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Historisch

W

egen schlechtem Wetter musste
das erste offizielle Turnier vom
3. auf den 15. August verschoben werden. Das schrieb die «St. Moritz Post
and Davos News» 1891 auf Englisch. Beim
heutigen Kulm Hotel in St.  Moritz begann
vor genau 125 Jahren die Golfgeschichte der
Schweiz. Die Gäste waren fast ausschliesslich
Briten, die sich mit neun Löchern begnügten.
Der Kurzplatz Kulm Golf St. Moritz war
nie  Mitglied der ASG. So  ist der zwei Jahre
später gegründete Golfclub Samedan
(heute  Engadine Golf Club) offiziell der
älteste ASG-Club.
Seit Juni ist in Andermatt der jüngste
18-Loch-Championship-Parcours der Schweiz
für alle Greenfee-Spieler offen. Wie in
St.  Moritz stehen auf dem Urner Hochplateau
auf gut 1400 Metern die Touristen im
Zentrum. Der ägyptische Investor Samih
Sawiris weiss, dass seine Resortgäste im
Sommer gern die Schläger schwingen. Die
Firma Andermatt Swiss Alps bewirtschaftet
neben den Immobilien deshalb unter anderem
auch den neuen Platz. Einen eigenen Club
braucht es nicht. «Gotthard Realp» heisst nun
«Andermatt Realp» und übernimmt damit
auch die Verbindung zur ASG.

Sieben Jahre ist es her, seit in Sagogn zuletzt
ein klassischer 18-Loch-Platz eingeweiht
werden konnte, seither sind drei kleinere
Anlagen dazugekommen. So ist die
offizielle Eröffnung von Andermatt Swiss
Alps – 125  Jahre nach dem allerersten
«Touristenplatz» – durchaus ein historisches
Ereignis für die Schweizer Golfwelt.

Sportlich Historisches gibt es ebenfalls zu
feiern: Die 18-jährige Amateurin Albane
Valenzuela qualifizierte sich als erste
Schweizerin für das wichtigste Frauenturnier
der Welt. Sie spielt Anfang Juli bei den
71.  US Open. Zwar nicht um das RekordPreisgeld von 4,5 Millionen Dollar, aber «um
zu performen», wie sie selber sagt. Als klar
jüngste Schweizer Teilnehmerin hat sie in
den USA schon einen Cut bei einem Major
überstanden. Dieser Erfolg beim ANA
Inspiration brachte sie schon ganz nah an
eine Olympiateilnahme. Die US Open sind
das allerletzte Turnier, das für die Qualifikation für Rio zählt. Sie habe die Möglichkeit,
in Brasilien dabei zu sein, gar nie erwartet,
nun nehme sie es Schritt für Schritt, erzählt
die junge Genferin kurz nach der Qualifikation für die US Open. Bis diese definitiv
besiegelt war, musste sie zunächst zwei
Stunden bangen. Bis klar ist, ob es für Rio
reicht, dauert es noch bis zum 11. Juli. So
lange will auch Fabienne In-Albon nicht
spekulieren. Für sie ist nur eines glasklar:
«Dass ich im August 100-prozentig gesund
und bereit sein werde.»
Am 17. August beginnt in Rio das erste
olympische Frauenturnier seit über einem
Jahrhundert: 1904 in St. Louis starteten
77  Amerikaner und drei Kanadier, ein
Turnier für die Frauen fand nicht statt. Vier
Jahre davor hatten sie in Paris noch eine
Siegerin gekürt. So müssen die Ladies seit
116  Jahren darauf warten, eine erste
Nachfolgerin von Margaret Ives Abbott als
Golf-Olympiasiegerin zu finden. Die
Teilnahme von zwei Schweizer Frauen im
kleinen Feld von 60  Spielerinnen wäre wohl
doppelt historisch.
Im Hinblick auf Rio organisiert die ASG
bekanntlich zwei Wettbewerbe. Dabei gibt
es  unter anderem Flüge nach Brasilien zu
gewinnen. Die einfachen Fragen auf
magicgolf.ch sind schnell beantwortet. Etwas
aufwändiger ist der zweite Wettbewerb:
Hier  sind Ihre Fotos, Videos und Emotionen
gefragt. Lassen Sie sich diese historische
Chance nicht entgehen.
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TO THE CLUB
Leading Golf auf 3 x 18 Holes. Das ist Golf
Lifestyle auf zwei traumhaften Anlagen.
Geniessen Sie First Class Club Service an
spektakulärer Lage. Leading Golf beginnt
mit Ihrer Mitgliedschaft.

www.golf-sempachersee.ch l Tel. +41 41 462 71 71
www.golf-kyburg.ch l Tel. +41 52 355 06 06
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HELVESKO-Golfschuhe werden exklusiv für HELVESKO AG in der SCHWEIZ produziert, mit viel
Handarbeit für beste Qualität.
Bestellen Sie über den Versand

Besuchen Sie unsere Fachgeschäfte

Gerne senden wir Ihnen gratis unseren 8-seitigen Golfschuh-Prospekt 2016
oder unseren 112-seitigen Frühling-/Sommer-Katalog 2016:
HELVESKO AG / Kreuzmatte 10 / 6260 Reiden LU
Tel. 061 816 98 88 / Fax 061 816 98 80
Das gesamte Sortiment finden Sie auch unter: www.helvesko.ch

Arisdorf (BL), Basel (BS), Chur (GR), Gossau (SG), Ittigen (BE),
Luzern (LU), NEU in Reiden (LU): Hauptgeschäft,
Schlatt/Neuparadies (TG), Urdorf (ZH)
Weitere Fachgeschäfte in: Genf, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Losone, Sion, Yverdon, Möhlin (AG) Outlet

Entdecken Sie die bequemsten Golfschuhe Ihres Lebens!
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Phil Mickelson

zahlt eine

Million


6 golfsuisse 03-16

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 Firmenchefs erhalten, war
aber selber nicht strafrechtlich 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-Geschäfte 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.

M

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 aufgenommen
worden. «Nach einer zweijährigen Durststrecke ist
dies nun der verdiente Lohn für ihren Einsatz»,
kommentierte der stolze Vater und Caddie Reto
Frischknecht. Der Anlass sei zudem «phänomenal
gut organisiert
gewesen», erzählt er
nach dem höchst
erfolgreichen Ausflug
in den Osten. Ganz
neu war für die junge
Schweizerin auch das
Interesse der Medien.
Frischknecht musste
bei ihrem Start-ZielSieg in Serbien jeden
Tag ein live TV-Interview auf Englisch
geben.

Längste
Der Lauteste ist der

John Daly

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 «schrecklich» 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.»

Jack Nicklaus

unterspielT
seinAlter
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 herunter, erklärte der Golfplatz-Designer bei seinem Besuch in Naples. «Das
wird mich künftig viel Geld kosten», scherzte der schwerreiche 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.

GOLF CLUB
INTERLAKEN-UNTERSEEN

QUALITÄT - KONTROLLE
PERFEKTION
Damit sich anspruchsvolle Menschen
von HEUTE bei uns rundum wohl fühlen.
www.leadinggolf.ch
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H

ochschulsport
und ASG a rbeiten
enger zusammen

Marcel Meier, Aus
bildungsverantwort
licher der ASG ist beim Hochschulsport-Verband neu als Disziplinchef
«Golf national» gewählt worden.
Dieser Schritt vereinfacht die
Beziehung zwischen dem Hochschulsport Schweiz und der ASG.
International wird der Hochschulsport durch die «Fédération internationale du sport universitaire»
(FISU) mit Sitz in Lausanne geführt.
ASG-Generalsekretärin Barbara
Albisetti ist bei der FISU Ansprechperson 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

Promotion

Ein Muss für jeden Golfer: Der «Swiss Caddie»
enthält Infos, GPS-Distanzen und automatisches
Scoring für alle Golfclubs der Schweiz.

Swiss Caddie:
die Gratis-Golf-App
für die ganze Schweiz
Verband. Wir freuen uns sehr für
Marcel und gratulieren zur Wahl».
In den letzten Jahren hat Jean-
Sébastien Scharl vom Unisport
Lausanne diese Verantwortung
innegehabt. Die ASG dankt JeanSébastien Scharl herzlich für die
geleistete Arbeit.

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 kinderleicht 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 angeschlossenen 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

s po r t F A S H I O N
www.torofashion.com
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59
Julien Clément

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.

Erlebe die tollsten Sportmomente,
Filmpremieren und
brandneusten Serien – alles
ohne Werbeunterbrechung.

Pausenlos beste Unterhaltung
*Jetzt teilnehmen unter www.teleclub.ch/golfsuisse
und 1 Jahr gratis Teleclub schauen!
Teilnahmeschluss: 31.7.2016
© freshfocus/Zuma Sports Wire / © 2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED /
© freshfocus/Daniela Frutiger
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Perfect Smile Golf Trophy

Viel zu lachen
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 präsentierte 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.

Domaine Impérial
ausgezeichnet

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 Sonderpreisen. Als «Nearest
to the Line» diente eine Wäscheleine mit 120-jährigen
Kleidungsstücken, dazu musste unter anderem
möglichst nah an die Figuren «Grosi» und «Grosäti»
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
einmalig. «Es war ein absolutes Highlight und
wohl nicht mehr zu steigern», sagt Marianne Suter
stellvertretend für das Organisationskomitee.
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Einer der schönsten Golfplätze der
Schweiz, in einer Traumlage 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 mehrere 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 garantiert,
dass das Gebiet bestimmte Standards in
Sachen Wasser, Natur, Versorgungskette,
Verschmutzung usw. einhält, und das
Gleichgewicht findet zwischen Umweltschutz
und einem qualitativ hochstehenden
Golfplatz für die Mitglieder. Der Golfclub
Domaine Impérial hat ebenfalls den «Contrat corridors écologiques Lac - Pied du Jura»
unterzeichnet und unterstützt dadurch dieses
vom Kanton Waadt entwickelte Programm.
www.golfenvironment.org

Rheinfelden

10 Jahre
Golfclub
Am 25. und 26. Juni feierten die 360 Mitglieder
des Golfclubs Rheinfelden das 10-jährige Bestehen ihres Clubs mit einem speziellen «10-LochTurnier» – 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 brachliegende Kulturland unterhalb der Brauerei Feldschlösschen 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
Mitglieder, 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

lite-Sportinternat
und Tagesschule

Das Golf Sport
College richtet sich
an alle Kinder und
Jugendlichen, die eine Maturavorbereitung und Trainings

Unser Ang e b ot für th A i l A nd

goLfe n iM L and
des L äCheLns
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

zeiten optimal verbinden und
während der Schulzeit viel
Erfahrung sammeln möchten.
Es wird viel Wert auf Sporttalentförderung und schulische
Leistungen gelegt, von der
Primar- bis zur Sekundarschule
und zur M
 aturität. Das College
Angebot dauert mindestens
sieben Semester und beinhaltet
ein gemäss Lehrplan ausgerichtetes Schulprogramm, Sportund 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, Übernachtung, Freizeitgestaltung
und ein Sommerprogramm.
Das Team besteht aus einer
professionellen Internats
leitung, aus Lehrpersonen,
Sportkoordinatoren, Golf
Trainern, einem Mentaltrainer
und einem Physiotherapeuten.
Neben Golf bietet das Sport
College auch Programme für
Tennis, Eishockey, Eiskunstlauf, Schneesportarten und
Schwimmen. Der Schul
standort ist in Sursee, im
Kanton Luzern.
www.sport-college.com

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
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.
Weitere Informationen und Buchung unter

www.golf-extra.com
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
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Ladies
FIRST

Kinderstar
Die Geschichte ist nicht neu: Alleinerziehender 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 berühmtesten Golflehrern weltweit gehört. «Sie ist
intuitiv, hat den richtigen Instinkt, die
richtige Einstellung und will unbedingt
gewinnen», sagt der bald 90-Jährige über

F

risch gestylt

Das Schloss Hotel Pichlarn Spa &
Golf Resort im steirischen
Ennstal, ein Klassiker unter den
Golfhotels, hat sich einer
Verjüngungskur 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 Übernachtungen, 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.
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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 Wettbewerb 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?

Goldkind

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 südkoreanischen Weltspitze im
Golf vorzustossen. Die 18-jährige Kanadierin wird inzwischen auf Position zwei 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.
Nun wurde sie am 12. Juni die jüngste
Siegerin der Women’s PGA Championship
und zweitjüngste Majorsiegerin nach
Lydia Ko.

summer speciAl
Alles
komplett

top mArkeN zu trAumpreiseN

Die Problematik bei den Frauenschlägern ist bei fast allen
Herstellern dieselbe: In der Regel werden bei den Herrenwie 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 Schwunggeschwindigkeiten 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.

Jetzt profitiereN!
AktuELLE AktiOnEn Auf
fAShiOn & EquiPMEnt
unter www.golfersparadise.ch

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 Schwunggeschwindigkeit kaum Distanzunterschiede erreicht
werden. Preis:  749 Franken.

Alles wAs dAs Golferherz beGehrt
A ltendor f - C ham - Dietikon - Ef fretikon - Etoy - Lyssach - Mels - Meyrin - Oberkirch
Oberrüti - P rat teln - Rothrist - S t . Gallen - W interberg - Z ürich

die Nr. 1 iN der schweiz
w w w.golfersparadise.ch

Planet Golf

Captain’s
Corner
Frank Baumann

Vom Tattoo
zur Theorie
rau Muggli hat jetzt zugegeben, dass
sie sich mit dem Gedanken trage,
sich etwas auf den Unterarm tätowieren 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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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 verschwommene 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 – Fragebogen 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

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

spiele! Aber angenommen, sie würde den
Ball c) beim Stochern in so einem Blätterhaufen 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) (nachdem 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 Zusammenstellung der Prüfungsfragen lasse sie vermuten, 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.

EINTRIT

TSKART

1.-4. SEPTEMBER 2016
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over story

Knappe(r) Sieg
swiss challenge 2016
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Alexander Knappe heisst
der erste deutsche Sieger
der Swiss Challenge. Benjamin Rusch konnte seine
Spitzenposition im Final
nicht ganz h alten und
landete auf dem 17. Rang.
Das ist aber immer noch
sein bestes Resultat in der
laufenden Saison.
Stefan Waldvogel

Minus 1 am ersten, minus 2 am zweiten, minus
3 am dritten Tag. Was jetzt nach mathematischer
Logik folgen müsste, ist klar. «Ja»,  sagt er mit
einem Lachen. «Minus 4  a m Sonntag, das
würde ich nehmen.» Benjamin Rusch hatte sich
mit seinem kleinen Steigerungslauf im Heimturnier vor  der Entscheidung bis auf Rang
sieben gespielt. Zwischendurch ist sein Name
sogar kurz ganz oben auf dem temporären
Leaderboard erschienen.
Zu der von Rusch erhofften erneuten Steigerung zum Schluss ist es am teilweise verregneten Sonntag nicht gekommen. «Der  Putter blieb
extrem kalt, ich fühlte mich schon auf dem
Fairway etwas unter Druck», erzählt der
Lipperswiler. Auf den Bahnen elf und zwölf
haute er jeweils einen Ball ins Wasser. Erst auf
den letzten beiden Löchern konnte er mit zwei
Birdies die Runde noch versöhnlich abschliessen. Die einzige Runde über Par warf ihn noch
um zehn Ränge zurück. Geblieben ist mit dem
17. Platz aber das bisher beste Ergebnis seiner
ersten Saison auf der Challenge Tour.
«So bin ich im Grossen und Ganzen mit dem
Turnier zufrieden», bilanziert der 26-Jährige,
der als einziger Schweizer die reguläre Tourkarte auf dieser Stufe besitzt.

Rusch mit an der Spitze

Anfang Mai hatte er sich in Spanien am letzten
Tag vom 2. auf den 23. Rang gespielt. «Dort war
ich einfach zu verspannt. Nun habe ich es
lockerer genommen als in Spanien und war
überhaupt nicht nervös.» Klar habe er sich etwas
mehr für das Finish erhofft. «Doch ich bin sicher,
dass ich diese Saison noch mehr Chancen
golfsuisse 03-16 17
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bekommen werde, das Spiel geht in die richtige
Richtung», kommentiert Rusch nach dem
Heimspiel auf dem höchst anspruchsvollen Platz.
Eine Woche zuvor in Tschechien war der
Lipperswiler noch am tiefen Cut von -5
gescheitert. Auf Golf Sempachersee spielten
nach zwei teilweise heftig verregneten und
verschobenen Runden alle weiter, die mit plus
eins oder besser ins Clubhaus kamen.
Bei Halbzeit hatte es noch nicht nach einem
ersten deutschen Sieger ausgesehen. Ein Trio
aus Spanien, England und Belgien führte bei
sieben unter Par. Alexander Knappe gehörte
mit zwei Schlägen Rückstand zu einer breiten

Verfolgergruppe. Mit der zweiten 67er-Runde
des Turniers übernahm der 27-Jährige vor der
Entscheidung den Co-Lead und gab ihn nur
noch kurzzeitig ab.

Stechen erwartet

Das Leaderboard war nicht ganz aktuell, statt
des erwarteten Stechens setzte sich Knappe auf
dem Schlussloch schliesslich knapp durch.
«Ich habe es ihnen ein paar Mal gesagt, aber
offenbar hat die Änderung auf dem Scoreboard
nicht geklappt», sagte Knappe direkt nach dem
«Zieleinlauf». Gefreut hat es ihn trotzdem. Mit
12 unter Par gewann er als erster Deutscher bei

der Swiss Challenge – einen Schlag vor Paul
Howard, der mit ihm im Schlussflight unterwegs gewesen war, und dem Norweger Espern
Kofstat.
«Klar bin ich äusserst happy, wegen Rücken
problemen konnte ich länger nicht spielen. Mit
dem Sieg komme ich auf der Challenge-Tour ab
sofort in die beste Kategorie und kann überall
spielen», freut sich der Deutsche über seinen
allerersten Titel bei den Profis.
Wo und wie er diesen feiere, wisse er noch nicht,
sagte er kurz vor der Siegerehrung. «Noch heute
Abend fahre ich mit meinem Caddie nach
Belgien, vielleicht kommen wir später noch zum

Marco Iten

Joel Girrbach

Raphaël de Sousa
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Vom Masters
nach Sempach

Romain Langasque

Anstossen», erzählt der seit fünf Jahren als
Profi wirkende Vertreter des Golfclubs
Paderborn. Sein zusätzliches Andenken im
Reisegepäck ist neben dem Siegerscheck eine
Schweizer Kuhglocke.

Ein Ausreisser zuviel

Als bester Schweizer erhielt Benjamin Rusch
eine Uhr von Omega. Die drei anderen
Einheimischen, die sich für die Finalrunde
qualifiziert hatten, blieben die ganze Swiss
Challenge hindurch deutlich hinter dem
Ostschweizer zurück. Sein Klubkollege Joel
Girrbach war mit zwei Par-Runden ebenfalls
noch aussichtsreich am Wochenende. Die 9
über Par am Samstag warfen ihn dann aber
ganz weit ans Tabellenende zurück. Da nützte
dem Lipperswiler die dritte 71er Par-Runde
herzlich wenig. Nach seinem zweiten Rang in
Ägypten war Girrbach mit hohen Erwartungen in die Zentralschweiz gereist. «Ich habe
mir für das Heimspiel ganz klar mehr
vorgenommen und bin vor allem über die
dritte Runde sehr enttäuscht. Über die ganze
Woche kam ich nie wirklich ins Spiel und
machte einige ungewohnte, dumme Fehler»,
bilanziert der 22-jährige Thurgauer die
«verkorkste Woche».
Als einziger Schweizer Amateur hatte sich
Marco Iten mit plus eins knapp ins Finalfeld
der besten 68 gespielt. Auch er liess am

Vorne: Sieger Alexander Knappe.
Benjamin Rusch mit dem
Preis für den besten Schweizer,
überreicht von ASG-Präsident
Jean-Marc Mommer.
Marco Iten als einziger Amateur,
Joel Girrbach und Raphaël
de Sousa qualifizierten sich 
ebenfalls für den Cut.

Zum ersten Mal auf Golf Sempachersee war
der 21-jährige Franzose Romain Langasque.
Der Name ist bisher vor allem bei unseren
westlichen Nachbarn ein Begriff, spätestens,
seit er am Masters im April die zweiten
neun Löcher mit fünf unter Par bewältigte
und als Amateur unter die Top 40 vorstiess.
Gleich danach wechselte er zu den Profis
und etablierte sich schnell auf der European
Challenge Tour. Schon in den ersten fünf
Turnieren spielte sich Langasque unter die
besten fünf, und der zwölfte Rang bei der
Swiss Challenge brachte ihn noch einen
Rang nach vorn. Die Top 15 steigen Ende
Saison auf die European Tour auf.

Sempach statt
PGA Tour
Für sein mittelfristiges Ziel verzichtete er
auf eine grosszügige Einladung von Jack
Nicklaus zum preis- und prestigeträchtigen
Memorial Turnier auf der PGA. «Das
ehrt mich zwar. Mit allem Hin und Her
fehle ich aber auf der Challenge Tour an
drei Turnieren, und ich will mich nicht
verzetteln», erläuterte der sympathische
Franzose den Entscheid nach dem Turnier
in der Schweiz.
Auch für den Masters-erprobten Jungprofi
war der Woodside Course höchst «selektiv
und anspruchsvoll». Seine Ballbilanz steht
bei minus zwei nach 72 Löchern «ganz
ok» da. Insgesamt musste Langasque drei
Mal ein Doppelbogey notieren. Seine beste
Backnine hatte er auf der zweiten Runde,
zusammen mit Joel Girrbach: Sechs Birdies
und zwei Bogeys brachten ihn auf vier unter
Par. Gut möglich, dass der Jungstar seinen
speziellen Rekord in der Zentralschweiz
nicht verbessern kann, weil er schon sehr
bald auf der European Tour spielt.

Für sein mittelfristiges Ziel
verzichtete er auf eine 
Einladung von Jack Nicklaus...

Die Zürcher
Privatbanquiers
Rahn+Bodmer Co.
denken in
Generationen und
nicht in Quartalen.
Seit 1750.

Rahn+Bodmer Co.
Talstrasse 15
8022 Zürich
Telefon +41 44 639 11 11
www.rahnbodmer.ch

Anlageberatung und Vermögensverwaltung
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Samstag alle Hoffnungen auf einen Exploit
platzen. Der Spieler des GC Rheinblick begann
auf Bahn neun noch relativ solide, das Triple-
Bogey auf Bahn eins warf ihn dann aber weit
zurück. Am Ende summierten sich die Fehler auf
78 Schläge oder 8 über Par. Für den aktuell besten
Amateur der Schweiz war das Erreichen des Cuts
aber schon ein Zwischenerfolg; der in Schottland
studierende Iten war Anfang Saison lange Zeit
verletzt gewesen und hatte so kaum
Turnierpraxis.

