISS. 

SWISS Golf Traveller 
Jetzt mit 2000 Prämienmeilen 
und Golf Travel Cover starten: 
swiss.com/golf   

Eine Mitgliedschaft mit Privilegien: Ihr Golfgepäck bis 23 kg  iegt kostenlos auf allen von SWISS, Edelweiss und Lufthansa 
durchgeführten Flügen. Ausgenommen sind Europa üge, die als «Economy Light» gebucht wurden. Weitere Vorteile: 
Spezialkonditionen bei ausgewählten Partnern, Teilnahme an der eigenen Turnierserie in Golfclubs der Schweiz und auf 
Wunsch die Miles & More American Express Golf Kreditkarte mit Golfversicherungen für Personen mit Wohnsitz in der 
Schweiz. Checken Sie ein im einzigen Golfclub über den Wolken: swiss.com/golf  
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