De Sousa versöhnt sich

Routinier Raphaël de Sousa blieb somit die
kleine Ehre, Zweitbester von insgesamt 16  gestarteten Schweizern zu werden. Der 33-jährige
Genfer spielt sonst auf der Asian Tour und
hatte diese Saison ebenfalls noch wenige
Ernstkämpfe absolviert. Der Westschweizer lag
nach drei von vier Runden genau auf Par-Kurs
und hielt dieses Resultat bis zum abschliessenden Loch. Auf der 18  verlor er links im hohen
Gras einen Ball, und das Triplebogey zum

frustrierenden Abschluss warf ihn nochmals
um zwölf Plätze zurück. «Das war für mich
eine Art Test; bald nach dem Turnier bin ich
für sechs Wochen in Asien, die Hauptsaison
dort ist aber bekanntlich in unserem
Winter», blickt de Sousa schon voraus.
Immerhin hat er sich nun mit der Swiss
Challenge versöhnt, indem er drei Mal in
Serie den Cut schaffte. Bei den ersten acht
Anläufen hatte er sieben Mal frühzeitig nach
Hause reisen müssen.

Swiss Challenge Juniors Day: Lauter Sieger
Auffallend viele Kinder auf dem Platz: Am ersten
Juniors Day der Swiss Challenge beobachteten die
7  bis 14-jährige Kids die Profis und massen sich
beim Driving, Chippen und Putten.
«Darf ich meine eigenen Bälle nehmen», fragt
Luca Thoma beim Chipping-Wettbewerb. Drei
Versuche hat der junge Emmentaler, je näher
an die Fahne gespielt wird desto mehr Punkte
gibt es auf dem anspruchsvollen, abfallenden
Green. Den zweiten Chip versenkt der Junior

direkt ins Loch. «Gratuliere, du bist bisher der
Erste», kommentiert Swiss PGA-Pro Giovanni
Volentik, der eine von acht Gruppen am Swiss
Challenge Juniors Day begleitet und Buch
führt. 25 Punkte bringt der Chip-in. Beim
dritten, technisch sauberen Schlag rollt der
Ball dann aber rechts so weit nach unten,
dass er ausserhalb der eingezeichneten Kreise
keinen einzigen Zähler für das Einzel- und
Teamergebnis einbringt. Glück und Pech
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liegen auf dem Chipping Green besonders
nahe zusammen.
Die zuschauenden Kollegen haben schon
vorher den Ball des 10-jährigen Nino Portmann beschworen und riefen «komm zurück».
Dank einem kleinen Gegenhang hinter der
Fahne liegt sein Ball dann tatsächlich im
20-Punkte Kreis. «High-Five» mit den älteren
Mitspielern, sie sind stolz auf den Kleinsten.
Das anspruchsvolle Kurzspiel war die letzte
Station der Gruppe. Zuvor hatten sie auf
dem Putting-Green ebenfalls möglichst in die
punktereiche Zone rund ums Loch gespielt.
Auf der Driving-Range hiess die Aufgabe,
möglichst weit abzuschlagen. Der Computer
mass, die PGA-Pros lobten und halfen. «Der
letzte der drei Versuche war mehr als 30 Meter
länger, etwas weniger Boden und er fliegt noch
weiter», kommentiert Volentik einen Abschlag.
Wieder werden die Weiten in Punkte um-

gerechnet und vor dem Mittagessen müssen
die Kinder «wie echt» ihre Resultat-Karte
unterschreiben. Höchstens 60 Punkte habe
er gemacht, schätzt der Älteste der Gruppe.
Schliesslich sind es doch über 100.
Nach dem Hot-Dog auf der Clubhaus-Terrasse
steht für die Gruppe der Emmentaler GolfJunioren der Rundgang über den Platz auf
dem Programm. «So lange möchte ich auch
mal abschlagen», war öfters zu hören. Eher
selten dagegen, «so möchte ich mal putten
können.» Am ersten Juniors Day, durch die
ASG, die Swiss PGA und Golf Sempachersee
organisiert, gab’s in den drei Kategorien
Drive, Chip&Putt eigentlich lauter Sieger.

Alle 60  Kids erhielten ein Diplom, die Besten
nahmen in den diversen Alterskategorien
von U-10 bis U-14 ihre Preise entgegen. Die
Teamwertung ging an Andermatt-Realp, vor
Engelberg und Crans-sur-Sierre.

Golftoon
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Hintergrund
Zu scheu für
Einen Laser?

Der Siegeszug der Distanzmesser ist nicht
aufzuhalten. Das hat auch die R&A eingesehen
und die Regeln weiter angepasst. Damit stellt
sich mehr denn je die Frage: Ist für mich eine
GPS-Uhr, eine App fürs Smartphone oder ein
Laser das richtige Gadget?
Peter Sennhauser
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Hintergrund

Henrik Stenson misst auf einer
Proberunde die Distanz,
im Turnier ist das Hilfsmittel
für die Profis verboten.

Wir buchen die Teetime online, die Wetter-App
hilft bei der Suche nach der Sonne, und auch auf
dem Golfplatz ist die Elektronik überall präsent.
Kaum ein Senior, der nicht auf die GPS-Uhr
schaut, bevor er schlägt. Kaum ein ambitionierter
Mid-Amateur, der nicht genau die Fahne «lasert»,
selbst 30 Meter rund ums Grün. Was bei den
Profis nur bei Proberunden erlaubt ist, ist bei den
Schweizer Hobbyspielern schon fast ein «Musthave»: die elektronische Distanzmessung.
Für die meisten Schweizer Golfer aber gilt: Man
hat zwar die beste GPS-Uhr am Handgelenk,
blickt aber möglichst unauffällig auf das Display,
nimmt Ungenauigkeiten in Kauf und verzichtet
darauf, die Pin-Position jeden Grüns einzugeben. Grundsätzlich eine gute Strategie, findet
Buchautor Yves Ton-That: «Der durchschnittliche Golfer geht ohnehin nur unnötige Risiken
ein, wenn er schon vom Fairway aus versucht, an
die Fahne heranzukommen, die nahe an einem
Bunker steckt. Er oder sie tut gut daran, auf die
Mitte des Grüns zu zielen.» Die beliebten
GPS-Uhren zeigen folgerichtig in erster Linie
Anfang, Mitte und Ende des Grüns. Mehr
Information wünscht sich der typische Schweizer Golfer mit einem Handicap über 20 nicht.
Deswegen auch haben die optischen Laser-
Distanzmessgeräte (fälschlicherweise) den Ruf,
guten Spielern vorbehalten zu sein. «Viele Leute
wollen nicht riskieren, zuerst vor aller Augen die
Fahne anzuvisieren und dann ihren Ball nach
rechts in den Wald zu schlagen», beschreibt
Hansjörg Rudolph häufige Kundenbedenken.
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Der Geschäftsführer von XL Golf geht noch
weiter: «Nicht auffallen ist die Devise. Deswegen
sieht man bei uns auch kaum farbige Hosen.»
Dass hierzulande rund acht Mal so viele Uhren
wie Laser verkauft werden, muss aber nicht allein
mit der Bescheidenheit der Schweizer zusammenhängen, Golfimport-Geschäftsführer Eric Louis
hält es auch für eine Preisfrage. «Mit Nikon ist
jetzt ein Hersteller in den Markt eingetreten, der

kann man jede Distanz messen, solange man freie
Sicht auf das Ziel hat. Das führt zu einer ganz
anderen Beurteilung des Golfplatzes. Adam Pratt,
Verkaufsleiter im Golfcenter Zürich, rät wettkampforientierten Spielern und jenen, die sich
deutlich verbessern wollen, schon deshalb zu
einem Laser. Das vermeintlich zum Angriff auf
die Fahne ausgelegte Gerät schafft die Voraussetzung für eine differenzierte Spielweise, denn es

Wie weit ist dieser Baum entfernt?
Schaffe ich es über das frontale Wasser?
Mit welchem Eisen lege ich vor…
preiswerte und zugleich hochwertige Geräte
anbietet.» Das habe sich umgehend in höheren
Absatzzahlen bei den Lasern niedergeschlagen.
Die Preisempfehlung für den kleinen S20 von
Nikon liegt deutlich unter 200 Franken und
damit im Bereich einfacherer GPS-Uhren.

Freie Sicht: Die Laser

Vielleicht sehen inzwischen auch mehr
Golferinnen und Golfer die Vorteile der Laser.
Diese beschränken sich nicht auf die technische
Genauigkeit von plus/minus einem Meter.
Wichtiger ist die Flexibilität. Mit dem Lasergerät

dreht sich nicht mehr alles nur um den Abstand
zur Fahne, sondern um die nächste zu spielende
Distanz: Wie weit ist dieser Baum entfernt?
Schaffe ich es über das frontale Wasser? Mit
welchem Eisen lege ich vor, um das Dogleg zu
überwinden, ohne im Wald zu landen? Die
individuellen Messungen im Fairway machen
eine komplexere Spielstrategie kalkulierbar.
Buchstäblich: Einzelne Laser wie der Easygreen
800 erlauben die Addition oder Subtraktion von
Messresultaten per Tastendruck. So kann die
Breite eines Wasserhindernisses weiter vorne in
der Spielbahn oder die Distanz des Balls zum

Grün von einer rückliegenden Position
(während Wartezeiten im Viererflight)
ermittelt werden.
Flexibler als die GPS-Geräte sind die Laser
auch, weil sie nicht mit Platzdaten gefüttert
werden müssen und ihr Akku nicht aufgeladen werden muss – die Batterie-Lebensdauer
liegt gut und gerne bei einer Saison.
Ein bisschen Geschicklichkeit oder wenigstens
eine ruhige Hand allerdings verlangen zumindest die preiswerteren Geräte. Regen oder Nebel
als Messhindernisse und eine nicht immer
gleich gut lesbare Anzeige sind zumindest bei
den preiswerteren Geräten zu bedenken.

Regeln leicht angepasst

Marktführer Bushnell hat seinen teureren
Modellen deswegen Zusatzfunktionen wie
beleuchtete Anzeige, Regenmodus und
Fahnenfinder (Pinseeker) verpasst: Befindet
sich die Fahne im Visier und nicht mehr die
Bäume dahinter, dann zeigt der Laser das mit
einem Kreis im Fadenkreuz und zwei
deutlich spürbaren Vibrationsstössen.
Eine weitere Spezialität der Spitzen-Laser ist
die Umrechnung des Höhenunterschieds in
die zu spielende Länge. Der «Tour X Jolt» für
knapp 600 Franken zeigt im Display zuerst
die reale Distanz zur Fahne und kurz darauf
als zweite Zahl die Länge, die «nötig» ist.
Diese Funktion war bisher an Amateur-Turnieren verboten. Das heisst, sie durfte nicht einmal
im Gerät verfügbar sein. Slope-Indikator-Laser
wie das Bushnell-Spitzenmodell sind deshalb
mit zwei verschiedenen Frontstücken zum
Aufstecken ausgerüstet: Das eine ist eine
funktionslose schwarze Kunststoff-Abdeckung,
das andere ist knallrot und beherbergt den
Sensor für die Winkelmessung.
Zur Saison 2016 hin hat der Royal and
Ancient Golf Club St Andrews die Bestimmungen aber weiter entschärft: Neu dürfen
die Geräte Funktionen wie Slope-Anzeige,
Schlägerempfehlung oder Kompassrichtung
zur Fahne enthalten, aber der Spieler darf sie
auf dem Platz nicht benutzen. Die Bedin-

gung: Die Funktion muss so ausschaltbar
sein, dass der Spieler sie auch nicht unabsichtlich sehen kann.

GPS-Uhr – auf einen Blick

Die Hersteller freuts: So mancher Schweizer
Golfer dürfte bisher auf den Kauf der Approach
S6 von Garmin verzichtet haben, weil er sie an
Turnieren nicht hätte verwenden dürfen. Das
Prunkstück des GPS-Marktführers Garmin
zeigt nämlich mit einem Pfeil die genaue
Richtung zur Fahne an – hilfreich auf blinden
Löchern oder wenn man mal wieder auf dem
Gegen-Fairway hinter den Bäumen gelandet ist.
Ausserdem lässt sich das Spitzenmodell mit
dem Schwungsensor «Trueswing» für eine
permanente Schlaganalyse auf dem Platz
verbinden; es zeigt das gesamte Loch auf dem
kleinen Uhrendisplay in Farbe an und erlaubt
Punkt-zu-Punkt-Messungen abseits des
aktuellen Standorts.
Aber obwohl es diese Funktionen in regelkonformer Fassung in der Approach S5 gab, war
laut den Verkäufern schon bisher die monochrome, noch etwas einfachere S4 das meistverlangte Modell: Mit Schwarzweiss-Display zeigt
diese Uhr die Distanz zu Anfang und Ende des
Grüns und zur Mitte und auf Knopfdruck die
Lay-ups für 200, 150 und 100 Meter. Eine
grafische Darstellung des Grüns lässt per Finger
eine grobe Versetzung der Pin zu. Die S4 erfüllt
damit alle Basiswünsche, und mit der Möglichkeit, den Score zu speichern und zu Hause am
PC in der Cloud zu speichern, noch ein paar
Spielereien. Nicht ins Gewicht fällt offenbar,
dass Bunker, Wasserhindernisse und Ähnliches
nicht enthalten sind, auch wenn man sie
unterwegs individuell speichern kann.

beat your

Handicap

Approach® S6

Am einfachsten

In diese Bresche springt jetzt Navi-Hersteller
TomTom mit seiner ersten Golfuhr, deren
Kartenmaterial alle vor der Spielerin liegenden
«Gefahren» mit Distanzangaben anzeigt. Sie
ist ausserdem unkonventionell designt und in
verschiedenen Farben erhältlich: Ein Verkaufs-

Approach® X40

TruSwingTM

Platzregeln entscheiden
Die R&A hat auf diese Saison hin die Strafe für die unerlaubte Benutzung von Distanzmessgeräten geändert. Statt Disqualifikation gibt es beim ersten Verstoss im Strokeplay «nur» zwei
Strafschläge. «Regel 14-3 untersagt grundsätzlich den Einsatz von solchen Hilfsmitteln, die
Clubs können sie in ihren Platzregeln aber erlauben», erläutert Reto Bieler, im ASG-Vorstand
für Regeln und Course Rating & Handicapping zuständig. «Die allermeisten Clubs in der
Schweiz haben in ihren Local Rules inzwischen die Distanzmesser zugelassen, und aus Sicht
der wichtigen Spielgeschwindigkeit ist vor allem der Einsatz der GPS-Uhren durchaus sinnvoll.
Der Blick auf die Uhr ist deutlich schneller als etwa das Messen per Laser, und für 90  Prozent
der Golferinnen und Golfer reicht die Angabe von Anfang, Mitte und Ende Grün», ergänzt
Bieler aus seiner langen Erfahrung.

golf

Hintergrund

Die App als Alternative.
Deutschland kostet dann einmalig 9 Franken.
Für Platzaktualisierungen ist kein Abo notwendig. «Brandneu» ist die Erweiterung für die
Apple Watch. «Die Apple Watch ist im Moment
noch nicht sehr verbreitet, wird aber so zu einer
echten Alternative zur herkömmlichen GPSUhr», ist Estermann überzeugt.
Aber auch für Android ist eine Vielfalt an Apps
mit Scorekarten und Distanzmessern verfügbar,
teilweise auch kostenlos. Sie heissen zum Beispiel
«Golfshot GPS», «Golf GPS Rangefinder» oder
«Skydroid» und stammen in der Regel von
amerikanischen Software-Häusern. Die Anwendungen bringen vielfach Zusatznutzen, der weit
über den Platz hinausgeht: von der lückenlosen
Schlagstatistik bis hin zur Echtzeit-Protokollierung (der Golfkollege im Büro kann jeden Schlag
auf einer Google-Map verfolgen) und permanenten Handicap-Berechnung.
Der Preis dafür ist ein hoher Stromverbrauch
und das Risiko, nach 18 Löchern mit dem toten
Smartphone den Sieg nicht nach Hause melden
zu können.

Und zum Üben

argument auch für die Garmin Approach S2.
Die bequeme Anwendung der Uhr hält Yves
Thalmann, der Chef von Golfers Paradise, für
einen wichtigen Wachstumstreiber. «Ich glaube,
dass der Anteil der Uhren gegenüber anderen
Geräten weiter steigen wird – ganz einfach, weil
immer mehr Leute überhaupt ein Gerät haben
wollen und die Uhr in der Anwendung am
einfachsten ist.»
Da fällt nicht sonderlich ins Gewicht, dass die
Genauigkeit der Laser noch nicht erreicht ist. Bei
GPS-Geräten wie Uhren, Clips oder Smartphone-Apps hängt sie von zwei Dingen ab. «Bei
einfachen Anwendungen wie Golfuhren mit
ihren winzigen Antennen liegt die Genauigkeit
der Positionsbestimmung irgendwo zwischen
fünf und zwanzig Metern», erklärt Elmar
Bockmann vom Bundesamt für Landestopographie. Und das ist erst die Hälfte der Miete. Denn
der zweite Punkt für die Distanzberechnung,
das Ziel, beruht auf den Kartendaten in der Uhr.
Wenn diese aus grob aufgelösten Satellitenbildern berechnet worden sind, können weitere
Abweichungen dazukommen.

App mit Sicht auf den Platz

Die Positionsbestimmung wird exakter, wenn
neben dem amerikanischen GPS auch das russische Glonass, das europäische Galileo oder das
chinesische Baidu benutzt wird – wie in den
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meisten aktuellen Smartphones, die noch dazu
bessere Antennen als die Uhren aufweisen. Jetzt
schlägt die Stunde des Schweizer Golfexperten
Yves Ton-That, der nicht nur praktische Handund andere Bücher anbietet, sondern auch
Entwickler der iPhone-GPS-App «Expert Golf» ist.
«Unseren Karten liegen die extrem genauen Daten
der Schweizerischen Landestopographie zugrunde.
Wir beschäftigen allein zwei Geomatiker, um die
Georeferenzierung regelmässig anzupassen und
eine Präzision auf ein bis zwei Meter sicherzustellen», erklärt Ton-That. Für einen Single-Handicapper sei eine Genauigkeit von unter fünf Metern
unabdingbar. Das spricht seiner Ansicht nach
gegen die Uhren. Und gegen die Laser, dass sie nur
bei direktem Sichtkontakt anwendbar sind. Zudem
bietet seine App Zusatzfunktionen wie Scorekarte,
Stablefordrechner, Regelguide und anderes mehr.
Ein Smartphone hat inzwischen wohl jeder
Golfer, und in der Schweiz haben die meisten ein
iPhone, wie Ton-That im Selbstversuch ermittelt
hat. Expert Golf gibt’s deswegen nur für das
Apple-Telefon. Für Schweizer Golfer gibt es
Expert Golf kostenlos mit allen Schweizer
Plätzen als «Swiss Caddie».
Ebenfalls eine Schweizer Entwicklung ist
Tigerline. Die App von ETH-Ingenieur Daniel
Estermann existiert seit gut drei Jahren. Die
ersten sechs Löcher pro Platz sind gratis, ein
typisches Länderpaket für die Schweiz oder

So sind die Handys bei uns auf der Runde meist
in der Tasche. Dagegen sind Trainings-Apps wie
Game Golf Life längst etabliert: Das System aus
Sensoren an jedem Schläger und einer per
Bluetooth mit dem Smartphone verbundenen
Speichereinheit registriert jeden einzelnen
Schwung und liefert nicht nur nach jeder Runde
eine lückenlose Chronik, sondern bald auch
umfangreiche Statistiken über Schlagerlängen
und Putt-Genauigkeit.
Für weniger Geld liefert auf der Driving Range
der Sensor «Zepp 2» zahllose Daten. Er wird
am Handschuh getragen und analysiert dort
den Schwung. Das Gleiche erledigt das Konkurrenzprodukt von 3Bays GSA «Swing
Analyzer», der am Griffende auf den Schläger
gesteckt wird. Brandneu ist die Anwendung
fürs iPhone des Schweizer Golftalents Jeremy
Freiburghaus. Er hat eine 9-Shot-Drill-App
geschrieben, mit der man neun verschiedene
Schlagarten üben kann.

Drohne im Anflug
Auch wenn Mobiltelefone – ausser als
Distanzmesser – auf dem Fairway verpönt
sind, macht der elektronische Fortschritt vor
dem Golfplatz nicht halt: Auf dem Camel
Gold Resort in Japan können Golfer seit
kurzem neue Bälle, Snacks oder anderes auf
der Runde per Android-App bestellen. Die
Drohnen des Dienstes «Sora Raku» liefern
die Bestellung dann direkt auf den Platz.
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eople & Plätze

Andermatt

offen für alle
Mit einem prominent besetzten Turnier wurde der Andermatt
Swiss Alps Golf Course am 25. Juni offiziell eröffnet. GOLFSUISSE
sprach vorab mit Bernhard Russi, Verwaltungsrat und Präsident
des Golfclubs Andermatt Realp, über den neuen Parcours.
Stefan Waldvogel

Bernhard Russi, der 18-Loch-Golfplatz in
Andermatt war im vergangenen Jahr nur für
Hotelgäste der Region zugänglich. Nun steht
er allen Greenfee-Gästen zur Verfügung.
Können Sie nochmals kurz erklären, wie dies
zustande kam?
Die Gemeinde Andermatt hatte in der Bau
bewilligung die Auflage gemacht, dass der
Golfplatz erst eröffnet werden darf, wenn gewisse
Voraussetzungen erfüllt worden sind. Dazu
gehörte beispielsweise der Bau des Clubhauses
und eines zweiten Hotels. Nun ist der Platz seit
zwei Jahren fertig und die Gemeinde zeigte sich
flexibel: Sie ermöglichte ein Soft Opening, das es
den Hotelgästen der ganzen Region erlaubte, den
Platz zu spielen. Das Gleiche galt für die Mitglieder von Realp. Nun sind alle Bedingungen erfüllt
und wir freuen uns auf das erste Jahr mit «normalem» Greenfee-Betrieb.
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Für uns ist es ein Glücksfall. Wir haben nun
einen Neun-Loch-Platz in den Bergen plus
18  Loch auf relativ flachem Gelände in Andermatt. Deshalb haben wir auch den Namen
angepasst: von Gotthard Realp zu Andermatt
Realp. Für unsere Mitglieder bieten wir zwei
verschiedene Kategorien an. Die bisherige und
die mit Andermatt erweiterte Spielberechtigung.

Was bedeutet der «normale» Spielbetrieb ab
diesem Sommer für die Region?
Klar erhoffen wir uns zusätzliche Tagestouristen, aber auch Gäste, die länger bei uns bleiben.
Wir haben nun erstmals Packages mit den
Hotels aufgelegt, neben Andermatt gehören ja
die drei Neun-Loch-Plätze von Realp, Sedrun
und Source du Rhône zur Region Gotthard.
Das ist für Schweizer, aber gleichzeitig für
ausländische Gäste interessant. Der Sommertourismus ist in den Bergen bekanntlich nicht
einfach, hier erhoffen wir uns mit dem neuen
Championship-Platz in Andermatt deutliche
Impulse. Davon wird das ganze Gebiet profitieren, da bin ich mir ganz sicher.

Die zusätzliche Spielberechtigung ist offenbar
nicht ganz einfach zu verkaufen. Wie viele
haben sich bisher dafür entschieden?
Mittlerweile sind es immerhin über 20 Personen. Viele sagen sich aber: Für die paar Mal, die
ich in Andermatt spielen werde, lohnt sich das
Upgrade von gut 12 000 Franken nicht. Das
kann kurzfristig zutreffen, aber ich glaube, das
wird sich in den nächsten Jahren ändern. Vor
allem wenn die besten Tee-Times den ResortGästen oder den Mitgliedern vorbehalten
bleiben. In Realp haben wir aktuell gut 400
Aktive, viele davon sind vor allem in den
Ferien hier und ihnen genügt die «kleine»
Mitgliedschaft auf unserem besonders schönen
Neun-Loch-Platz.

Mit dem zusätzlichen Resort-Platz entsteht
kein neuer Club – was heisst das für Andermatt Realp?

Was ist für Sie der grösste Unterschied
zwischen dem «alten» Parcours in Realp und
dem neuen 18-Loch-Platz in Andermatt?

People & Plätze

Ist der Parcours nicht etwas zu schwierig für
«normale» Hotelgäste und Greenfee-Spieler,
gerade beim häufigen Wind im Tal?
Es gibt keinen schottischen Platz, der nicht für
ein Spiel mit dem Wind gebaut worden ist. Im
Tal auf 1400 Metern gehört dies ganz einfach
zur Natur. Schliesslich ist man beim Golfen nie
so lang wie bei Rückenwind …
Diese natürliche Schwierigkeit können wir nicht
beeinflussen. Beim Platz haben wir uns dafür
extra viele Möglichkeiten offengelassen. Je nach
Abschlägen, Pin Position und anderen Massnahmen lässt sich der Platz ganz anders spielen: von
ziemlich einfach bis zu einem echten «Monster»,
würde ich sagen. Spektakulär ist er in jedem Fall,
sei es bei einem Turnier für Spitzenspieler oder
bei einer Privatrunde mit hohen Handicappern.
Zum Platz gehören auch die teilweise grossen
Steine, etwa vor dem vierten Green. Wie kam
es dazu?
Ich habe mich persönlich stark dafür eingesetzt,
dass diese Findlinge ein Teil des Platzes geblieben sind. Die ägyptischen Berater von Samih
Sawiris sagten zunächst, das sei zu gefährlich für
den Spielbetrieb. Ich konnte mich im Verwaltungsrat schliesslich durchsetzen – das gehört
einfach zum Platz und ich finde es schön, wenn
nicht alle Golfanlagen gleich daherkommen.
Mal ein einzigartiger Findling anstelle eines
Greenbunkers als Verteidigung.
Das kann man gar nicht vergleichen, obwohl
beide in der gleichen Region sind. Realp ist der
klassische Bergplatz, der mir sehr ans Herz
gewachsen ist. Andermatt ist eine echte
Championship-Anlage in fast schon flachem
Gelände, dafür aber mit grossartigen Ausblicken
auf die Gipfel und ins Tal. Die Plätze sind total
unterschiedlich, das macht es ja für Gäste sowie
Members interessant. Ich würde sagen, es ist sehr
gut für das Produkt «Golfregion Andermatt».
Was ist Ihr persönliches Highlight in
Andermatt?
Für mich ist es der Championship-Abschlag der
17. Bahn. Auch wer nicht von dort spielt, sollte
unbedingt kurz hochlaufen, um die Aussicht
zu geniessen. Das ist eine natürliche Erhebung,
man sieht den ganzen Golfplatz unter sich.
Einfach fantastisch. Übrigens war dieser
Abschlag schon so im Gelände, wir mussten
nichts machen ausser die Tee-Box ansäen.
Aber es gibt für mich noch ganz viele weitere
Highlights. Ich verbinde die meisten
Bahnen mit den Berggipfeln. So ist für mich
das Grün  4 das Gross Muttenhorn, das
Loch  14 nenne ich nach dem Berg Badus.
Jede Bahn ist anders und erzählt mir eine
kleine Geschichte. Das hat mich bisher auf
allen Runden immer wieder fasziniert.

Wie war bisher das Interesse am neuen
Angebot?
Wir hatten im letzten Jahr schon sicher
60  Anlässe, die Reaktionen der Gäste waren
durchweg positiv. In der ersten Saison sind
gegen 50  Termine für Turniere respektive
Events schon gebucht, das zeigt, dass wir auf
dem richtigen Weg sind.

Zahlen & Fakten
Seit Ende Mai ist der 18-Loch Platz in Andermatt für Gäste offen. Die Hochsaison dauert
von Mitte Juni bis Mitte September. Die
Greenfees varieren zwischen 80 und 160 Franken. Am günstigsten sind sie ab 15 Uhr. Dann
kostet die volle Runde während der Woche
80 und am Weekend 100 Franken. Zwischen
8 und 12.45 Uhr liegt die Greenfee für Gäste
beispielsweise bei 140, respektive 160 Franken
am Samstag und Sonntag. Im Preis inbegriffen
sind unter anderem ein Getränk, Früchte und
ein Willkommens-Kaffee im Clubhaus. Auch
die Start-Intervalle sind nicht immer gleich:
Zwischen 8 und 11 Uhr sind es 12 Minuten,
danach sogar eine «gemütliche» Viertelstunde.
Je nach Tageszeit gelten unterschiedliche
Handicap-Limiten. Gäste mit Handicap 37 bis
54 sollten vorzugsweise nachmittags spielen,
Herren mit Handicap über 36 wird empfohlen,
ab blau oder rot abzuschlagen. Von den hintersten Teeboxen (schwarz) ist der Platz über
6300 Meter lang, ab rot sind es noch gut 5000
Meter. Zwei Drittel des Parcours sind weitgehend flach, sechs Löcher auf der Hospentaler
Seite verlaufen durch eine Hügelkette. Der
Platz ist problemlos zu Fuss zu bewältigen, wer
jedoch lieber fahren möchte kann für 80 Franken einen modernen Cart mit GPS mieten.
Sie sind nach Ihrer Karriere als Sportler vor
allem als «Architekt» von Skipisten tätig.
Gibt es dabei Parallelen zum Bau eines
Golfplatzes?
Im weiteren Sinn schon, allerdings versucht man
bei den Pisten, die Natur möglichst wenig zu
verändern, mit Bunkern etc. ist das beim Golf
meist etwas anders. Ich habe zwar schon ein
paar einzelne Golflöcher gezeichnet, bin aber
alles andere als ein Spezialist. Architekt Kurt
Rossknecht und André Bossert als Spitzengolfer
waren bei der Umsetzung entscheidend.
Wo haben Sie persönlich Einfluss nehmen
können?
(lacht) Vor allem bei den Aussichtspunkten.
Im Verwaltungsrat von Andermatt Swiss Alps
bin ich für alles Sportliche zuständig, von den
Wanderwegen bis zu den Skipisten oder eben
für den Golfplatz. Die Zusammenarbeit mit
André Bossert hat uns sehr viel gebracht, da
konnte ich mich auf den Bezug zu «meinen»
Bergen konzentrieren. Aber etwas Konkretes
habe ich noch gemacht: In der Tradition eines
«President’s Tree» spendete ich eine schöne
Arve beim Loch 15. So muss man dort den
Drive etwas besser platzieren.

Bernhard Russi, Präsident
des Golfclub Andermatt-Realp.
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Kurzer Platz mit
längster Geschichte
St. Moritz
Diesen Sommer sind es genau
125  Jahre: Am 15. August 1891
eröffneten englische Touristen im
Engadin den ersten 9-Loch-Platz
der Schweiz. Das Kulm Hotel
St.  Moritz liess den Parcours vor
einigen Jahren «auferstehen».
Diverse andere Kurzplätze dieser
ersten Epoche sind schnell
gekommen und bald wieder
verschwunden.
Stefan Waldvogel

Historische Aufnahme mit
Blick auf St. Moritz.
In St. Moritz wurde bekanntlich vor gut 150  Jahren der Wintersport erfunden. 1864  begann das
Engadin, für die vorwiegend englischen Gäste
Skifahren, Curling, Skeleton und Bob anzubieten. Alle diese Sportarten wurden schon früh im
400 000 Quadratmeter grossen Kulm Park gleich
neben dem Zentrum von St. Moritz ausgetragen.
1880 wurde der erste Curling-Club gegründet
und vier Jahre später der Cresta Run gebaut.
Daneben hatte es später auch noch genügend
Platz für eine schmucke 9-Loch-Golfanlage. Zu
den Gästen zählten auch hier fast ausschliesslich
wohlhabende Engländer. Sie liessen zunächst
eine Wiese mähen, und ab dem Sommer 1891
standen ihnen direkt hinter dem Luxushotel
Kulm neun Löcher zur Verfügung. Wegen des
schlechten Wetters musste der offizielle Start
vom 3. auf den 15. August verschoben werden,
wie in der (natürlich) englischen Zeitung
«St.  Moritz Post and Davos News» vermeldet
wurde. Zuvor waren in einem ausführlichen
Artikel Spiel, Clubregeln und Kosten erklärt
worden. «Der Mitgliederbeitrag beträgt 25
30 golfsuisse 03-16

Franken pro Jahr und 15 Franken pro Monat.
Für Besucher, die nur kurzzeitig im Engadin
verweilen, wurden Sonderkonditionen vereinbart. Sie können für 1 Franken pro Tag oder
5  Franken pro Woche vorübergehend Mitglied
werden.» Man möge sich doch an den Portier
des Hotel Kulms wenden, hiess es weiter.
Mit dem offiziellen Start vor 125 Jahren ist
«St.  Moritz» der Platz mit der längsten Golfgeschichte der Schweiz, allerdings war diese nicht
immer ganz einfach. 1964 musste die Anlage
den hoteleigenen Tennisplätzen und einem
Restaurant weichen. Der Golfplatz wurde
geschlossen und erst 2001 dank der Initiative
des St. Moritzer Golfarchitekten Mario Verdieri wieder eröffnet. Das Kulm Hotel St. Moritz
als Besitzer liess alle historischen Greens neu
konzipieren und den Parcours den heutigen
Bedürfnissen anpassen.
Gegenüber der ursprünglichen Version ist er
seither nochmals etwas kürzer: mit den neun
Par-3-Bahnen ideal fürs kurze Spiel, aber auch
für Anfänger nicht zu schwierig. Schon jetzt

gibt es ein umfassendes Kursangebot, und seit
dieser Saison können im Kurort auch die
PR-Prüfungen durchgeführt werden.

Schon vor der ASG

Als Kurzplatz mit gut 930 Meter Länge war der
Golfclub St. Moritz nie Mitglied der ASG. Ein
Grossteil der 300 Members ist gleichzeitig im
Engadin Golf Club, der die beiden grossen
18-Loch-Anlagen in Samedan und Zuoz
betreibt. Zwei Jahre nach St. Moritz startete in
Samedan der erste 18-Loch- Platz der Schweiz,
deshalb ist Engadin Golf offiziell der älteste
ASG-Klub. Der Verband selber wurde 1902 in
Luzern gegründet. Mit dabei waren neben dem
Engadin Golf Club noch Montreux und
Luzern. Erster ASG-Präsident war der englische Parlamentarier Arthur H. Crosfield, der
als Schlüsselfigur für die frühe Entwicklung
des Golfsports im Engadin und der ganzen
Schweiz gilt. Da jeder Club das Recht auf einen
Sitz im Vorstand hatte, gab es übrigens 1910
nicht weniger als 14 Vizepräsidenten. Laut dem
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Felicitas Caviezel, Vorstandsmitglied im Kulm Golf St. Moritz.
Buch «100 Jahre ASG» beschloss die Generalversammlung von 1911, die Anzahl der Vizes
auf 28 zu beschränken…

Viele Anlagen sind
verschwunden

Aufgrund der grossen Nachfrage durch die
Sommertouristen bauten weitere Hoteliers in
St. Moritz ihren eigenen Golfplatz. Weitere
9-Löcher seien im heutigen St. Moritz Bad im
Gebiet San Gian ab 1904 in Betrieb gewesen,
erzählt Felicitas Caviezel, seit Jahren im
Vorstand des Golfclubs St. Moritz. Im ersten
Weltkrieg wurde der Platz aber zum ersten Mal
aufgegeben, ab 1940 dann endgültig. Nur wenig
länger dauerte die Golf-Geschichte beim Palace
Hotel in Maloja. Dort wurde bereits 1897 ein
eigener Club gegründet, zeitweise auf 18-Loch
ausgebaut und 1931 wieder auf die Hälfte
verkleinert. In der Anbauschlacht während des
zweiten Weltkriegs wurde die Fläche in
Landwirtschaftsland umgewandelt. Das
ehemalige Luxushotel Palace existiert dank

ausländischen Investoren noch, der Golfplatz
in Maloja ist nie mehr eröffnet worden.
Die Gäste seien früher mit Schiffen von Sils
nach Maloja gefahren, um zu Golfen, erzählt
Caviezel zum entsprechend aufwändigen und
teuren Spiel der ganz alten Zeiten. «Die
damalige St. Moritzer Post berichtete darüber,
wenn eine schwedische Prinzessin anreiste und
golfte», weiss die Engadinerin aus früheren
Recherchen zum Buch‚ 100 Jahre Golf Engadin.
«Die einheimischen Buben verdienten sich ein
gutes Sackgeld als Caddies, darunter natürlich
auch bekannte Künstler wie Giacometti oder
Segantini, die den wohlhabenden englischen
Gästen damals die Golftaschen getragen
haben.»
Die Caddies und die meisten der früher einfach
gestalteten Golfbahnen sind verschwunden.
Die 9-Löcher beim St. Moritzer Kulm sind
dank den Investitionen der Besitzerfamilie
Niarchos aus Griechenland vor gut 15 Jahren
wieder zu neuem Leben erweckt worden. Der
Reeder Stavros Niarchos war es, der in den

So sieht der Platz aus der Luft aus.
1950er-Jahren die Bergbahnen Corvatsch und
Piz Nair bauen liess – und später das Kulm
kaufte, damit es nicht vom Club Med über
nommen werden konnte. Der Patron ist vor
20  Jahren gestorben, seine Familie gehört laut
Handelszeitung in St. Moritz «zum Inventar
der regelmässig präsenten Superreichen».

8 Millionen Franken
für Umbau

In der Wiege des Wintersports finden im nächsten Februar bereits die fünften alpinen Ski-Weltmeisterschaften statt. Die offiziellen Zeremonien
werden im Kulm Park durchgeführt. Deshalb
lässt das Hotel den sogenannten Eispavillon
gleich neben dem Golfplatz für acht Millionen
Franken umbauen. Beauftragt mit den Arbeiten
wurde der britische Star-Architekt Lord Norman
Foster, der im Engadin schon diverse Projekte
realisiert hat. «Das neue Restaurant wird auch für
unsere Mitglieder und Golfgäste ein zusätzliches
Erlebnis bieten», freut sich Caviezel im Namen
des Golfclubs St. Moritz.
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Holzhäusern

Migros baut weiter
Das spektakuläre Baumhaus als
neues Restaurant ist eröffnet. Der
Golfpark Holzhäusern wird in
den nächsten drei Jahren aber
weiter umgestaltet. Neben einem
neuen grossen Gebäude gibt es
dann eine Pitch&Putt-Anlage.
Dafür investiert die Migros insgesamt gut 16  Millionen Franken.
Stefan Waldvogel

Golfpark-Chef Pit Kälin mit
Architekt Sacha Fahrni (rechts).

«Einfach fantastisch, dieser Blick. Hier möchte
ich gleich sitzen bleiben», sagt die Lokalreporterin vom Rigi Anzeiger auf der über sechs
Meter hohen Terrasse im frisch eröffneten
Restaurant. Spektakulär ist die Aussicht, sehr
speziell ist aber auch das Gebäude selber. Das
Baumhaus wird getragen von 13 WeisstannenStämmen aus dem Entlebuch. Jeder ist 15
Meter hoch. Rund um die beiden gedeckten
Holzterrassen ragt als Verzierung zusätzliches
dunkles Holz in die Tiefe.
«Wir haben Holzhäusern ziemlich wörtlich
genommen und auch innen auf gemütliches
Holz gesetzt», sagt der Luzerner Architekt
Sacha Fahrni beim Presserundgang. Gut
6,5  Millionen Franken investierte die Migros
allein für das Gastronomiegebäude. Etwa ein
Viertel des Umsatzes in den beiden Restaurants
stammt übrigens von Leuten, die nichts mit
Golf zu tun haben.

Zwei Restaurants

Das Konzept ist im neuen, eleganten Gebäude
praktisch gleich geblieben. Unten gibt es frisch
gekochtes Essen in Selbstbedienung, im oberen
Stock haben nochmals 140 Gäste Platz für das
elegante, asiatisch angehauchte A-la-carte-
Essen. Neu entstanden ist ein gemütliches
«Stübli» für gut 40 Leute. Wo bisher Garde
roben, respektive Duschen, standen, lockt nun
eine zusätzliche Terrasse in Richtung 9-LochAnlage, unter anderem zum Geniessen der
Abendsonne.
«Mit dem neuen Gastro-Angebot ist uns sicher
ein grosser Wurf gelungen, nach 21 Jahren
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Betrieb war es aber auch nötig», sagt der Chef
des 30-köpfigen Restaurant-Teams, Volker
Christmann.

Pitch&Putt für die
ganze Familie

Der grosse Umbau ist aber noch länger nicht
fertig. Auch dieser betrifft weniger die beiden
grossen Golfanlagen mit 18 und 9 Löchern als
die ursprünglich für Anfänger gedachten
6  Löcher bei der Driving Range. «Für viele
Einsteiger sind diese Bahnen zu anspruchsvoll», erklärt Golfpark-Manager Pit Kälin. So
sei speziell das Par 5 ganz einfach zu lang. Aus
den sechs «normalen» Golflöchern sollen
deshalb neun kürzere Bahnen gemacht werden.
«Ein klassischer Pitch&Putt-Kurs für die ganze
Familie wird entstehen; damit können wir den
Neugolfern den verdienten Spass vermitteln»,
erläutert Kälin die Idee. Die Greens sind
maximal 100 Meter vom Abschlag entfernt. Das
ist bekanntlich ideal fürs Trainieren des kurzen
Spiels. «Es ist aber vor allem auch ideal für
Neugolfer, weil sie damit schon mal ein Erfolgserlebnis haben», ergänzt der Bündner, der seit
neun Jahren den Golfpark in Holzhäusern führt.
Statt bloss auf der Driving Range zu probieren,
könne man künftig auch bei Firmen- und
Familienanlässen auf den Pitch&Putt-Parcours.
Er sei überzeugt, dass hier das Potenzial für
neue Golfer stecke. «Wenn sie sehen, wie viel
Spass es macht, den Ball durch die Luft segeln
zu lassen, wollen sie oft mehr, besuchen einen
Kurs und versuchen sich dann später auf der
9-Loch-Anlage», erklärt Kälin.
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Jedes Loch soll zwei Abschläge bieten, so dass
man beispielsweise auch problemlos mit
kleineren Kindern auf die Runde gehen kann.
Ähnlich ist der Ansatz im Migros Golfpark
Oberkirch. Dort entstehen die 9-Pitch&Putt
als  zusätzliches Angebot (siehe Box).

Grosse Gebäude und
Himalaya-Grün

Gleichzeitig mit dem Umbau des 6-Loch-Platzes
soll in Holzhäusern auch die übrige Infrastruktur angepasst werden. Man erwarte noch dieses
Jahr die Baugenehmigung für ein grosses
Mehrzweckgebäude, das künftig alles Golferische unter einem Dach vereinigt. Vom Empfang
über Garderoben, einen Fitnessraum bis hin zur
grossen Caddy-Halle. «Neu können wir dort
auch gleich bei der Driving Range beispielweise
ein 5-Gang-Menu servieren, das gibt uns
zusätzliche Möglichkeiten für Events.», freut
sich Kälin. Allein für diese neue Golf Academy
rechnen die Verantwortlichen mit Kosten von
gut fünf Millionen Franken. Insgesamt investiere man in den nächsten drei Jahren nochmals
knapp 10  Millionen Franken in den Golfpark,
sagt Kälin gegenüber GOLFSUISSE.
Auf beiden Plätzen werden alle Bunker komplett
neu errichtet. «Sonst braucht es hier auch nach
21  Jahren keine grösseren Anpassungen», ergänzt
er. Deutlich vergrössert wird aber das Putting
Green zwischen Green 18 und dem Clubhaus. Es
ist mit 1600 Quadratmetern fast drei Mal so gross
wie bisher, zudem wird es zu einem «echten
Himalaya-Grün». «Das wird für die Golfer ein
richtiges Highlight, und ich freue mich auf jede
Putting Competition», lacht der Bündner.
Ein Baumhaus: Zwei neue und
grosszügige Restaurants.

Oberkirch: Pitch & Putt
Wie der älteste Migros Golfpark in Holzhäusern setzt auch der jüngste im luzernischen
Oberkirch künftig mehr auf Pitch&Putt. Hier
sollen neun zusätzliche Kurzbahnen rund um
die bestehende Driving Range entstehen. «Wir
wollen vor allem die lokale Bevölkerung erreichen; das Pitch&Putt soll so einfach und populär sein wie das Mini-Golf», sagt Marco Popp.
Der Chef des Golfpark Oberkirch setzt dabei
voll auf die Familien. «Das ist ideal und dank
den Snag-Plastikschlägern völlig ungefährlich;
es macht einfach nur Spass», weiss Popp.
Vor allem in Spanien und Irland ist
Pitch&Putt ein etablierter Sport. Hierzulande
gebe es zu wenige Anlagen, und sie würden
zu wenig vermarktet, beobachtet Popp. Da die
zusätzlichen Kurzbahnen auf dem bestehenden Golfgelände liegen, erwarten die Verantwortlichen keine grösseren Verzögerungen.
Im besten Fall steht der Parcours für die
schnelle Runde schon im nächsten Frühling
zum Spielen zur Verfügung.
Und drei zusätzliche Bahnen
Etwas länger dauert der nächste Ausbauschritt.
Die bestehende 6-Loch- Anlage soll mit zusätzlichen sechs Hektaren zu einem 9-Loch-Parcours ausgebaut werden. Damit könnten dort
auch Handicap-wirksame Turniere stattfinden
und der grosse 18-Loch-Platz würde etwas
entlastet. Für die neuen drei Spielbahnen ist al-
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Neuer Skulpturenweg
So bleibt unter anderem auch mehr Zeit für
den Besuch im Restaurant. Auf diese Saison
hin erhielt die «Oase» eine zusätzliche,
grosszügige Lounge. Im Mai ist zudem im
Naherholungsgebiet am Sempachersee ein
öffentlicher Skulpturenweg eröffnet worden.
Entlang des Golf-Areals haben sechs Künstlerinnen und Künstler aus der Region ihre
Werke in der Natur präsentiert. «Das freut
unsere Golfer, aber vor allem auch die vielen
Spaziergänger, die sich auf dem und ums
Gelände herum bewegen», fasst Marco Popp
die ersten Reaktionen zusammen. Zumindest
für die Migros ist das Experiment von Kunst
und Golf auf dem Platz erstmalig. Die Idee
stammt vom Kulturverein Oberkirch. «Wir
haben aber sehr gern mitgemacht und den
Platz zur Verfügung gestellt», erzählt Popp.
Die acht Skulpturen sollen bis auf weiteres
stehen bleiben.

SC H L AG FÜ R SC H L AG
ZU M NÄCH STE N LE VE L
Automatische Schlagerkennung
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lerdings eine Umzonung nötig. Diese muss von
der Gemeinde Oberkirch abgesegnet werden.
«Wir haben hier schon eine grosse Akzeptanz
und möchten die Bevölkerung noch mehr einbinden, und so gehe ich davon aus, dass wir die
nötige Zustimmung dafür erhalten», erläutert
Popp. Auch in Oberkirch hat die 6-Loch-Anlage
die wenigsten Greenfee-Spieler. «Der Trend geht
bei uns eindeutig zu 9-Loch-Runden.»

Analyse nach dem Spiel

Automatische Scorekarte
Über 40.000 Golfplätze
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Golf Club 68
International
Serie Clubs ohne Platz (Teil 9)
Der «Golf Club 68 International» feiert dieses Jahr seinen 20.  Geburtstag.
Gegründet von Exil-Tschechoslowaken, hat die Jahreszahl 1968 im
Namen einen ganz speziellen Hintergrund. Club-Präsident Ivan
Wagner möchte den Verein ohne eigenen Platz «verjüngen».
Hierzulande verbindet man mit dem Jahr 1968 in
erster Linie «Flower Power», Studentenproteste in
Paris, aber auch anderswo. Für den gebürtigen
Prager Ivan Wagner und seine Landsleute gibt es ein
Datum, das alles veränderte. «Am 21. August 1968
ist ‚es’ passiert», sagt der heute 68-Jährige. Gemeint
ist der Einmarsch der sowjetischen Truppen in die
damalige Tschechoslowakei. Dieser Akt beendete
den sogenannten «Prager Frühling», die sanfte
Öffnung des kommunistisch regierten Landes.

Zwei Fluchtversuche

Per Zufall waren seine Eltern in diesen entscheidenden Tagen in Italien in den Ferien. Wagner
selber arbeitete damals als Werkstudent bei IBM in
Deutschland. Die Familie traf sich im August 68
bei Bekannten in Basel. «Nach zwei gescheiterten
Fluchtversuchen half uns damals das Schicksal.
Wir sind der Schweiz heute noch dankbar, wie gut
sie uns aufgenommen hat», erinnert sich der
langjährige Kadermann beim Prüfungs- und
Beratungsunternehmen Ernst & Young.
Sein Vater fand als Wissenschaftler schnell Arbeit
bei Geigy. «Meine Eltern sind praktisch mit dem
Feriengepäck hier gestartet, trotzdem konnten sie
sich schnell integrieren und etablieren», erinnert er

sich an den Neustart in der Freiheit. Ihm selber
half neben dem Job vor allem der Sport, sich hier
schnell einzuleben. Als ehemaliger Skirennfahrer
engagierte er sich stark beim Schweizerischen
Akademischen Skiclub (SAS). Seine früh entdeckte Passion fürs Golf half ebenfalls.

Tschechisch nur unter sich

Fünf seiner ehemaligen sportlichen Landsleute
hatten im Herbst 1996 auf der Oberen Alp den
Golf Club 68 International gegründet. Der
Verein wuchs und wuchs. Seit etwa zehn Jahren
ist Wagner als aktives Mitglied dabei, seit fünf
Saisons führt er den Club mit heute gut 80
Mitgliedern. Die grosse Mehrheit besteht
immer noch aus ausgewanderten Tschechoslowaken, doch spielen auch gut zehn Schweizer
mit, die keinen speziellen Bezug zum Prager
Frühling haben. «Bei den offiziellen Anlässen
wird deshalb Mundart oder Deutsch gesprochen; im reinen Tschechen-Flight unterwegs
und an vielen sonstigen Anlässen sprechen wir
natürlich auch unsere Muttersprache, obwohl
mittlerweile eigentlich alle einen Schweizer
Pass besitzen», erzählt der Präsident, der seit
1975 Mitglied im Golfclub Zumikon ist.

1. August immer in Marienbad

Jährlicher Höhepunkt des Vereinsjahrs ist der
1.  August-Ausflug nach Marienbad. Gefeiert wird
dabei nicht bloss ein Tag. Die Reise in die Heimat
(mit «wunderschönen alten Golfplätzen») dauert
jeweils mindestens eine Woche. «Die Angefressenen gehen gleich zehn Tage und spielen dabei
neun oder zehn Runden», lacht Wagner. Trotzdem reiche die Kraft der meisten am Abend noch
für Tanz respektive Gesang. Auch beim traditionellen Pfingstausflug konzentriere man sich nicht
bloss aufs Spiel. Dieses Jahr fuhren 25 Mitglieder
in den Kempferhof im Elsass. Meist werden bei
solchen Ausflügen auch kulturelle Sehenswürdigkeiten besucht.
«Die Reisen zu organisieren ist klar der grösste
Aufwand, das erledigen unsere Vizepräsidentin
Hana Schuler mit ihrem Implus Reiseatelier
sowie meine Vorstandskollegen Michael Gütling
und Miroslav Philipp perfekt, da bleibt für mich
gar nicht so viel Arbeit übrig», erklärt der
Club-Präsident.
Allerdings sei es nicht einfach, in der Schweiz
geeignete Plätze zu finden, fügt er an. So wird
ein Freundschafts-Event im Ryder-Cup-Format
auch dieses Jahr wieder in Rickenbach ausgetragen. «Obwohl wir alles Schweizer sind, treten
wir dort im Einheitsdress als Tschechoslowaken
an», erzählt Wagner.
Die meisten Mitglieder stammen aus der Region
Zürich, rund die Hälfte von ihnen ist schon
pensioniert. «Wir wollen das Golfspiel auf unkomplizierte, aber korrekte Weise praktizieren und neue
Freundschaften schliessen», formuliert Wagner das
Credo. Aktuell sei man zwar gut aufgestellt, doch sei
es auch für sie nicht einfach, jüngere Golfer anzusprechen. Der zehnjährige Sohn von Mitgründer
Karel Vaclena spielt als Jüngster mit. Neue Mit
glieder, egal welchen Alters, sind grundsätzlich
willkommen. Wer sich für den Golf Club 68
International interessiert, kann sich direkt beim
Präsidenten oder auf der Homepage melden. Die
Jahresmitgliedschaft kostet 75 Franken.
www.gc68.ch

Golf Medical Center – Schulthess Klinik
Ihr bester Partner im Flight
Medizinische Abklärungen mit schnellem Zugang zu den Spezialisten
GolfFitness Training nach der Albatros Methode in Zürich und in Kloten
Indoor-Golfabschlagsplatz an beiden Standorten
Ausbildung zum GolfFitness-Trainer nach der Albatros Methode am 24. und 25. September 2016
Save the date !
Informationsabend «Golf und die Hüfte»
am 31. Oktober 2016
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Direct-Line: 044 385 75 52
E-Mail: golf@kws.ch
www.schulthess-klinik.ch
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Golf4you
Einblicke einer Anfängerin

Der Schnupperkurs «Golf4you» in Montreux hat fast 50 Personen
angezogen. Der Höhepunkt war die Demonstration des Spiels auf
dem Platz durch die Golfprofis. Auch die eigene Erfahrung zeigt,
dass Golf definitiv ein Sport ist. Stellvertretend für total
170  Schnupper-Angebote hier die Einblicke einer Anfängerin.
Céline Saunier
Ein sonniger Sonntag im Mai: Fast 50 Golf-Interessierte, davon die Hälfte Frauen, versuchen
sich im Golfclub Montreux erstmals mit dem
Schläger und dem (wirklich) kleinen Ball. Die
meisten sind froh, das Ding überhaupt zu
treffen. Fliegt er auch nur halbwegs, ist das
schon ein persönliches Hoch.
Bevor wir uns an die Bälle wagen, heisst es für uns
zunächst aber erst einmal, den richtigen Griff zu
finden. «Wenn Sie Rechtshänder sind, müssen Sie
Ihre linke Hand oben platzieren. Die rechte Hand
kommt darunter, und Sie können Ihren kleinen
Finger mit dem Zeigefinger kreuzen. Es ist
angenehmer, und man verspannt sich weniger»,
erklärt Jacky Bagnoud, einer von drei Golflehrern,
die sich um uns Anfänger kümmern.

Stolz auf den ersten «Flieger»

Trotz der klaren Instruktion merke ich schnell,
dass es nicht so einfach ist, den Ball zu treffen.
Wenn das klappt, stellt man fest, dass es nicht bloss
darum geht, den Ball zu bewegen, sondern, dass
man am richtigen Ort «zuschlagen» muss. Sonst
fliegt der Ball einfach nicht. Umso stolzer bin ich
auf den ersten Ball, der nicht hoppelt, sondern

abhebt. Den möchte ich wiederholen, aber es
gelingt nicht. Vielleicht bin ich zu verkrampft,
denke ich. Der nächste Versuch, und wieder
einer. Nichts geht mehr. «Versuch, den Schläger
möglichst locker zu halten», ermahnt mich
Jacky. Zwischendurch hebt einer ab, das reicht
mir schon, um «süchtig» zu werden.
Den Ball fliegen zu sehen, ist für mich und die
übrigen Golf-Neulinge jedes Mal faszinierend.
Aber nicht alles. Golf bestehe aber auch aus
anderen wichtigen Elementen, erklären uns die
Experten auf dem Rasen. Nach einer kurzen
Einführung ins Putting gab es auf dem Übungsgrün den ersten kleinen Wettkampf über neun
Löcher. «Ich habe meine Mutter besiegt, weil ich
nie mehr als zwei Schläge gebraucht habe»,
erzählt die 12-jährige Esther stolz.
Auch das gefällt mir: Die Performance im
Golfsport ist nicht vom Alter abhängig. Jeder
hat seine Chance, und schliesslich hat auch
jeder Profi einmal klein angefangen. Für mich
persönlich kam der Höhepunkt am Schluss.
Die drei Golflehrer demonstrierten auf zwei
«richtigen» Bahnen in Montreux, wie das
Spiel eigentlich geht. Die Kombination von

Bunt gemischt: Impressionen der
Schnuppertage in Montreux, Emmental,
Klosters, Erlen und Appenzell.

Über 1000 Interessierte
Die Aktion «Golf4you» mit Schnuppertagen
für alle ist mit über 1000 Neugolfern sehr
gut gestartet. Das Angebot läuft noch bis
Ende September.
Von Appenzell bis Lausanne geben die
Schweizer Golfclubs diesen Frühling Einblick in den Sport. Bisher am besten besucht
war der Schnuppertag in Vuissens mit fast
80 Golf-Interessierten. In Moossee kamen
erfreulicherweise die meisten Junioren
(24)  zum Ausprobieren.
Insgesamt bieten die Clubs an 170 Tagen die
Möglichkeit für Interessierte, sich erstmals
mit dem Ball und dem Schläger zu befassen.
Bis Redaktionsschluss haben sich schon
mehr als 1000 Personen auf dem Grün
versucht. Stellvertretend für die anderen
Clubs hat GOLFSUISSE den Schnuppertag
in Montreux besucht. Auf magicgolf.ch
finden Sie alle Orte und Daten der Aktion,
die noch bis September läuft.
ultralangen Abschlägen und dem Feingefühl
auf dem Green hat alle Teilnehmer
beeindruckt.
Die von GOLFSUISSE befragten Neulinge
zeigten sich sehr zufrieden mit dem GratisSchnupperkurs in Montreux: «Es war spannend
und lehrreich», war die einhellige Meinung. Das
kann ich persönlich nur unterschreiben. Auch
wenn wir selber kein «richtiges» Golf spielten,
spürte ich am nächsten Tag einen Muskelkater
gleich an mehreren Stellen. Das ist für mich noch
ein Beweis, dass Golf ein richtiger Sport  ist.

wettbewerb: werden Sie kreativ

Wir suchen originelle, witzige und
überzeugende Botschaften zum Thema,
was der Golfsport für Sie persönlich
bedeutet. B
 eispielsweise: Was ist so motivierend am Golfspiel? Warum ist Golf
für Sie der schönste Sport? Wie fühlt
es sich an, nach einem fantastischen
Schlag den Ball fliegen zu sehen? Ihr
persönliches Highlight im Golf? Oder
die Faszination, durch Golf die schönsten Plätze der Erde zu entdecken.
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Die Form ist frei
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 Beiträge werden mit diesen 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 von je 200 Franken.
Die Angaben zu den Wettbewerben finden
Sie unter www.magicgolf.ch.
Dazu weitere Informationen, wie Sie ihre Beiträge
als Video, Bild oder Text einschicken können.

People & Plätze
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Komperdell
Precision

Putter
Volvik

Hot-List

Der koreanische Golfball-Produzent
Volvik hat sich mit erstklassigen
Tour-Performance-Bällen auf dem
asiatischen und amerikanischen
Markt einen Namen als Top-Her
steller erarbeitet. Nun schickt sich
VOLVIK an, auch auf europäischen
Golfplätzen Farbe und Innovation ins
Spiel zu bringen.
Die Koreaner präsentieren mit dem
neuen VIBE einen 3-Piece-Ultra-SoftFeel-Ball, den weichsten, den Volvik je
produziert hat! Er zeichnet sich durch
einen sehr weichen Kern aus, der in
Kombination mit einer High-GradeUrethan-Hülle einzigartig ist und den
perfekten Mix für lange und gerade
Schläge vom Tee offeriert. 336 Dimples
sorgen für eine längere Flugzeit und
generieren optimalen Spin bei
Annäherungsschlägen aufs Green.
Kein Wunder, gewinnt der neue
Ultra-Soft-Feel-Ball, den «Golf Digest
Gold Hot List»-Award.

optimiert

Für die neue Saison wurde die Precision
Putter Linie von Komperdell überarbeitet
und gezielt optimiert. Sowohl der farbenfrohe
Precision Putter als auch der weiterentwickelte Nachfolger Precision 2.0 überzeugen.
Der durch seine klare Linienführung und das
klare Design beliebte und bewährte Precision
Putter zeigt sich 2016 mit neuem Erscheinungsbild und zwei wesentlichen Verbesserungen: einer überarbeiteten Schlagfläche
sowie dem ausgeprägten Perimeter Weighting.
Durch beidseitig gefräste Ausnehmungen am
Putterkopf wird beim Perimeter Weighting
das Kopfgewicht insgesamt zwar reduziert,
aber dennoch gezielt nach aussen verlagert.
Dies führt zu mehr Richtungsstabilität.
Mehr Topspin und mehr Gefühl beim
Putten vermittelt die neue, speziell
gefräste Schlagfläche.
www.komperdell-golf.com

Expert
Golf

Neue
Platzreife
& Etikette

Durch Einführung des neuen Handicaps 54 hat die
Platzreife eine etwas andere Bedeutung gewonnen:
Neu wird dabei das Gewicht vermehrt auf Sicherheit
und Etikette gelegt. Da letztere im offiziellen Regelbuch jedoch nur gerade fünf Seiten umfasst und
überwiegend ungeschriebenes Gesetz ist, muss sich
der Neueinsteiger mit anderweitiger Literatur
behelfen. Ideal hierfür ist «Golfregeln & Etikette:
Klipp und klar!», seit Jahren ein Standardwerk, das
soeben in 22. Auflage als vollkommen überarbeite
Fassung mit den neuen Regeln 2016-2019 erschienen
ist. Wer lieber ein Buch zum Mitnehmen im Golfbag
hat, für den gibt es «Golfregeln kompakt» und
«Golfetikette kompakt» als handliche und wasserabweisende Pocket Guides. Weit über tausend Golflehrer und -schulen arbeiten bereits mit diesen Büchern,
die sich auch als perfekte Willkommensgeschenke
für Schnupperer und Neumitglieder eignen.
www.expertgolf.com

Swing Glove
Die Fähigkeit seinem Schwung zu
vertrauen, ist eine der wichtigsten
Voraussetzung zu besserem Golfspiel.
Die Angst vor schlechten Schlägen
bewirkt, dass der Spieler versucht, den
Ball zu steuern, statt befreit nach ihm
zu schwingen. Das kann nicht funktionieren. Nur unverkrampfte Schwünge
lassen den Ball gerade fliegen; ängst
liche Schwünge führen oft zu Kata
strophen. Swing Glove wird Ihnen
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helfen, Ihrem Schwung zu vertrauen
und die Zurückhaltung zu bekämpfen.
Swing Glove unterstützt und stabilisiert die richtige Handgelenkposition
während des ganzen Golfschwungs.
Swing Glove ermöglicht Ihnen, die
bekannten Grundfehler zu vermeiden
und Ihr Spiel sofort zu verbessern. Eine
leichte und bewegliche Polyäthylenschiene stabilisiert Ihr Handgelenk in
der richtigen Position während des

ganzen Schwunges. Das erstklassige
Cabretta-Leder begünstigt einen
weicheren Griff und das Trainieren
mit Swing Glove fördert das
Speichern der richtigen
Bewegung in der Muskulatur.
Er verhilft Ihnen zu einer
Vereinfachung Ihrer Gedanken, und somit wird die Qualität
Ihrer Schläge erheblich verbessert.
www.swingglove.ch

GOLF FÜR ALLE

37 tolle
Reisen und
reise
312 Sachp
en!
zu gewinn

Die Schweiz sucht das beste 2er Team

10. Juli 2016: Das grösste Golfturnier der Schweiz geht in die 8. Runde!
PRESENTING SPONSORS

Hauptpreis
Wir verlosen unter allen Teilnehmern einen
7-tägigen Aufenthalt für 2 Personen im
Ebner’s Waldhof am See, Fuschl (A)
inkl. Vollpension und Greenfees im GC Waldhof.

Wettkampf der 2er Teams:

Wo spielt das
erfolgreichste Team?
In jedem Migros Golfpark gewinnt pro Kanonenstart jeder Teilnehmer des besten Teams
3 Übernachtungen im Doppelzimmer im
Ebner’s Waldhof am See, Fuschl (A)
inkl. Vollpension, einem 6-Gang Geniessermenü und Greenfees im GC Waldhof.

Sponsoren

Spezialverlosung Einzel:

Race to Costa del Sol!
Jeder erste Spieler auf dem 37. Rang der
kumulierten Netto-Rangliste jedes Kanonenstarts gewinnt die Teilnahme an einer
Reise an die Costa del Sol für 2 Personen
(3 Übernachtungen mit Verpflegung und
Greenfees u. v. m.).

† Modus Stableford (12 Kanonenstarts)
† Team und Einzelwertung netto,
Einzelwertung brutto pro Kanonenstart
† Wanderpokal für Nettosieger
Teamwertung national
† Leistungen: Driving Range-Jeton, Startgeschenke,
Zwischenverpflegung und Apéro riche
† Matchfee: CHF 50.–/zuzügl. Greenfee

Auch in den Einzelwertungen gibt es
in allen Kategorien viele attraktive

Preise im Wert von
über CHF 80’000.–
zu gewinnen.

Sichern Sie sich und/oder Ihrem Team jetzt
einen Startplatz im gewünschten Golfpark

www.golfparks.ch

Selbstverständlich ist auch eine Teilnahme ohne eigenes
Team möglich. In diesem Fall lernen Sie Ihr Teammitglied
spätestens beim ersten Abschlag kennen.

my Game

Equipment: Wedges

Unauffällig
Wichtig
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Das Spiel mit dem Wedge
erfordert Vorstellungskraft, die
richtige Technik und gutes
Werkzeug. Wedges wirken auf
den ersten Blick unauffällig –
tatsächlich aber ist ihr Einfluss
auf den Score erheblich.
Petra Himmel

Es gibt bei einem Turnier bekanntlich nichts
Schlimmeres als diesen Menschen mit dem
Killer-Wedge als Spielpartner. Jener Typ, der
vom Abschlag weg gerne jeden zweiten Drive
verzieht, mit den Eisen kaum ein Grün trifft
und es dank seines Wedge-Spiels unerklärlicherweise schafft, das Loch doch ständig mit
einem Par zu verlassen. Solcherlei Spielgenossen rauben uns in der Regel allen den Nerv.
Weil die grosse Masse der Amateurgolfer zwar
vielleicht einigermassen solide die Fairways
herunterspielt, rund ums Grün aber gerne mal
einen Ball flach übers Grün schiesst oder mit
dem Wedge fett vor dem Ball in den Boden
gräbt, können sich das Chippen und Pitchen als
jener Part der Runde herausstellen, die ein
gutes Ergebnis leicht verderben. An dieser
Stelle bewahrheitet sich dann wieder der alte
Spruch, dass eben mit den kurzen Schlägen die
Punkte gemacht werden. Wer aus 100 Meter
und kürzer messerscharf an die Fahne legen
kann, darf sich auch den einen oder anderen
verzogenen Drive leisten.
Phil Mickelson, den man gerne den WedgeMagier nennt, hat die Kunst des Wedge-Spiels
perfektioniert. Seine Lobshots mit dem
60-Grad-Wedge steigen bei Bedarf fast senkrecht in die Höhe, bevor der Ball butterweich
auf dem Grün landet. Um solche Schläge
auszuführen, braucht man Dreierlei:
Zuerst einmal die richtige Technik. Gerade das
Spiel mit den Wedges scheitert oft daran, dass
der Spieler aufgrund der geringen Flugstrecke,
die der Ball zurückzulegen hat, zwar eine
grosse Ausholbewegung macht, dafür aber
nach dem Treffpunkt abrupt abbricht oder die
Sohle vor dem Ball in den Boden gräbt. Dabei
sollte der Schläger zuerst den Ball und dann
den Boden treffen. Es lohnt sich also durchaus
golfsuisse 03-16 41

my Game

mit einem Pro ein paar Trainerstunden nur auf
das Spiel mit den Wedges zu verwenden.
Erst dann lernt man auch die Vielfalt der
Schläge kennen, die mit dem Wedge möglich
sind. Sie reicht vom besagten hohen Lobshot mit
dem 60-Grad-Wedge bis zu einem flachen
Annäherungsschlag mit einem stark geschlossenen 47-Grad-Wedge, bei dem der Ball nur ganz
kurze Zeit in der Luft verbleibt. Hinzu kommen
Pitches und volle Schwünge aus Längen von
über 100 Metern. Wer wie Phil Mickelson und
viele andere Tourpros vier Wedges im Bag führt,
deckt damit eine Unzahl von Schlagvariationen
aus einem Entfernungsbereich von etwa 130
Metern und kürzer ab. Die Kunst besteht darin,
sich jeweils vorstellen zu können, in welcher
Situation welcher Schlag anzuwenden ist.
Letztendlich geht es aber auch um die richtige
Ausrüstung. In den meisten Standardsets sind ein
Pitching-Wedge und ein Sand-Wedge enthalten,
die vom Design her normalerweise an die
anderen Eisen angelegt sind. Gute und sehr gute
Spieler aber wählen in der Regel komplett andere
Wedges aus, da von nahezu allen Herstellern
sogenannte Special Wedges angeboten werden.

Folgende Punkte sollten Sie
bei der Auswahl beachten:

Was ist der Bounce?
Unter Bounce versteht man den Winkel, der
entsteht, wenn man eine Linie von der Unterseite des Wedges (Sohle) zu der Vorderkante
zieht. Man unterscheidet zwischen Standard-,
wenig und viel Bounce. Nahezu alle Hersteller
geben beim Wedge zwei Zahlen an, die erste ist

den Boden zu graben, sollten Sie ebenfalls
mehr Bounce wählen, ausserdem eventuell
eine breitere Sohle.
Fitting ja oder nein?
Die Auswahl der richtigen Wedges ist nicht
einfach, weil es unzählige Optionen gibt. Schon
deshalb sollten Sie hier unbedingt einen
Schlägerfitter oder einen Pro um Rat bitten.
Wieviele Wedges braucht man?

Die Kunst besteht darin, sich jeweils 
vorstellen zu können, in welcher Situation
welcher Schlag anzuwenden ist…
der Loft, die zweite der Bounce. Wer viel auf
harten Böden oder sehr kurz gemähten Fairways spielt, sollte weniger Bounce wählen. Auf
weicheren Böden, wie zumeist in der Schweiz
der Fall, bietet sich ein höherer Bounce an.
Wenn Sie dazu neigen, Ihren Schläger oft in

Spieler mit einem mittleren Handicap und
besser sind mit vier Wedges gut beraten, weil sie
sich die Schläge aus 100 Metern und kürzer
dann deutlich besser einteilen können. Wer hier
nur mit zwei Wedges unterwegs ist, muss oft
halbe- oder dreiviertel Schwünge machen, um

Die besten Wedges auf einen Blick

Callaway

Cleveland

Cobra

Mizuno

Ping

Taylor Made

Titleist

Wilson Staff

MD 3 Milled
46, 48, 50, 52,
54, 56, 58, 60 Grad
Preis: ab 169 Franken

Glide
47, 50, 52, 54,
56, 58, 60 Grad
Preis: ab 165 Franken
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588 RTX CB 2.0
48, 50, 52, 54,
56, 58, 60 Grad
Preis: ab 165 Franken

Tour Preferred EF
47, 50, 52, 54,
56, 58, 60 Grad
Preis: ab 199 Franken

King Versatile Grind
50, 52, 54, 56,
58, 60 Grad
Preis: ab 159 Franken

Vokey SM6
46, 48, 50, 52,
54, 60, 62 Grad
Preis: ab 179 Franken

MP-T5
49 bis 62 Grad
(druchgehend)
Preis: 199 Franken

FG Tour TC
50, 52, 54,
56, 60 Grad
Preis: ab 149 Franken

my game

bestimmte Distanzen sicher abrufen zu können.
Das  birgt aber deutlich mehr Unsicherheiten.
Spieler mit hohem Handicap starten mit einem
Sand- und einem Pitching-Wedge und legen
sich mit zunehmender Spielerfahrung als erstes
ein sogenanntes Gap-Wedge zu, dass zwischen
den erstgenannten Schlägern liegt. Das
60-Grad-Wedge erfordert für einen sicheren
Umgang viel Übung und wird deshalb nur für
erfahrene Spieler empfohlen.
Welche Lofts braucht man?
Grundsätzlich ist es wichtig, zwischen den
Schlägern die gleichen Distanzlücken zu haben.
Üblich sind meist Loftabstände von vier Grad.
Auch das sollten Sie aber vor dem Kauf auf der
Driving Range ausprobieren.
Wie werde ich Wedge-Champion?
Die schönsten Wedges sind ohne Übung
nutzlos. Gerade die Vielfalt der möglichen
Schläge erfordert relativ viel Training. Nützen
Sie dabei aber die Zeit, indem Sie mit jedem
Schläger unterschiedliche Varianten durchgehen, so dass der Ball mal mehr, mal weniger
Zeit in der Luft verbleibt. Nur so fördern Sie die
Kreativität beim Spiel.

Der Magier der Wedges: Phil Mickelson.

einfache Einhand-Bedienung

Travel e-Trolley
Extrem flexibel, leicht und
komfortabel – unser Reiseprofi!

stufenlos höhenverstellbar

nur

7,n5e Akkkug
oh

60

cm

Luftreifen für mehr
Komfort auf allen Wegen

72 cm

Leistungsstark...

...und komfortabel

- kraftvoller, langlebiger
Lithium-Ionen Akku - hält
mindestens 45 Loch

- automatische Motor- und
Bergabfahrbremse

- schafft auch starke
Steigungen durch
24V-Motor

- perfekt ergonomisches
Design
- Cabriotauglich!

2 Motoren:
kraftvolle Achsmotoren
mit Motorbremse,
Mechanik, Motor & Elektronik
Made in Germany!

abnehmbare Räder für
noch kleineres Packmaß
Für mehr Informationen zu unserem neuen E-Trolley besuchen Sie
unsere Homepage unter: www.komperdell-golf.com
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Training

Bounce
Backspin
Bunker
Marcus Knight: Z
 uerst den Ball, dann den Boden.
Viele von uns schauen regelmässig Golf am
Fernseher. Wir bewundern die Pros, wie sie die
Bälle um das Grün herum kontrollieren, mit
Rückwärtsdrall, sofern nötig. Ist dieses Kunststück auch für den «Normalgolfer» möglich? Ja,
ich denke schon. Allerdings gibt es einige
Grundvoraussetzungen dafür.
Sie brauchen zunächst einmal einen guten
Golfball. Leider kostet der das Doppelte eines
durchschnittlichen Balles. Solche Bälle sind so
konstruiert, dass sie besser greifen und durch
den Schlägerkopf mit Drall geschlagen werden
können – sei es ein Backspin, ein Slice oder ein
Hook. Einen Backspin können Sie ab einem
Eisen 8 oder weniger erzeugen. Ein sauberer
Kontakt mit dem Ball ist absolut notwendig.
Wenn Sie aus dem hohen Gras, bei nassen
Platzverhältnissen oder bei einer schlechten
Lage aus dem Bunker spielen, dann ist die
Ballkontrolle schwierig.
Der Hauptgrund, warum normale Golfer keinen
Rückwärtsdrall auf den Ball kriegen, ist wahrscheinlich die mangelnde Geschwindigkeit: Um
44 golfsuisse 03-16

Drall zu erzeugen, müssen Sie den Ball mit
Tempo treffen. Die meisten Golfer fürchten sich
jedoch vor schnellen Schlägen um das Grün
herum. Mit Recht, weil ein getoppter Ball weit
über das Grün hinausfliegt.
Aber es ist der Schlag, der über die Fahne hinwegfliegt und zum Loch zurückrollt, der Ihnen die
Bewunderung Ihrer Mitspieler einbringt.
Hier die Formel, die «greift»: teurer Ball
+  kurzes Eisen + sauberer Ballkontakt
+ Tempo = Backspin!

Was ist ein A-Wedge?

In den guten alten Tagen, bevor die Golffirmen
anfingen, Millionen für Marketing und neue
Kunden auszugeben, waren die Eisen mit viel
mehr Loft ausgestattet. Vor 20 Jahren entsprach
ein Eisen 3 etwa einem heutigen Eisen 5. Das ist
der Grund, warum man kaum mehr Eisen 3 oder
4 im Golfbag findet. Seit einigen Jahren fertigen
die Hersteller stärkere Eisen mit weniger Loft.
Wir brauchen jedoch 56 Grad auf dem SandWedge, um den Ball aus dem Bunker zu kriegen.

Das hat eine Lücke in der Reihe der Eisen
geöffnet, welche durch das Gap-, Approach- respektive Utility-Wedge oder das 10er-Eisen
geschlossen wurde. Diese sind genauso wichtig
wie die Eisen 7, 8 oder 9. Meiden Sie diese nicht,
sondern finden Sie heraus, wie weit genau Sie mit
diesen bei einem vollen Schwung schlagen
können. Es ist wichtig, diese Lücke zu füllen, um
Ihr kurzes Spiel zu verbessern.

Wann welches Wedge?

Ich gehe davon aus, dass wir alle wissen, wie
weit wir mit einem vollen Schwung mit den
diversen Wedges schlagen. Viele Leser werden
vielleicht doch den Kopf schütteln. Das ist der
Grund, warum wir verschiedene Wedges
brauchen. Je näher wir zum Grün kommen,
desto wichtiger wird das.
Stellen wir uns vor, 30 Meter auf ein Grün zu
schlagen, mit der Fahne in der Mitte oder am
Ende. Wir können für diesen Schlag irgendeines
unserer drei bis vier Wedges nehmen. Wir können
ein 45-Grad-Pitching-Wedge nehmen und den

my game

Der Sommer ist da, die Grüns
werden trockener und schneller.
Wir brauchen ein gutes kurzes
Spiel, um jene 43 Punkte zu
erzielen, die wir uns beim
Turnier erhoffen. Hier ein paar
Tipps zur hohen Kunst des
kurzen Spiels.
Marcus Knight

werden kann und nicht der einzige Schläger ist,
um aus dem Sand zu spielen. Aber in der Regel
spiele ich aus den meisten Bunkern ein SandWedge mit 56 Grad. Wenn ich einen vollen
Schwung mache und den Schläger zirka drei
Zentimeter unter dem Ball durchziehe, erreiche
ich eine Weite von 25 Metern. Wenn die Fahne
näher ist, reduziere ich die Geschwindigkeit.
Und wenn die Fahne am Bunkerrand platziert
ist, nehme ich das Lob-Wedge.
Aber was, wenn die Fahne mehr als 25 Meter
weg ist? Ich würde nicht versuchen, den Abstand
zum Ball zu verkürzen oder mit 120 Prozent
Tempo zu schlagen. Das würde unweigerlich zu
einem Unglück führen.
Bunkerschläge zwischen 25 und 60 Metern gelten
allgemein als sehr schwierig. Seien Sie vorsichtig
und spielen Sie nicht den Helden! Nehmen Sie ein
längeres Wedge, spielen Sie den Ball flacher aus
dem Bunker und lassen Sie ihn dann ausrollen.
So machen es die besseren Golfspieler. Wenn Sie
aber unsicher sind, ob Sie den Ball mit dem
Pitching-Wedge über die Bunkerkante bringen
können, seien Sie realistisch und spielen Sie den
Ball mit dem Sand-Wedge kurz, aber sicher aus
dem Bunker. Fokussieren Sie sich auf nicht mehr
als ein bis zwei Putts.

Brauche ich ein Lob-Wedge?

Ball langsam und tief fliegen und zur Fahne
ausrollen lassen. Oder wir nehmen ein 60-GradLob-Wedge, welches den Ball hoch an die Fahne
bringt und mit Rückwärtsdrall stoppt. Beide
Schläge können erfolgreich sein und beide sind
korrekt, aber mit dem höheren Loft müssen wir
schneller schlagen. Höhere Geschwindigkeit
bedeutet aber auch grösseres Risiko. Der Vorteil ist,
dass Sie den Ball komplett unter Kontrolle haben,
wenn Sie ihn korrekt spielen. Wenn Sie jedoch ein
Pitching-Wedge spielen und den Ball zehn Meter
vor der Fahne aufkommen lassen, verspringt
Ihnen dieser vielleicht und stoppt dann irgendwo.
Erinnern Sie sich immer daran: Es gibt in diesem
Fall nicht den richtigen oder falschen Schläger.
Nehmen Sie den, der am meisten Erfolg verspricht.

Aus dem Bunker – immer
mit dem Sand-Wedge?

Persönlich bevorzuge ich ein Wedge mit
Angabe des Lofts. Die Bezeichnung S kann
missverstanden werden, weil das Sand-Wedge
nicht nur für Schläge aus dem Sand gebraucht

Ein Lob-Wedge hat 60 Grad, ist der Schläger mit
dem grössten Loft und gehört in jedes Golfbag. Es
produziert einen Ballflug, der hoch, langsam und
nicht sehr weit ist, bei mir sind es maximal 50
Meter. Der Ball landet weich und bleibt sofort
liegen, sofern korrekt gespielt. Wenn Sie also über
Bunker, Bäume oder aufwärts auf ein Grün
spielen, ist das der perfekte Schläger. Aber es
besteht ein Risiko, weil Sie den Ball mit hohem
Tempo schlagen müssen. Geschwindigkeit =
Risiko! Seien Sie sich also sicher, dass es keine
einfachere Alternative gibt.

Wedge-Technik

Ich schwinge meine Wedges leicht über dem
Boden, aber im Kontakt damit. Also keine
Divots, es sei denn, ich spiele einen vollen
Schlag. Ich gebrauche dieselbe Technik für all
meine Wedges und versuche, immer die Schläger zu verwenden, welche die verschiedenen
Ballflüge produzieren, die ich benötige.
Ein paar Punkte möchte ich jedoch klarstellen:
• Der Schläger geht nie unter den Ball (ausser
im Bunker). Schwingen Sie über dem Boden,
aber halten Sie für zehn bis zwölf Zentimeter
einen leichten Bodenkontakt. Irgendwo auf
dieser Distanz stellen Sie Kontakt mit dem
Schlägerkopf her.
• Die richtige und wichtige Technik gerade beim
Wedge ist, zuerst den Ball und dann den
Boden zu treffen. Es sei denn, Sie wollen den
Ball tief und schnell fliegen lassen.

• Wenn Sie wie ein Tourpro spielen und bequeme, wiederholbare Schläge machen wollen,
seien Sie nicht so steif und erlauben Sie Ihren
Ellbogen und Handgelenken «mitzumachen».
Der Schwung kommt zu 85 Prozent aus den
Armen, zirka zu zehn Prozent aus lockeren
Ellbogen und zu den letzten fünf aus den
Handgelenken. Das ist, was ich spiele und
Ihnen empfehle. Ich weiss, dass ich mir damit
keine Freunde unter meinen Kollegen mache.
Wenn Sie einen Beweis brauchen, schauen Sie
sich die Weltbesten am Fernseher genauer an
oder kommen Sie zu mir.

Bunkerschläge

Warum haben die meisten Amateure Probleme
damit? Um einen Bunkerschlag korrekt auszuführen, müssen Sie mit Tempo durch den Sand
schwingen. Geschwindigkeit rund um das Grün
fürchten viele Golfspieler.
Am Fernseher hört man oft den Kommentar,
dass die Tourpros versuchen, drei Zentimeter
vor dem Ball durch den Sand zu schlagen.
Vergessen Sie das! Stellen Sie den Kontakt mit
dem Sand schon zehn Zentimeter vor dem Ball
her, gleiten Sie mit dem Schlägerkopf drei
Zentimeter unter dem Ball durch und vollenden
Sie den Schlag, indem Sie nach weiteren zehn
Zentimetern aus dem Sand kommen.
Ein anderes Thema sind die modernen SandWedges mit breiter Sohle und einem starken
Bounce. Das kann sehr hilfreich sein bei
leichtem, feinem Sand. Wenn Sie sich jedoch in
einem Bunker mit hartem, nassem Sand
wiederfinden, kann es sehr schwierig werden,
unter den Ball zu kommen.
Also nehmen Sie den passenden Schläger – und
den Ball innerhalb der linken Ferse, das Gewicht
zu 60 Prozent auf dem linken Fuss. Machen Sie
einen grossen Schwung mit viel Tempo, lassen
Sie den Schlägerkopf unter dem Ball durchgleiten und beenden Sie den Schwung über Ihrer
Schulter – mit Erfolg. Variieren Sie die Länge des
Balles nur über die Geschwindigkeit, aber gehen
Sie sicher, dass es über die Bunkerkante reicht.
Zum Schluss noch dies: Ich freue mich jedes
Mal, wenn eine Lektion damit anfängt, dass mir
der Kunde sagt, er brauche Hilfe für sein kurzes
Spiel. Das bedeutet nichts anderes, als dass er
das Spiel mit dem Wedge missverstanden hat.
Die Techniken, die es dazu braucht, sind klar
und einfach. Wir haben zwei bis vier Wedges,
um jeden Ballflug zu produzieren, solange wir
ein paar einfache Regeln befolgen. Das Einzige,
was diese Schläge schwierig macht, sind schlechte Gewohnheiten und Golfspieler, die versuchen,
die Dinge sicher zu machen – aber nicht korrekt.
Das kurze Spiel ist keine Frage der Technik. Es
geht um Gefühl, Lockerheit, Freude und
Verstehen. Einfach und für alle machbar!
www.marcusknight.ch
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Gesund
durch den
Sommer
Im letzten Sommer war es teilweise fast zu heiss zum Golfen.
Mit ein paar praktischen Tipps kommen Sie mit der Hitze
zurecht und können erst noch Ihre Fitness ausbauen.
Kerstin Warnke
mindestens Lichtschutzfaktor 30 (noch besser
50) auftragen und eine Sonnenbrille tragen.
Und im Winter Vitamin D3 einnehmen, wenn
im Blut ein Mangel an 25-Hydroxy-Vitamin-D
besteht.

Genug trinken

Für unseren Knochenstoffwechsel und unsere
muskuläre Erholung nach anstrengenden
Trainings oder Wettkämpfen benötigen wir
Vitamin D3. Die Vorstufen des Vitamins D3
befinden sich in unserer Haut. Die UVB-Strahlen
des Sonnenlichts bilden diese Vorstufen in der
Haut in wirksames Vitamin D3 um. Die Hauptmenge des Vitamins D3 wird über diesen Weg
gebildet und kann weitaus besser genutzt werden
als das mit der Nahrung zugeführte.
Deshalb sind kurze ungeschützte Sonneneinstrahlungen (zwei bis fünf Minuten, abhängig
vom Hauttyp) nützlich, aber meist sind wir
beim Golfen der Sonne länger ausgesetzt. Und
da die UVB-Strahlung auch Hautkrebs auslö46 golfsuisse 03-16

sen kann, müssen wir uns mit einem Sonnenschutzfaktor von mindestens 30 gegen diese
Sonnenstrahlen schützen, erst recht in den
Alpen; je höher in den Bergen wir uns aufhalten, desto stärker die UVB-Strahlung!
Und auch unsere Augen gilt es zu schützen.
UVA- und UVB- Strahlen können die Zellen
unserer Augen schädigen, deshalb bei intensiver
Sonneneinstrahlung Sonnenbrille oder Sportsonnenbrille tragen.
Zusammengefasst: Wir brauchen die Sonnenstrahlen für die Bildung des aktiven Vitamins
D3, aber sehr kurze Lichtmomente reichen.
Längere Aufenthalte in der Sonne sind nur
gesund, wenn wir eine Sonnencreme mit

Trinken ist immer wichtig. Nur durch das
Wasser gelangen die Nährstoffe letztendlich
zur Zelle. Alles, was wir essen – Proteine,
Kohlenhydrate (=  Energie), Mineralien wie
Magnesium –, wird mit dem Wasser zu den
Muskelzellen oder Nervenzellen transportiert.
Wir brauchen Flüssigkeit aber auch zur
Kühlung unseres Körpers. Beim Bewegen steigt
die zentrale Körpertemperatur. Wir schwitzen,
damit der Schweiss auf der Körperoberfläche
den Körper abkühlt. Das Schwitzen dient also
der Regulation der inneren Körpertemperatur.
Da im Sommer die Umgebungstemperatur
höher ist, schwitzen wir mehr, damit der Körper
besser abkühlt. In solchen Momenten wird das
Trinken noch wichtiger, weil wir durch das
Schwitzen Wasser verlieren. Die Flüssigkeit, die
wir verlieren, müssen wir um das 1,5fache
ersetzen, um einem Mangel vorzubeugen.
Wenn wir stark schwitzen, sollten wir dem
Wasser eine Portion Salz beifügen (eine Portion
entspricht einem Salzbeutel im Restaurant).

Richtig essen

Kaum eine Zeitschrift, die Diäten für Mann
und Frau momentan nicht thematisiert. Wer
hat es nicht schon versucht und am Ende des
Jahres doch gleich viel oder noch mehr gewogen. Das Problem bei den Abnehm-Programmen ist das, was man nach Abschluss der Diät

my game

macht. Deshalb ist eine vernünftige Nahrungsumstellung – und dies möglichst für immer
– meist erfolgreicher als jede Diät. Und da ist
der Sommer doch die beste Gelegenheit, denn
die Wärme nimmt meist den Appetit. Aber
zum Golfspielen braucht es Energie, sonst ist
die Leistung schlecht.
Das Beste ist eine ausgewogene Ernährung mit
möglichst guten Produkten. Ausgewogen heisst,
wir brauchen Kohlenhydrate (Brot, Kartoffeln,
Pasta), Eiweisse (Fleisch, Fisch, Milchprodukte,
manche Gemüse), Fett, Ballaststoffe (Gemüse,
Obst) und Vitamine. Man sollte also nicht einfach
auf einen Teil völlig verzichten oder nur noch das
Eine essen. Von allem etwas, aber nicht zu viel, ist
die beste und einfachste Devise.
Eine regelmässige Ernährung ist dabei ebenso
wichtig. Also nicht erst mittags etwas essen oder
erst, wenn man «Heisshunger» hat. Morgens
frühstücken, dann Mittagessen und Abendessen; das Abendessen nicht erst um 20 Uhr. Je
älter wir sind, desto mehr liegt ein spätes
Nachtessen auf.
Nicht ganz so einfach umzusetzen, wenn man
nach dem Arbeiten noch schnell golfen will.
Hier hilft eine Zwischenmahlzeit um 15 Uhr,
beispielsweise in Form zweier Bananen oder
Äpfel, eines Milch/Eiweiss-Shakes oder eines
Energieriegels. Und dann vielleicht nach dem
Golfen nur noch einen kleinen Salatteller mit
etwas Schafskäse oder Poulet.
Wenn man ein Turnier über mehrere Runden
spielt und nicht gerne beim Golfen isst, kann man
leicht gesüsste Getränke zu sich nehmen. Diese
haben den Vorteil, dass sie den Verdauungstrakt
weniger belasten und somit die «Konzentration»
nicht vom Spiel abziehen. Ausserdem trinkt man
in der Regel etwas leichter, wenn das Getränk
mehr Geschmack hat. Und wie bereits oben
ausgeführt wird bei heissen Temperaturen das
Trinken immer wichtiger.

Saubere Hände

Wenn wir etwas auf dem Golfplatz essen oder
Gesicht und Lippen berühren, sollten unsere
Hände sauber sein. Dies ist besonders wichtig,
wenn wir im Ausland sind (Magen-Darm-
Erkrankungen) oder der Platz mit spezifischen
Chemikalien behandelt wurde (Allergien).

Gefährliche Insekten

Im Sommer sind auch Insekten, die für uns
gefährliche Bakterien und Viren übertragen
können, besonders aktiv. Dies sind unsere
Mücken, die Bremsen (Stechfliegen) und die

Zecken. Bedenken Sie, dass die zunehmende
Globalisierung Krankheiten nach Europa
bringt, die es zuvor nur in den Tropen gab.
Mittlerweile gibt es kombinierte Repellents, die
gegen Mücken, Bremsen und Zecken schützen.
Unbedeckte Körperstellen vorher einreiben
(30  Minuten nach dem Auftragen des Sonnenschutzes) oder im Golfbag dabei haben und
einreiben, wenn es viele Mücken und Bremsen
hat; das Unterholz meiden und keinen Ball im
Unterholz suchen. Für alle diejenigen, die
ihren Golfbag tragen, empfiehlt sich das
Einsprayen des Golfbags mit einem
Insektizid (beispielsweise Mükorex; für
den Menschen absolut ungiftig, auch
nicht Allergien auslösend). Sobald eine
Zecke auf Ihren behandelten Golfbag
krabbelt, wird sie durch das
Kontaktgift des Insektizids
getötet. So kann die Zecke dann
nicht auf Sie krabbeln, wenn Sie
Ihren Golfbag aufnehmen und
tragen.
Halten Sie sich von Bienen-, Wespen- und
Hornissennestern fern. Einzelne Insekten sind
kein Problem; wenn sie aber angelockt werden
und im Schwarm daherkommen, kann es
unangenehm werden. Menschen, die wissen,
dass sie allergisch auf Stiche reagieren, sollten
immer ihr Anti-Allergie-Set dabeihaben.
Dr. med. Kerstin Warnke, Leitende Ärztin Sportmedizin
Luzerner Kantonsspital/ Sportmedizin Zentralschweiz.
ASG-Verbandsärztin und damit zuständig für die
Gesundheitstests der besten Schweizer Amateure.
Chefin des Medical Teams der Schweizer Athleten an
den  Olympischen Sommerspielen in Rio.
www.sportmedizin-zentralschweiz.ch

Wichtige Fitness
Nur bei guter Fitness ist man auch in der
Hitze leistungsfähig. Wir müssen also auch
im Sommer etwas für die Aufrechterhaltung
unserer Fitness tun. Der Golfer braucht ein
Minimum an Ausdauer, um sich über einen
18-Loch-Parcours erfolgreich konzentrieren
zu können. Früh am Morgen oder später am
Nachmittag – zwei Mal pro Woche 30 bis 40
Minuten joggen oder zügig gehen hilft dabei
ganz entscheidend.
Die häufigste «Verletzung» beim Golf betrifft
die untere Wirbelsäule und das Kniegelenk,
deshalb sollten Sie die Stabilisationsübungen

auch im Sommer zwei bis drei Mal pro
Woche regelmässig durchführen:
Rumpf: Bauchnabel einziehen, Beckenboden
anspannen und langsam – mit dem Rücken
auf dem Boden liegend – Wirbel für Wirbel
aufrollen; Position halten und langsam
wieder zurückrollen. So trainieren Sie gleich
beides, Stabilität und Mobilität.
Beinachse: Auf einem Bein stehen, Rumpf
anspannen, Knie beugen, ohne dass das Knie
nach innen einknickt. In der Beugung halten,
aufrichten 10 Mal wiederholen, rechts,
dann  links.
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Stephan Sorg und Tiffany Arafi.

Championnat National:

Florian Rey steigert
sich zum Sieg

Omnium:

S tephan Sorg
rollt das
Feld auf
 it einem fulminanten Schluss sicherte sich
M
Stephan Sorg den Sieg beim Omnium der
Männer. Tiffany Arafi verteidigte in Bonmont
den Titel bei den Frauen.
Bei Halbzeit waren drei Spieler gemeinsam in
Führung gewesen, unter ihnen Richard Heath
(Lausanne). Der in den USA studierende Stephan
Sorg lag mit zwei über Par «nur» auf dem
geteilten neunten Zwischenrang. In den beiden
Finalrunden vom Sonntag rollte er das Feld aber
von hinten auf. Mit Runden von 69  und 68
Schlägen auf dem Par 71 Platz von Bonmont liess
er die engsten Verfolger zwei Schläge hinter sich.
Geholfen hat dabei der spektakuläre Schluss mit
drei Birdies auf den letzten drei Bahnen. Richard
Heath, der das Feld vor der Entscheidung noch
angeführt hatte, musste sich auf Loch 14 ein
Doppelbogey notieren. Genau diese beiden
Zähler fehlten dem Generalsekretär des Europäischen Golfverbandes am Ende für den Titel.
Bester Profi bei den offenen Meisterschaften für
Amateure und Pros wurde mit ebenfalls 283
Schlägen Roberto Francioni.
Im kleinen Feld der Ladies setzte sich wie im
Vorjahr Tiffany Arafi durch. 2015 in Blumisberg
gewann die Spielerin vom GC Wylihof gleich mit 10
Strokes Vorsprung. Diesmal waren es immerhin
noch fünf. Auch Arafi steigerte sich deutlich. Nach
der 72 zum Start lieferte sie zwei saubere 69-er
Runden ab. Chiara Tamburlini (OSGC) und Gioia
Carpinelli konnten dabei nicht ganz mithalten und
kommen nach drei Runden auf total 215 Schläge.

Die Schweizer Amateur-Meister 2016
heissen Florian Rey und Vanessa Knecht.
Beide gewannen ihren Final in Lausanne
deutlich. Der Walliser Rey steigt mit seinem
ersten Sieg ins Welt-Amateurranking ein.
Kurz vor seinem 20. Geburtstag erspielte sich
der Walliser Florian Rey seinen bisher
wichtigsten Sieg. Nach den Engadiner
Meisterschaften 2015 gewann er im Mai die
Championnat National in Lausanne. Nach
der 36-Loch Qualifikation am ersten Tag
hatte es noch nicht nach einem Erfolg für
Rey ausgesehen. Er qualifizierte sich klar,
war aber zweimal über Par geblieben.
«Danach habe ich mich von Tag zu Tag
gesteigert und im Final konnte ich mein
bestes Golf abrufen», erzählte der Absolvent
der Handelsmittelschule.
Die Entscheidung über zweimal 18 Loch
gegen den Einheimischen Philip Deslarzes
war faktisch schon bei Halbzeit gefallen. Rey
war unter anderem mit einer Birdie-Serie
und einem Eagle schon 6 up. Danach konnte
der Spieler vom Golfclub Crans-sur-Sierre
seinen Vorsprung verwalten. Beim 30. Loch
führte er 7&6 und holte sich so frühzeitig
den begehrten Titel des Schweizer
Amateurmeisters.
Erstes Saisonziel erreicht
Die vier anderen Matches auf dem Weg ins
Final waren deutlich enger. Sie hätten laut
Rey auf beide Seiten kippen können, am
engsten war der Ausgang in der dritten

Runde, als Rey gegen Routinier Michael
Harradine in die Verlängerung musste.
Mit dem ersten Sieg an einem wichtigen
Amateur-Turnier wird Rey nun im WorldAmateurranking WAGR geführt. «Das war ein
wichtiges Saisonziel für mich und ich bin froh,
dass ich es schon in Lausanne erreichen
konnte», sagt der Walliser, der im Club und im
Elitekader von Steve Rey betreut wird. Die
beiden sind nicht direkt verwandt, als ehemaliger Playing Pro kann Steve Rey seinen Schützling auf seinem Weg aber optimal begleiten. In
ein bis zwei Jahren möchte Florian Rey zu den
Profis wechseln, unter anderem mit einem
privat organisierten Mentaltrainer bereitet er
sich schon jetzt auf die Karriere als Pro vor.
Vanessa Knecht souverän
Mit ihrem Sieg bei der Zurich Championship
ist Vanessa Knecht schon seit gut zwei Jahren
im World-Amateur-Ranking geführt. Die
19-Jährige vom GC Bubikon macht mit dem
klaren Erfolg an den Schweizer Meisterschaften nun den grossen Schritt unter die
besten 300 Amateurinnen der Welt. Knecht
dominierte in Lausanne von Beginn weg. Sie
gewann die Qualifikation klar mit drei
Strokes Vorsprung. Im Final über 36 Löcher
setzte sie sich schliesslich mit 5&4 über
Rachel Rossel (Interlaken) ebenfalls deutlich
durch. Spannend war insbesondere der
Halbfinal gewesen: Gegen Chiara Tamburlini (OSGC) musste Knecht in die Verlängerung und gewann erst auf dem 19. Grün.

Florian Rey, ASG-Präsident Jean-Marc Mommer und Vanessa Knecht.
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Bossy in Form

für das Heimturnier

Vierter in Wales, Achter in Jersey: Die Form von
André Bossert in Hinblick auf das Heimturnier
von Bad Ragaz stimmt.
Im ersten Major der Saison schaffte Bossy in den
USA den Cut, auf der regulären europäischen
Senioren Tour etabliert er sich klar unter den besten
10. Nach dem vierten Rang beim Wales Open
bestätigte André Bossert seine Leistung mit dem
achten Rang in Jersey. Ohne den Triplebogey in der
Schlussrunde wäre sogar noch etwas mehr drin
gelegen. Bossy kämpfte sich mit drei Birdies auf den
Backnine noch auf Par-Kurs für den Tag zurück.
Vor dem Heimturnier in Bad Ragaz liegt der
Schweizer damit auf dem sehr starken siebten Rang
der Jahreswertung. In dieser Form gehört er zu den
klaren Favoriten für die 20. Austragung des Swiss
Senior Open von Anfang Juli in Bad Ragaz.
Als «defending champion» wird der Österreicher
Gordon Manson das Feld beim Swiss Seniors Open

2016 anführen. Der in St. Andrews geborene
Manson könnte – nach David Huish (Schottland,
2001), Horacio Carbonetti (Argentinien, 2004) und
Carl Mason (England, 2008) – der vierte Spieler in
der Geschichte des Events werden, dem eine
erfolgreiche Titelverteidigung gelingt. Der 55-Jährige erfreut sich nämlich einer blendenden Form: Am
11. Juni feierte er bei der Jersey Open seinen zweiten
Sieg auf der Senior Tour.
Manson wird bei seiner Titelverteidigung auf fünf
weitere ehemalige Bad-Ragaz-Sieger treffen. Ein
ganz heisser Kandidat auf einen zweiten Sieg in der
Schweiiz ist der Zweite der letztjährigen Order of
Merit und Bad-Ragaz-Sieger von 2011, der Australier Peter Fowler. Ebenfalls für das Jubiläumsturnier
eingeschrieben sind die Sieger von 2013 (Paul
Wesselingh, England), 2012 (Tim Thelen, USA),
2010 und 2008/07 (Carl Mason, England) sowie
2006 (Juan Quiros, Spanien).

Championnat Suisse Mid-Amateurs:

Richard Heath überlegen
Parallel zu den Amateuren kürten in Lausanne auch die Mid-Amateure ihre Schweizer Meister: Bei den
Männern gewann Richard Heath vom Gastgeber-Club mit sechs Strokes Vorsprung, bei den Frauen
siegte Joanne Wildhaber äusserst knapp.
Der gebürtige Australier und Generalsekretär des Europäischen Golfverbandes (EGA) Richard Heath
holte den Titel bereits vor zwei Jahren in Lipperswil. Anders als 2014 war die Entscheidung allerdings
diesmal klar, auch wenn Heath in der ersten Runde einen bösen Ausrutscher notieren musste, eine bittere
9 auf der Bahn 13 (Par 5). Die übrigen 17 Bahnen spielte er insgesamt in Par. In der zweiten Runde zeigte
Heath dann mit Abstand die beste Performance. Mit der 70er-Karte blieb er als Einziger unter Par und
liess die ganze Konkurrenz schliesslich sechs oder mehr Schläge hinter sich. Geteilte Zweite wurden
Rodrigo Lacerda Soares (Genf) und Sebastian Hufschmid (Bonmont).
Bei den Frauen begann die spätere Siegerin ebenfalls verhalten. Joanne Wildhaber ging auf dem anspruchsvollen Parcours in Lausanne mit Playing Handicap 4 an den Start. Sie kam mit 14 über Par ins Clubhaus. Trotzdem
konnte sie mit der 82er-Karte in der zweiten Runde die beiden Führenden des ersten Tages überholen. ASGGeneralsekretärin Barbara Albisetti spielte Runden von 83 und 86 Schlägen und wurde so Zweite. Die ebenfalls
für Gastgeber Lausanne spielende Anne Argi kam mit einem weiteren Schlag Rückstand auf den dritten
Schlussrang (83 und 87).

Möchten Sie Golf mit der
Spanischen Kultur und
Lebensfreude verbinden?
Wir planen und organisieren
Ihre Reise persönlich mit Herz
und Enthusiasmus.
GENUSS PUR

GOLF
In Andalusien und an der Costa
Blanca

EINTAUCHEN
In die Spanische Kultur und die
sprühende Lebensfreude fühlen

Wir freuen uns auf Sie!
Hasta la vista!
max@golfandcamper.com

www.golfandcamper.com
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Zuerst
US Open
dann
Olympia
Albane Valenzuela

Als erste Schweizerin qualifizierte sich
die 18-jährige Amateurin für das US
Open. Schon vorher b rillierte sie mit
zwei Top 5 Rangierungen auf der Ladies
European Tour. Damit stehen ihre
Chancen, neben Fabienne I n-Albon,
ebenfalls bei den Olympischen Spielen in
Rio am  Start zu sein, sehr gut.
Stefan Waldvogel

50 golfsuisse 03-16

Zweimal konnte sie dank einer Einladung bei einem
Major-Turnier mitspielen, nun hat sich die Genferin im
amerikanischen Golfclub Twin Hills sogar erstmals
«selber» für ein Turnier der Weltbesten qualifiziert. Mit
Runden von 69 und 67 Schlägen blieb sie insgesamt acht
unter Par. Das reichte ihr für den fünften Rang bei der
Qualifikation, wo genau fünf Plätze für den begehrten
Grossanlass zu vergeben waren. «Ich musste zwei Stunden
warten und bangen, ob es reicht», sagt die 18-jährige nach
ihrem jüngsten Grosserfolg in den USA. Das sei schon
speziell gewesen, fügt sie an. Schliesslich sind die US Open
das wichtigste Frauenturnier der Welt. «Wenn man es mit
dem eigenen Spiel schafft, ist es nochmals etwas anderes,
als wenn man eine Wildcard erhält», fasst sie das Gefühl
nach der Quali zusammen.
Insgesamt haben sich weltweit über 1800 Profis und
Amateure durch die US-Open Qualifikation gespielt. Dies
an insgesamt 25 Turnieren in der ganzen Welt. Nach der
Evian Championship und dem ANA Inspiration in den
USA sind die US Open in Cordevalle vom 7. bis 10. Juli
bereits das dritte Major-Turnier in der jungen Karriere der
mit Abstand besten Schweizer Amateurin.
In den bisherigen 70 Austragungen war noch nie eine
Schweizerin am Start. Die Zürcherin Evelyn Orley spielte
zwischendurch auf der LPGA, für eine Open Teilnahme hat
es ihr aber nie gereicht. Orley beendete ihre Profikarriere vor
knapp 20  Jahren und «freut sich nun riesig, dass Albane die
Schweizer Open Geschichte starten kann.»

Wenn man es mit dem
eigenen Spiel schafft, ist es
etwas anderes, als wenn
man eine Wildcard erhält…
Sie selber möchte sich nicht unter zusätzlichen Druck
setzen lassen. «Ich weiss was ich kann und habe es selber in
den Händen auf dem Platz auch zu performen. So gesehen
ist auch das US Open ein Turnier wie andere, auch wenn es
sicher eine spezielle Erfahrung für mich sein wird», schaut
Valenzuela auf den Grossanlass voraus.
Gleich nach dem Event wird die definitive Liste der OlympiaTeilnehmerinnen veröffentlicht. «Schafft sie beim US Open
den Cut, ist sie ganz sicher in Rio dabei», sagt ASG-Sport
direktor Paolo Quirici. Schon vorher hatte Valenzuela einen
riesigen Schritt Richtung Rio gemacht. In Tschechien kam sie
beim LET-Event auf den sensationellen vierten Rang. Valenzuela war nach ihren Grosserfolgen in Marokko (5. Rang) und
beim ANA Inspiration zwischenzeitlich für Rio qualifiziert,
fiel kurz darauf aber wieder ausserhalb der 60 Klassierten.
«Eine Garantie gibt es nicht, abgerechnet wird nach dem
US  Open, aber sieht aktuell schon sehr gut aus für Albane
Valenzuela», kommentiert der ASG-Sportchef.
Für Quirici ist schon die Qualifikation für das Major ein
«unglaublicher Erfolg». Anfang Jahr habe man überhaupt
nicht an Rio gedacht und jetzt sei alles möglich. Genau
gleich sieht es die Spielerin selbst. «Rio war nie mein Ziel,
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Albane Valenzuela in Tschechien am LET-Event

EM ohne Valenzuela
I m weltweiten Amateur-Ranking ist Albane
Valenzuela auf Rang 11  geführt, zweitbeste
Schweizerin ist Azelia Meichtry auf Platz 84.
Für die US Open muss sie nun allerdings auf
die gleichzeitig in Island stattfindende Team
Europameisterschaft verzichten.
Die jungen Schweizerinnen wurden im Vorjahr sensationelle Zweite und streben im Juli
den Titel an. «Die Französinnen hatten vor
einem Jahr ihre beste Spielerin ebenfalls am
Open und gewannen. So ist das für uns hoffentlich ein gutes Zeichen», sagt ASG-Sport
direktor Paolo Quirici zur neuen Ausgangs
lage im Nationalteam.
wenn es klappt umso besser», sagt Albane
Valenzuela. Anfang Mai ist ihr Name erstmals
im Olympia Ranking aufgetaucht. Auf Rang 59.
Die besten 60  qualifizieren sich für Rio. «Ich war
schnell drauf und schnell wieder weg. Nun bleibt
mir mit dem US Open die grosse Chancen, zu
zusätzlichen Punkten für die Weltrangliste zu
kommen», fasst sie die Ausgangslage kurz vor
der Entscheidung pragmatisch zusammen.
Valenzuela wäre die zweite Amateurin im
Olympia-Turnier. Die Irin Leona Maguire hat

ihren Startplatz mit der aktuellen Position
49  im Olympia Ranking praktisch auf sicher.
Maguire war lang die weltbeste Amateurin,
aktuell liegt sie dort auf Platz 2.

Gewinnen, nicht
bloss mitspielen

Es sei gut zu wissen, dass sie auch bei den Profis
mithalten könne, sagt Valenzuela. «Ich gehe an
die Turniere um zu gewinnen und nicht bloss
um dabei zu sein», erklärt die Genferin, die ihr

Zwischenjahr nach der Matura bisher optimal
genutzt hat.
Im September wird sie ihr Studium an der
Universität Stanford beginnen. Bisher waren
für August eigentlich Familienferien geplant.
Nun könnte es möglicherweise zu einer
grösseren Programm-Änderung kommen.
«Es gäbe sicher einiges zu organisieren. Aber
das ist ein angenehmes Problem.», gibt sie sich
äusserst bescheiden und zurückhaltend.
In der Weltrangliste der Profis wird Albane

GOLFURLAUB IN KITZBÜHEL
• am Hotel eigenen 9-Loch-Golfplatz
• direkt im Zielgelände der berühmten Streif-Abfahrt

4 Tage Golfurlaub € 716,–
7 Tage Golfurlaub ab € 1.148,–

Wochenendzuschlag Fr./Sa. € 10,– pro Gast/Tag
• 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

Mod. 201540 Tour X Jolt
CHF 595.–

Erhältlich bei Golfers Paradise und Ihrem Pro Shop

OptiLink AG
Poststrasse 10, 2504 Biel/Bienne
Fon 032 323 56 66
info@optilink.ch, www.optilink.ch
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„Die 3“ – golfen, wandern, genießen
Genießen Sie die wunderschöne Berglandschaft,
die kulinarischen Köstlichkeiten und überzeugen
Sie sich von den perfekten Golfplätzen.
5 Tage € 705,–
weitere Infos www.rasmushof.at

A-6370 Kitzbühel · Hermann-Reisch-Weg 15 · Telefon: +43/(0)5356/65252

www.nothegger-salinger.at · Fotos: Bergbahn Kitzbühel · Alex Gliederer

• EXCHANGE
Technology: SlopeFunktion und TurnierModus • Dual-Display: kontraststarkes SchwarzweissDisplay bei hellem Licht und
Sonne oder 4-stufig rotbeleuchtetes Display in der Dämmerung
• PinSeeker mit Jolt (Vibrationseffekt) • Messdistanz:
Flagge 410 m, Präzision
+/− 0.5 m

FREMDEN RASEN
BETRETEN ERWÜNSCHT!

Valenzuela mit bloss sechs Events geführt.
Als Amateurin ist sie auf Einladungen an
die Turniere der Ladies European Tour und
der amerikanischen Profiliga angewiesen.
Zuletzt hat sie dort aber so stark gespielt,
dass sie in der Weltrangliste jeweils fast
200  Plätze nach vorne sprang.

«Fabienne» mit
Rückschlägen

Ich bin erschöpft, aber froh habe ich es
durchgezogen. Auch wenn es für viele nicht
nach einem positiven Schritt ausschaut»,
sagt sie weiter. Der Frühling sei wohl die
schlimmste Phase ihrer bisherigen Karriere
gewesen, doch sie kämpfe sich langsam aber
sicher zurück.

«Rechnen bringt nichts»

Schon länger und stabil unter den besten
60  Spielerinnen ist Fabienne In-Albon. Bei
ihr zählen bereits 39 Events für das WeltRanking, angepasst für Olympia steht die
Zugerin aktuell auf Rang 53. Allerdings ist
ihr der Start in die Saison aus gesundheit
lichen Gründen alles andere als optimal
verlaufen.
Zuerst musste Fabienne wegen Rücken
problemen früher als geplant aus Australien
zurückreisen, dann verschlimmerte eine
durch einen Zeckenbiss hervorgerufene
Borreliose ihren Zustand so stark, dass
sie sich in letzter Minute vom Heimturnier
Ende April in Gams abmelden musste.
Auf der Ladies European Tour in Marokko
gab sie wegen den körperlichen Beschwerden nach der ersten Runde schon wieder

Bei der Qualifikation für die Evian Championship Ende Mai zeigte sich bei Fabsi schon
ein klarer Aufwärtstrend: «Ich hatte in der
zweiten Runde eigentlich nur zwei schlechte
Bahnen, das übrige Spiel lief schon deutlich
stabiler und es bringt mich auch mental
wieder ein Stück zurück zur Normalität»,
bilanziert die Innerschweizerin.
Zu ihren Chancen auf die Qualifikation will
sie sich auch kurz vor Schluss der entscheidenden Phasen nicht äussern. «Alles
rechnen und verweisen bringt mir nichts,
ich konzentriere mich auf meine Gesundheit und mein Spiel», sagt die 29- jährige.
Klar müssten bei den wenigen verbleibenden Turnieren mindestens sieben Spielerinnen hinter ihr noch gross auftrumpfen und
sie überholen. Auf der Ladies Tour war bis
vor kurzem nicht klar, ob beispielsweise

Fabienne In-Albon konzentriert sich auf ihre Gesundheit.

Sommer-Spezial:
Je ein Greenfee auf
zwei Golfanlagen für
nur CHF 150.00
Vom 1.7. bis am 30.9.2016 – nur
werktags.

Golfpark Moossee
Lyssstrasse 50
3053 Münchenbuchsee
www.golfparks.ch/moossee
auf. Fabsi kämpfte weiter, reiste trotz
Bedenken nach Shanghai zur Buick
Championship.
«Ich weiss, dass ich nicht 100 Prozent bereit
war, und der einfachste Weg wäre gewesen
das Turnier nicht zu bestreiten. Doch ich
wollte nicht den einfachen Weg gehen, denn
ich muss Schritt für Schritt wieder zurückkommen, langsam das Vertrauen in meinen
Körper und mein Spiel wieder aufbauen und
das geht nur, wenn ich spiele», kommentiert
sie den enttäuschenden Auftritt in China.
«Das Resultat ist im Moment zweitrangig.

Italien extra noch ein Turnier organisiert,
um die Chancen der Einheimischen auf
Rio  zu erhöhen.
Fabienne ist ihrem grossen Traum Olympia
auf jeden Fall schon sehr sehr nah. Die
Diskussionen um den Zika-Virus beun
ruhige sie nicht sonderlich. Bis zum Start
zum Frauenturnier am 17. August sei sie
aber gesundheitlich wieder top fit. «Das ist
für mich das einzige was für mich derzeit
100  Prozent klar ist», lacht die sympathische
Zugerin und strahlt mit ihren tiefblauen
Augen.

Golf Limpachtal
Unterdorf 8
4587 Aetingen
www.golf-limpachtal.ch
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Die Spanierin
schoss sich fast
ins Stechen
ASGI Swiss Ladies Open
Die Spanierin Carolina Gonzalez García gewann das 3. ASGI
Swiss Ladies Open in Gams am Ende überraschend knapp.
Die Schweizer Amateurin Rachel Rossel beendete das Heimturnier
auf dem guten 15.  Rang. Ende  Jahr möchte sie, wie Freund
und Caddie Nicolas Thommen, zu den Profis wechseln.
Stefan Waldvogel

Rachel Rossel mit
Freund und Caddie
Nicolas Thommen.
Die Grundlage für den ersten Sieg der Spanierin
auf der LET Access Tour war der Turnierrekord
von 63 Schlägen in der ersten Runde. Dass sie
wirklich gewonnen hatte, realisierte Carolina
Gonzalez García erst, als ihre Landsfrauen sie
auf dem 18. Grün jubelnd umringten und mit
Mineralwasser duschten. «Es ist mein bisher
wichtigster Sieg, der grösste Erfolg meiner
Profikarriere», freute sich die 28-Jährige aus
Barcelona nach Beendigung der Schlussrunde.
In diese war die Spanierin mit drei Schlägen
Vorsprung gestartet. Mit diesem komfortablen
Polster ging sie auch noch an den letzten
Abschlag. Im ersten Durchgang hatte sie auf
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dem durchaus leichten Par 5 noch einen Eagle
erzielt, im Finale machte sie es zum Schluss
aber nochmals unerwartet spannend.
Ihr Ball landete nach dem zweiten Schlag im
Grünbunker, von wo ihn Gonzalez García übers
Grün hinweg ins Biotop schlug und damit einen
Strafschlag hinnehmen musste. Der Approach
geriet zu kurz, sie benötigte noch zwei Putts
zum Doppelbogey und damit zum Sieg.
«Ich war heute nicht ganz so nervös wie vor dem
Start zur zweiten Runde, aber es gab einige
bange Momente», gestand die Katalanin.
Augenzwinkernd ergänzt sie, in Gams einen
kleinen Vorteil genutzt zu haben: «Ich wohnte

diese Woche sozusagen auf dem Golfplatz, war
bei einer Gastfamilie untergebracht, deren Haus
neben Loch 6 steht – mein Zuhause für diese
Woche.»

16-Jährige mit an der Spitze

Mit dem verpatzten Schlussloch hätte sie sich
noch fast in ein Stechen gespielt. Nur einen
Schlag hinter der Überraschungssiegerin
klassierten sich die Österreicherin Christine
Wolf und Tonje Daffinrud aus Norwegen bei
sieben unter Par nach drei Runden. Die Tirolerin spielte am Finaltag mit 68 Schlägen das beste
Tagesresultat und schob sich so in der Schluss-
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rangliste auf Rang zwei vor. Wolf ist aktuell für
die Olympischen Spiele in Rio qualifiziert. Dass
es nicht ganz fürs mögliche Dreier-Stechen um
den Sieg in der Schweiz gereicht hat, nahm sie
gleich nach dem Turnier in der Ostschweiz mit
Galgenhumor. «Tonje Daffinrud und ich werden
uns nächste Woche in Marokko das Zimmer
teilen. Ein Stechen heute wäre keine gute
Reisevorbereitung gewesen.»
Beste Amateurin wurde die erst 16-jährige Emma
Spitz aus Österreich. Für sie war es das erste
Profi-Turnier der jungen Karriere. Sie schaffte es
im letzten Flight kurzfristig an die Spitze, am
Ende reichte es ihr immerhin noch für den sehr
guten  vierten Schlussrang.

Rossel beste Schweizerin

Carolina Gonzalez
Garcia gewann
in Gams schliesslich
äusserst knapp.

Für die Schweizerinnen endete das Heimturnier
eher ernüchternd. Beste Eidgenossin bei der ASGI
Swiss Ladies Open war die 22-jährige Amateurin
Rachel Rossel als 15. «Ich bin mit meinem Spiel
am Finaltag ganz zufrieden, habe mir einige
Birdie-Chancen erarbeiten können; leider sind
nicht alle Putts gefallen», resümiert die Berner
Oberländerin. Das Turnier sei für sie eine tolle
Erfahrung und Möglichkeit gewesen, Tour-Luft
zu schnuppern. Die 5-unter-Par-Runde vom
ersten Tag nimmt sie als Motivation für weitere
Erfolge. Nach dem Sieg bei den italienischen
Meisterschaften der Amateure bestätigte Rossel
in Gams mit dem zeitweiligen zweiten Rang ihre
gute Form. «Wenn alles nach Plan läuft, wechsle
ich Ende Jahr zu den Profis», erzählt die Inter
laknerin, die schon in Gams einen «professionellen» Caddie an ihrer Seite hatte. Freund und
Part-time Caddie Nicolas Thommen spielt in der
Regel auf der Pro Golf Tour, half seiner Partnerin
in Gams «aber sehr gern am Bag». Auch für ihn
sei es eine gute Erfahrung, und er lerne sogar
selber etwas für sein Spiel, erzählt Thommen.
Rossel versucht ihr Glück diesen Herbst an der
Q-School für die Ladies European Tour. «Es ist
wichtig, dass man sich Ziele setzt, denn ohne
kommt man nicht weiter», sagt die ehrgeizige
Oberländerin. «Die Saison hat ja jetzt schon mal
gut angefangen.»
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Italien · Gardasee · Chervò

en.ch
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Kombinieren Sie Ihren nächsten
Urlaub mit Ihrer grössten
Leidenschaft – dem Golfspiel!

Borgo Golf Resort
il Pelagone, Toscana ★★★★

Asolo Golf Club,
Region Venetien ★★★★

Chervò Golf Hotel
Spa & Resort, Gardasee ★★★★

Quellness Golf Resort,
Bad Griesbach ★★★★★

Le Robinie Golf & Resort,
Lombardei ★★★★

Hotel Golf du Médoc,
Bordeaux ★★★★

Sponsoren
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Das volle Verwöhnprogramm

Melanie Mätzler beim Talk mit Olivia Cowan, rechts Amy Boulden und Rachel Rossel.

Chiara Tamburlini bei ihrem ersten Profiturnier.

Die ProAms sind für die Profis in der Regel
eine eher ungeliebte Pflichtübung. Das Turnier
mit mehr oder weniger begabten Amateuren ist
zwar besser, als den Tag auf der Driving Range
zu verbringen, aber auf Begeisterung stösst das
Aufgebot durch die Tour selten. Anders in
Gams. «Wir hatten diverse schriftliche Anfragen von Proetten, die gern bei uns am ProAm
mitspielen möchten», erzählt Turnierorganisator Guido Mätzler. Dabei geht es den jungen
Profis weniger ums Siegesgeld von 500 Euro
– speziell ist beim ASGI Swiss Ladies Open in
erster Linie der Galaabend im Grand Resort

ihrer Profi-Premiere im Flight mit Vorjahressiegerin Olivia Cowan. Nach dem Abschlag lag
sie meist 30 Meter oder mehr hinter der
deutschen Proette. Dank ihrem sehr gefühlvollen kurzen Spiel konnte die Schmächtigste im
124-köpfigen Feld den Nachteil zumindest
teilweise ausgleichen. Für ihr Ziel, den ersten
Cut auf der LET Acces Tour, hat es trotzdem
nicht ganz gereicht. Allerdings ist Tamburlini
dabei in sehr «guter Gesellschaft». Von den
insgesamt 13 Schweizerinnen schafften es nur
zwei ins Finale der besten 40.

Ragaz. «So etwas gibt es sonst nirgends», sagt
etwa die Österreicherin Nina Mühl, die auch
auf der «grossen» Ladies European Tour spielt.
Klar bedienten sich die Profis und Gäste
ausgiebig vom exklusiven Buffet mit Sushi und
sonstigen Vorspeisen. Der St. Galler Regierungspräsident Benedikt Würth begrüsste die
internationalen Spielerinnen im Namen des
Kantons in der «Sportregion».
Melanie Mätzler führte durch einen lockeren Talk
mit fünf ihrer Spielerkolleginnen. Nach dem
Hauptgang bot das Grand Resort nochmals eine
riesige Dessert-Auswahl, trotzdem kamen die
Ladies wie geplant um 21.15 Uhr per Bus zurück
nach Gams. In Marokko läuft das ProAm-Dinner
56 golfsuisse 03-16

etwas anders ab. Dort darf niemand mit dem
Essen beginnen, bevor der König anwesend ist.
Der kommt in aller Regel mindestens eine Stunde
zu spät. Und niemand darf nach Hause, bevor der
König sich dazu entschlossen hat, den Saal zu
verlassen…

Manicure und mehr

Im Gams dreht sich dagegen alles um die
Spielerinnen. Die jungen Frauen, die meist mit
sehr wenig Geld auskommen müssen, werden
unter anderem mit einer Gratis-Manicure
verwöhnt. Das spezielle Angebot der ASGI war
wie im Vorjahr schnell ausgebucht. Melanie
Mätzler kümmerte sich neben ihrem Einsatz als
Spielerin auch noch darum, dass die Kosmetikerinnen noch zusätzliche Hände verschönern
konnten.
«Just wonderful» sei die Manicure, schwärmte
etwa die Engländerin Kiran Matharu. Die beiden
jungen Schweizer Amateurinnen Chiara Tamburlini und Clarissa Cattori liessen sich ebenfalls
professionell behandeln (siehe Bild).
Für die erst 16-jährige Ostschweizerin Tamburlini war die Swiss Ladies Open das allererste
Profi-Turnier in ihrer jungen Karriere. Eine
Woche zuvor hatte sie die Tessiner Meisterschaften überlegen gewonnen. Die bloss 42 Kilo
leichte Junioren-Schweizermeisterin spielte bei

Zu spät am Start

Deutlich ärgerlicher war das Ausscheiden für
die Engländerin Maria Tulley. Wegen Bodenfrost musste auch die zweite Runde in Gams
später als geplant gestartet werden. Tulley gab
sich aufgrund der Startliste eine halbe Stunde
länger Zeit, um sich zum Abschlag zu begeben.
Sie hatte aber nicht realisiert, dass die Tee
Times alle schon angepasst waren… So wurde
die 29-Jährige schon vor der zweiten Runde
disqualifiziert. Auf Twitter hatte sie zuvor noch
geschrieben: «Beautiful views when practicing!
Very lucky to be here.»
Die Kombination von blühenden Wiesen und
prächtig verschneiten Bergen im Hintergrund
hat nicht nur den Europäerinnen, sondern in
erster Linie natürlich den diversen südamerikanischen Spielerinnen imponiert. Die Brasilianerin Victory Lovelady etwa meldete sich
täglich auf Instagram. Zuerst im Schneegestöber vor dem Turnier, später im kurzen Rock an
der wunderbar wärmenden Sonne. Die hübsche
Brasilianerin mit dem speziellen Namen ist
nach aktuellem Stand für Rio 2016 qualifiziert.
Spätestens nach dem «Heimspiel» dürfte ihre
eindrückliche Fangemeinde noch weiter
wachsen. Damit gehen die speziellen Bilder aus
Gams tatsächlich um die ganze Golfwelt.

Conception
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Die GolfGeschwister:
Philippe und
Michael 
Weppernig
Sie sehen sich fast nur im Sommer, doch dann
machen sie praktisch alles gemeinsam. Philippe und
Michael Weppernig, die beiden ganz unterschied
lichen, Golf-verrückten Brüder aus Kriens.
Stefan Waldvogel

Wüsste er nicht, dass sie Geschwister sind,
würde er es kaum glauben, sagt Marc Campos,
Coach des Elite-Teams Zentralschweiz. Philippe
Weppernig (22) und sein drei Jahre jüngerer
Bruder Michael spielen seit dieser Saison im
Team des Golfclubs Sempachersee, welches
auch von Campos betreut wird. Der Ältere
studiert in den USA und ist seit kurzem
Mitglied im ASG College Team. Für Campos
ist er «sehr extrovertiert, immer gut gelaunt
und dabei höchst professionell». Michael
schliesst diesen Juni seine KV-Lehre ab und ist
«introvertiert, eher scheu und zumeist zurückhaltend und ernst», wie sein Coach beobachtet.
In den Augen des älteren Bruders trifft das
teilweise zu: «Michael ist eher ruhig und muss
sich sehr wohl fühlen, um locker zu werden,
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Philippe Weppernig
Geboren: 11. Oktober 1993
Wohnort: Obernau
Ausbildung: Student
Handicap: +2.8
Hobbys: Skifahren, Tennis
Vorbild: Tiger Woods

dafür lernt er sehr schnell», sagt Philippe auf
die entsprechende Frage. Umgekehrt bezeichnet der jüngere der beiden Brüder Philippe als
«äusserst perfektionistisch und ehrgeizig».
Unmittelbar nach der Rückkehr aus den USA
stellten sich bei Philippe die ersten Erfolge in
der Schweiz ein. Mit acht Schlägen Vorsprung
gewann er das 75. Championnat du Léman
klar. Bei den nationalen Titelkämpfen führte er
nach den beiden Qualifikationsrunden mit
sechs unter Par. Im Matchplay entschied er die
zwei ersten Partien für sich, ehe er im Viertel
final ausschied. Druck ist er gewohnt.
«In den USA muss ich mich jede Woche ins
Grund zum Lachen: Philippe
und Michael Weppernig.

Team spielen. Von elf Studenten im Kader
reisen höchstens fünf oder sechs an die Turniere.
In der vergangenen Saison war ich bei zehn von
elf Spielen in der Equipe», erläutert Weppernig
sein erstes Jahr in der höchsten Division im US
College Golf mit der Universität Eastern
Michigan.

Trainieren und Zocken

Für Michael bleibt der Weg an ein College in den
USA «vorerst noch offen». Zuerst steht für ihn ein
Zwischenjahr an. Wie schon zuvor sein Bruder,
will er unter anderem im Golf- und Tennis-
Geschäft seines Vaters in Kriens mitarbeiten.
Dieser hatte die beiden vor gut zwölf Jahren
mit dem Golffieber infiziert, später kam auch
noch die Mutter Rosa dazu. «Wir haben in den
Ferien immer gegolft, da musste sie fast auch
anfangen», erzählt Michael aus der
Vergangenheit.
Im heimischen Geschäft steht der modernste
Simulator, wie ihn auch Jordan Spieth und
Tiger Woods benutzen. Zudem können die
zwei golfverrückten Brüder jederzeit auf einem
künstlichen Putting Green trainieren. Klar
bestreiten die beiden auch praktisch alle
Trainings und Turniere gemeinsam. Ausser
bei  den offiziellen Proberunden wird immer
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Michael Weppernig
Geboren: 30. August 1996
Wohnort: Obernau
Ausbildung: KV-Lehre,
Abschluss 2016
Handicap: +0.5
Hobbys: Skifahren, Musik
Vorbild: Rory McIlroy

gezockt. «Nicht nur um Drinks, sondern auch
um eher unangenehme Sachen wie Schläger
putzen oder Push-Ups», erzählt Philippe.
Für beide ist der direkte Match «das beste
Spiel». Sie können sich so gegenseitig «pushen»
und lernen, mit Druck umzugehen.

Potenzial zum Profi

Für beide ist klar, dass sie in nächster Zukunft die
Q-School für die European Tour spielen und
dann möglichst bald ins Profi-Lager wechseln
wollen. Laut Marc Campos haben beide das
Potenzial dazu. «Vor allem Michael ist für mich
eine Art ungeschliffener Diamant, er hat die
Möglichkeiten, ganz nach oben zu kommen.»
Für  ihn sind die Gebrüder Weppernig ein gutes
Beispiel für die breiteren Kader, die mit den
regionalen Elite-Teams eingeführt worden sind.
«Sie haben vorher für sich alleine trainiert,
gehörten keinem Kader an und haben sich im
Team nun stark entwickelt», freut sich der Coach.
Zuerst wollen sich die beiden Brüder aber unter
anderem auch im World Amateur Golf Ranking (WAGR) verbessern. Erst ab seinem
Wechsel in die Division 1 kann Philippe auch
in den USA um entsprechende Punkte spielen.
Für ihn sei deshalb das WAGR noch nicht ganz
so aussagekräftig und hilfreich, erläutert der

Neue Serie:
Golf-Geschwister
Egal, ob zwei Brüder, zwei oder mehrere
Schwestern oder «gemischt»: Beim
Spiel mit dem kleinen Ball können sich
alle messen. In einer losen Serie stellt
GOLFSUISSE erfolgreiche Geschwister auf und neben dem Platz vor. Zum
Start sind es die Gebrüder Philippe und
Michael Weppernig.
Student, der ab Herbst sein letztes Jahr mit
einem Bachelor in Finanzen abschliessen
will. Zuerst geniessen die beiden Brüder
aber den schönen gemeinsamen Sommer in
der Schweiz. «Wir spielen hier und im
nahen Ausland möglichst viele AmateurEvents», erklärt Philippe Weppernig. Pro
Woche gibt es für das Duo in der Regel
einen Ruhetag, an den anderen sechs Tagen
heisst es trainieren oder Turniere spielen.
«Früher haben wir meist alleine geübt; im
Team von Sempach und dem Elite-Kader
macht das mehr Spass, und dank Marc
Campos ist es auch sehr gut strukturiert»,
ergänzt sein jüngerer Bruder.
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70 Jahre
in Crans
Omega European Masters

Das erste Swiss Open fand 1923 statt, seit
1939 wird es in Crans-sur-Sierre ausge
tragen. Zur 70. Austragung im Wallis
sieben Fakten und Persönlichkeiten
aus der Erfolgsgeschichte.

1.

Die Anfänge beim Swiss Open waren
höchst bescheiden; 1927/28 und
1932/33 gab es gar kein Turnier, bis
1938 ging der Anlass mit gut 50 Startenden
über zwei Runden. Vom 26. bis 28. August 1939
fand das erste Swiss Open auf dem Golfplatz
Crans-sur-Sierre statt. Damals reichten drei
Tage für vier Runden. Der Franzose Fifi Cavalo
gewann unter anderem dank eines neuen
Platzrekords von 66 Schlägen. Der achtjährige
Gaston Barras war als Caddie dabei und mit
dem Taschentragen arg gefordert.

2.

Wegen des zweiten Weltkriegs kehrte
das Turnier erst 1948 auf den Kalender der ASG zurück, seither wird es
ununterbrochen auf dem Walliser Hochplateau
ausgetragen. Kein anderer Event der European
Tour kann das von sich behaupten: 70 Mal am
gleichen und erst noch wunderschönen Ort.

3.

1952 wird ein Gesamtpreisgeld von
6000 Franken erwähnt, immerhin
ein Drittel davon ging an den
italienischen Sieger Ugo Grappasoni. Aktuell
ist das Feld genau drei Mal so gross, zu
verteilen sind Anfang September 2,7  Millionen Euro.
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4.

1965 übernahm Gaston Barras
das Präsidium des Organisationskomitees, einige Jahre zuvor
hatte er das erste Programmheft für das
Turnier geschrieben. Die Bande zwischen
Ballesteros und der Familie Barras waren
eng. Als Seve seine Familienferien in
Gstaad verbrachte, erkundigte sich der
spanische Ausnahmekönner bei Gaston
Barras nach einem Babysitter. Dieser
schickte seine Enkelin Laure umgehend
ins Berner Oberland. 1977 holte Seve im
Wallis seinen ersten von drei Siegen. Mitte
der 90er-Jahre liess Barras B
 allesteros den
Platz umbauen, seit 2002 trägt er  offiziell
seinen Namen.

Die Lieblinge des Publikums Severiano
Ballesteros (grosses Bild), Miguel Ángel
Jiménez mit Pokal. Gaston Barras.
José Maria Olazabal mit der
Siegerplakette, der beste Schweizer
Julien  Clément und Colin Montgomerie
nach seinem Rekordsieg 1996.

5.

Seit Ende der Siebzigerjahre trugen sich ins
«Goldene Buch» mehrere Major-Sieger ein:
neben den Spaniern Severiano Ballesteros
(1977, 1978 und 1989) und José Maria Olazabal (1986)
der Amerikaner Craig Stadler (1985), die Briten Ian
Woosnam (1982) und Nick Faldo (1983) sowie der
Südafrikaner Ernie Els (2003). Auch ohne Major-Sieg ist
der Spanier Miguel Ángel Jiménez der Publikumsliebling im Wallis. Der 52-Jährige wird im Herbst zum
27.  Mal am Turnier teilnehmen, auch das ist ein Rekord.
Mit Titelverteidiger Danny Willett ist zudem erstmals
ein aktueller Major-Sieger im Wallis am  Start.

6.

Für einen Schweizer Triumph hat es in der
langen Geschichte noch nie gereicht. Vor
acht Jahren sorgte Julien Clément für den
grössten Schweizer Exploit. Mit nur einem Schlag
Rückstand wurde er hervorragender Dritter. 1954
wurde der einheimische Amateur Olivier Barras
hervorragender Dritter. Zehn Jahre später starb das
Riesentalent bei einem Autounfall. 1965 hat sein enger
Freund Gaston Barras das erste Olivier Barras Memorial organisiert. Bei diesem Turnier können sich
Amateure und Profis für das Omega European Masters
qualifizieren. Vor einem Jahr erspielte sich dort der
Bündner Amateur Jeremy F
 reiburghaus (20) als Erster
einen Startplatz für  das Turnier 2016.

7.

Den Rekord des tiefsten
Gesamt-Scores hält immer
noch Colin Montgomerie mit
260  Schlägen oder 24 unter Par nach
vier Runden auf dem Par-71-Parcours.
Vor allem das Finalweekend war mit
Karten von 61 und 63 ein einziger
Schaulauf von Monty. Damit überholte
der Schotte seinen Landsmann Sam
Torrence, der mit acht Schlägen
Vorsprung ins Wochenende gegangen
war. Monty gewann mit vier Strokes
vor seinem zehn Jahre älteren Freund.
Torrence hatte bis letztes Jahr noch auf
der European Senior Tour mitgespielt,
nun widmet er sich «nur» noch dem
Golfplatz-Design. Montgomerie
verdient derweil auf der US-Seniorentour teilweise mehr als früher auf der
«regulären» Tour. Der Sieg bei der US
Senior PGA Championship vor einem
Jahr brachte ihm 440 000 Euro ein. Für
den Titel im Wallis gab es 1996 für ihn
knapp 180 000 Euro.

Now available at your shop

REPRESENTED BY
www.volvik.com
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145. British Open

The Postage
Stamp

Acht Mal wurde das älteste Major der Welt
im Royal Troon ausgetragen, sechs Mal siegte
ein Amerikaner. Auch diesen Juli dürfte die
Bahn acht im Mittelpunkt stehen. Dies unter
anderem mit einer «fliegenden» Kamera.
Petra Himmel
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anz draussen am achten Loch bläst der
Wind meist mit aller Kraft. Im Winter
türmen sich die Wellen am Strand auf,
und selbst an heissen Sommertagen ist stets das
Geräusch der Brandung zu hören. «Die Briefmarke» heisst dieses achte Loch des Royal
Troon Golf Club. Gerade mal 111 Meter lang.
Ziemlich kurz und ziemlich trickreich ist die
Bahn, die auch in diesem Jahr im Mittelpunkt
der British Open stehen wird, weil sie mit ihren
fünf Bunkern, die den Grünrand säumen,
prädestiniert ist für Katastrophen jeder Art.
Die British Open, das älteste Major-Turnier der
Welt, lebt von solchen Szenarien. Es ist die
Mischung aus rauher Natur, den ungewöhn
lichen Linkskurs-Löchern und dem Druck
eines Major-Events, die den Reiz der Veranstaltung ausmacht. 1923, als man hier zum ersten
Mal eine British Open austrug und der Amerikaner Arthur Havers gewann, gab es einen
Aufruhr wegen technischer Finessen. Die
Offiziellen des Turniers hatten nämlich
festgestellt, dass Gene Sarazen und ein Teil
seiner amerikanischen Kollegen tiefe Löcher in
die Schlagflächen ihrer Eisen hatten stechen
lassen, um dafür zu sorgen, dass die Bälle auf
den extrem harten Grüns besser hielten.

Die Schläger wurden für illegal erklärt, die
Amerikaner mussten ihre Schläger ersetzen
und hatten in der Folge auch nicht allzu viel
Glück bei der Veranstaltung. Sarazen, damals
immerhin amtierender US-Open- und PGAChampion, schaffte bei schlechten Wetterverhältnissen den Cut nicht. Sein Kollege Audrey
Boomer musste miterleben, wie sein Ball nach
einem Bunkerschlag vom Wind über seinen
Kopf getrieben wurde und anschliessend in
seiner Jackentasche landete!
Trotzdem war die British Open in Royal Troon
im Hinblick auf die Sieger bis dato vor allem
eine amerikanische Angelegenheit. Acht Mal
wurde hier eine Open ausgetragen, sechs Mal
gewannen Amerikaner, darunter, im 1982,
auch Tom Watson, der im vergangenen Jahr
aber seine letzte British-Open-Runde als
aktiver Spieler bestritt. Mark Calcaveccia aber,
der 1989 gewann, darf angesichts der Tatsache,
dass alle Champions unter 60 Jahren startberechtigt sind, noch einmal ran.

Erste fahrbare Kamera

Die Szenerie hat sich ein wenig verändert seit
1989, vor allem deshalb, weil am Glasgow
Prestwick Airport, der sich in Sichtweite vom

Muirfield: No Women, no Open
Zu hoch gepokert – so könnte die ernüchternde
Bilanz der Honourable Company of Edinburg
Golfers ausfallen. Das Kräftemessen mit dem
R&A als Ausrichter der British Open ist zu
Gunsten des R&A ausgefallen. Die British
Open verliert den Austragungsort Muirfield,
und der R&A macht deutlich: Ein modernes
Major-Turnier ist mit reinen Männerclubs
nicht vereinbar. Einfach gesagt:
«No Women, no Open.» Die Entscheidung, ob
der älteste Golfclub der Welt, eben die Honourable
Company, Damen als Mitglieder aufnimmt oder
nicht, hat sich zu einem «PR-Desaster» entwickelt,
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wie der Kapitän des Clubs, Henry Fairweather,
selbst zugeben musste. Genau 210 von 607
Mitgliedern, die Ende Mai an der Abstimmung
teilnahmen, entschieden sich gegen die Ladies.
Zugegeben, das war eine klare Minderheit, aber
die Statuten des Clubs erfordern für eine Änderung eine Zwei-Drittel-Mehrheit – und die war
nicht gegeben.
Noch vor Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses in Muirfield stellte der R&A klar: «Die Open ist
eine der grössten Sportveranstaltungen der Welt.
Wir werden in Zukunft dieses Turnier nicht an
einem Ort ausrichten, der keine Frauen als Mitglieder zulässt.» Ausnahmen
werden nicht gemacht. Die
Edinburgh Golfers und
Royal Troon waren die
letzten rein männlichen
British-Open-Clubs. In
Troon, wo sich Royal Troon
mit dem Troon Ladies Golf
Club den Platz teilt, fällt die
Entscheidung im Laufe des
Jahres. Sollte sich Royal
Troon gegen die Aufnahme
von Damen entscheiden,
fällt auch dieser Club aus
dem British-Open-Portfolio.

Ein wesentlicher Fehler, der in Muirfield passiert
ist, wird sich in Royal Troon wohl nicht wiederholen: The Honourable Company of Edinburgh
Golfers hatte ihre eigene Bedeutung höher
eingeschätzt als das schottische Gemeinwohl.
Ein Club, bekannt für seine Marotten, glaubte,
der Öffentlichkeit weiter seine Regeln diktieren
zu können. Schon 2013, bei der vorerst letzten
British Open in Muirfield, hatte sich die Öffentlichkeit über die Mitgliedschaft mokiert. Kameras fingen ein ums andere Mal Bilder von
ziemlich alten Mitgliedern in Knickerbockers,
Tweed Jackets und seltsamen Strohhüten auf
dem Kopf auf der Clubhaus-Terrasse ein. Bei
einem sportlichen Grossereignis mit hunderten
von Journalisten, zig Kameraaufbauten und
Internetübertragungen in die ganze Welt
wirkten die Herren seltsam fehl am Platz.

Die Inkarnation des Elitären
Der Club, wie er sich bis dato verstand, wird von
spitzfindigen Kritikern schon lange als «LunchClub mit angeschlossenem Golfplatz» bezeichnet.
Wenn es in Schottland, einem Land, das für den
Begriff «Golf für alle» steht, eine Inkarnation des
Elitären gibt – Muirfield ist es immer gewesen.
Hochrangige Richter, Industrielle und Adlige
versammelten sich hier, knapp eine Autostunde
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AZOREN
Golf-Bijou im Atlantik

• 7 Nächte inkl. Frühstück
• 5 Greenfees wahlweise auf Batalha
(27 Loch) und Furnas (18 Loch)
• Mietwagen Ford C-Max oder ähnlich
Bild vorne: Das achte Grün. Spezielle Stimmung im Royal Troon.

Pro Person im Doppel in der
Hochsaison ab
Terra Nostra Garden Hotel: CHF 1170
Caloura Resort:
CHF 1230
Talisman Hotel:
CHF 1150

von der Universitäts- und Regierungsstadt
Edinburgh entfernt. Frauen war der Zugang
zum Clubhaus lange Zeit ganz verboten,
später durfte man durch die Hintertür
eintreten, inzwischen ist gar der Eintritt
durchs Hauptportal erlaubt.
An zwei Tagen pro Woche sind Damen auf
dem Platz als Gäste auch ohne männliche
Begleitung zugelassen – all das aber sind
Zugeständnisse, welche die eher fortschrittlich gesonnene Vorstandschaft des Clubs den
Traditionalisten in der Mitgliedschaft zäh
abgerungen hat.
Schon 2013 mieden Politiker die British
Open, weil sie einen Club, der Frauen
diskriminiert, nicht unterstützen wollten.
Die Hauptsponsoren der British Open
äusserten sich gegenüber dem R&A kritisch
und stellten ihre finanzielle Unterstützung
in Frage. Schottland ist eben auch ein Land
der Universitäten, der Ölindustrie, des
Tourismus – allesamt Bereiche, die von
einem modernen, weltoffenen Image leben.

Teurer Entscheid
Die Entscheidung, auch in Zukunft keine
weiblichen Mitglieder zu akzeptieren,
kann diesem Image nicht entsprechen.

Schottlands Ministerpräsidentin Nicola
Sturgeon nannte die Entscheidung gegen
die Aufnahme von Frauen «unentschuldbar». Lesley Sawers, Commissioner für
Gleichberechtigung und Menschenrechte,
meinte: «Muirfields Entscheidung, Frauen
nicht zuzulassen, hat die schottische
Wirtschaft gerade 100 Millionen Pfund
gekostet.» Tatsächlich sprach die schottische Tourismusbehörde bei der vorerst
letzten British Open in Muirfield von
einem Bruttoumsatz von 140 Millionen
Pfund, der in der Region durch das
Turnier erwirtschaftet wurde. Ohne die
British Open wird der Umsatz fehlen.
Durchwegs negativ fiel auch das Feedback
der Profis auf das Wahlergebnis aus:
«Der  Schaden für das Image des Golfsports
ist viel wichtiger als die Tatsache, dass wir
einen Open-Kurs verlieren», machte der
Nordire Rory McIlroy klar. Da hilft es auch
nicht, dass in Muirfiel gerade die
Besucherumkleideräume für Damen
renoviert werden. «Wenn mich einer
einlädt, gehe ich gar nicht hin», konterte
die Grande Dame des europäischen
Damengolfs Laura Davies. «Mit den
Leuten da habe ich nichts gemeinsam.»

Das Arrangement ist ohne Flug.
Gerne erstellen wir Ihnen eine
unverbindliche Offerte mit Flug.
Eine andere Traumdestination geplant?
Wir beraten Sie gerne!
info@golfbutler.ch
www.golfbutler.ch
+41 62 390 14 14

golfbutler_golfsuisse_2016.indd 1

golfsuisse
03-16 65
27.05.2016 12:58:22

top golf

achten Loch befindet, in schöner Regelmässigkeit Billigflieger landen und dröhnenden
Fluglärm verursachen. Wie die Fernsehanstalten bei der Übertragung damit umgehen
werden, wird sich zeigen. Vom achten Loch
nämlich wird man in diesem Jahr mehr zu
sehen bekommen als jemals zuvor. In allen
fünf Grünbunkern wurden Kameras eingebaut. Neu ist aber vor allem eine Kamera, die,
auf einem Kabel installiert, das komplette
achte Loch abfährt. «Ich will so eine fahrbare
Kamera schon seit langem installieren»,
erklärte Rhodri Price, der Championship
Operations Director des veranstaltenden R&A.
Angesichts der Flugbahnen der Bälle, speziell
bei Leuten wie Bubba Watson, ist dies schwierig, ohne dass sie im Weg ist. Das achte Loch
macht es aufgrund seiner geringen Länge
möglich: «Die Kamera fährt vom Abschlag bis
zu dem kleinen Wintergrün links des normalen Grüns. Die Briefmarke hat geradezu
danach geschrieen, das Loch im Fokus zu
werden.»
Berüchtigter Bunker bei der acht.

Golf Markt
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. 4: Anzeigenschluss, 27. Juli 2016; Erscheinung, 15. August 2016

Traum Häuser in
charmanter Beach Town
Delray, Ost Küste Florida
annelieseschwyter@gmail.com
ColdwellBanker Delray Beach, FL

Zu verkaufen / zu vermieten
1 Spielberechtigung

GOLFCLUB
SEMPACHERSEE
Tel. 079 632 88 11
Zu vermieten/verkaufen

Zu verkaufen (Raum Solothurn)

Spielberechtigung
Kyburg/Sempach

1 JuCad Carbon Drive Cart

Per sofort/unbeschränkte Laufzeit/
Selbstkostenpreis
079 403 30 88 oder
eric.kramer@gadget.ch
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blau, neuwertig, mit Scorekartenund Schirmhalter, Trage-/Reisetasche
schwarz, Schirm blau, aufl. Batterie.
Bei Interesse mit Bag und Inhalt 
(älteren Datums) (Driver, Rescue,
2 Hölzer und Eisen). Nur ernsthafte
Interessenten an: naso.ovid@bluewin.ch

verkaufen (discount)
Golf-Rottal GolfZuSpielberechtigung
Suisse
1/32
47X30 200.1/16 GOLF
47X62 400.CLUB
KYBURG
T 079 701 34 31

Golf in Südafrika
50 Time-Share Aktien
zu verkaufen im
Golf Resorts Club Südafrika

Gut erhaltene Occasion, 52, m,
Sport Edition mit Humorpaket,
sucht Pendant in w
Zuschriften an
Chiffre 1/3/2016, Medien Verlag
Weiherhof 14, 8604 Volketswil

In über 20 verschiedenen Golf Resorts
einsetzbar.
Kontakt: wlfrey1@aol.com

Golf & Country
1-sp

41X55
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Jordan Spieth als Favorit

Insofern ist auch bei dieser Open alles offen,
denn genau das ist ja auch der Sinn der Veranstaltung. Die «Open» ist gehalten als eine
Spielchance für Amateure wie Pros, für Japaner
und Chinesen wie für den Schotten aus dem
Dörfchen nebenan. Seit November 2015 läuft
die Qualifikationsphase für das Event mit dem
Mammutfeld, bei dem morgens um sechs die
Ersten starten und abends in der Dämmerung
die Letzten ihre Putts lochen. Vierzehn Qualifikationsturniere in neun verschiedenen
Ländern und auf fünf Kontinenten führen in
diesem Jahr zur British Open. 44 Plätze sind es
insgesamt, die der R&A für all jene Spieler
offenhält, die noch nicht automatisch qualifiziert sind. Die letzten Plätze werden am 10. Juli,
vier Tage vor Beginn der British Open, bei der
Scottish Open und der Greenbrier Classic in
Virginia vergeben. Dann führt der Weg nach
Royal Troon, zur Briefmarke ganz hinten am
Ende des Platzes – und wie immer wird der
Wind das Ganze zu einem Vabanque-Spiel
machen.

Am 18. Grün aber wird die Atmosphäre einmal
mehr an ein Fussballstadion erinnern. 7000
Zuschauer haben allein auf den Tribünen Platz.
Für den Flight der Sieger erheben sie sich am
Finalsonntag immer von ihren Sitzen. Geht es
nach den Traditionen von Troon, müsste erneut
ein Amerikaner Champion werden. Jordan
Spieth, der schon im vergangenen Jahr in St
Andrews durchaus Siegeschancen hatte, wäre
dann wohl der erste Anwärter auf den Titel.
Andererseits: Die letzte Open in Troon gewann
vor zwölf Jahren Todd Hamilton. Ein Spieler,
der noch nicht einmal unter den Top 50 der
Weltrangliste zu finden war, hauptsächlich auf
der japanischen Tour agierte und von sich
sagte, er spiele «hässliches Golf». Für die harten
Fairways von Troon aber war es offensichtlich
perfekt. Hamilton absolvierte nahezu alle
Annäherungsschläge mit einem Hybrid und
liess die Bälle perfekt an die Fahne kullern.
Nach diesem Sieg hat man allerdings nie
wieder wirklich etwas von ihm gehört.
Berühmter Pokal: Der Claret Jug.

ASCONA – LOSONE
Ristorante

COSTA AZZURRA
Locarno 091 751 38 02

Passionierte Golferin (60+)
sucht Golfer
mit Esprit und Herz.

Ein Teffpunkt der Golfer!

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

zu verkaufen
2 Spielrechte (Aktienpakete)

Zu verkaufen oder zu vermieten
gegenüber vom Golfclub Sierre

GOLFCLUB
GERRE LOSONE

NEUBAUWOHNUNGEN

Weltoffener Golfer (Jg. 1950)

Zu verkaufen oder zu vermieten
2 Mitgliedschaften

Gerne können Sie mich
kontaktieren unter
Tel. 079 372 52 11

Der schlanke Martin mit den blauen
Augen will den Ruhestand mit einer
gepflegten, sportlichen und
reisefreudigen Golferin geniessen.
Bist Du unabhängig und suchst einen
zuverlässigen Partner? Dann zögere
nicht und melde Dich bei uns

071 944 36 16 / niemehrallein.ch

Aktive, attraktive und fröhliche
Golferin 68/163,
sucht unternehmungslustigen,
 harmanten Golfer, der Lust hat vieles
c
zu erleben, teilen, reisen und geniessen,
ob Golf, Kultur oder Freunde.
Raum Bern und Westschweiz.
Freue mich auf Zuschrift mit Foto unter
Chiffre 3/3/2016 an Medien Verlag,
Weiherhof 14, 8604 Volketswil

2 ½, 3 ½ und 4 ½ Zimmer,
Badezimmer mit Hydromassage.
Innen-Pool, Sauna, Fitness und
Golfsimulator.
T 079 376 72 29

GOLFCLUB
SEMPACHERSEE
ab sofort, Preis auf Anfrage.
Telefon +41 78 833 86 32
Zu verkaufen in Almerimar

Einzigartige 6.5-Zimmer-Villa
mit eigenem Pool, am Golfplatz
Fantastische Aussicht aufs Meer und die
Sierra Nevada. Absolute Rarität mit ausser
gewöhnlicher Architektur. Schöner Garten
mit Palmen, Oliven- und Feigenbäumen.
T 076 331 46 47 oder caroline44@bluewin.ch

Clubmanager (w/m)
Eingebettet in die einzigartige Landschaft am
Thunersee, zählt die 18 Loch-Anlage des
Golfclub Interlaken-Unterseen zu den schönsten
Golfplätzen der Schweiz. Auf den 1. Januar 2017
wird die Stelle des Clubmanagers neu besetzt.
Die Aufgaben
Als operativer Gesamtleiter des über 15-köpfigen Teams des Golfclubs
sind Sie verantwortlich für die Umsetzung der strategischen Vorgaben des
Vorstandes sowie die professionelle Führung des gesamten Betriebes (ohne
Restaurant). Sie sind Dreh- und Angelpunkt des Golfclubs und wichtigster
Ansprechpartner für Mitglieder, Gastspieler, Partner und Behörden.
Ihr Profil/Ausbildung
Ihre Erfahrung als erfolgreiche Führungskraft eines Golfclubs oder eines
KMU und Ihre soliden betriebswirtschaftlichen Kenntnisse bieten die Grundlage für die anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe. Als kontaktfreudige und
kommunikative Persönlichkeit mit natürlicher Autorität verfügen Sie über
eine hohe Kompetenz in der Mitarbeiterführung und zeichnen sich aus durch
einen respektvollen Umgang mit den verschiedenen Anspruchsgruppen.
Den täglichen Herausforderungen des lebhaften Betriebs begegnen Sie als
unternehmerisch denkender und handelnder Generalist ruhig und souverän.
Ihre Begeisterung für Golf, Ihre Sprachkenntnisse D/E/F, eine gepflegte
und überzeugende Erscheinung sowie Ihr hoher Sinn für Qualität runden Ihr
Profil ab.
Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Golfclub Interlaken-Unterseen, Herr Bernhard Nufer, Vize-Präsident
Postfach, 3802 Interlaken, bernhard.nufer@bluewin.ch
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Cornwall

Linksgolf
auf die
sanfte Tour
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travel

Die Region in Englands Süden
ist die angenehme Alternative
zu Irland und Schottland.
Auch hier gibt es spektakuläre
Linksgolf-Plätze. Cornwall
aber besticht mit milderem
Klima, altem HerrenhausCharme und pittoresken
Dörfern.
Petra Himmel
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ies ist das Land von König Arthur und
den Rittern der Tafelrunde, das Land
der Legenden und Sagen. Eine
Gegend, an deren Küste sich einst die Schmuggler in kleinen Buchten trafen. Eine Region, die so
lange viel mehr von den Kelten und den Bretonen beeinflusst wurde als von den Angelsachsen.
Cornwall ist mystisch, verzaubert – auch wenn
es im deutschsprachigen Raum in den letzten
Jahren vor allem durch unzählige RosamundePilcher-Verfilmungen an Bekanntheit gewonnen

hat. In all diesen Kitsch- und Tratsch-Dramen,
die uns da über den Bildschirm erreichen, wird
das Cornwall der Herrenhäuser vorgeführt, der
Adeligen und ihrer Bediensteten, der Rosengärten und wildromantischen Landschaften.
Von Cornwall als Gegend der Golfplätze ist
selten die Rede. Wer über die Top-Plätze der
Vorne: Golfcourse St Enodoc,
Green in St Mellion und spezielle
Abend-Stimmung in Trevose.

britischen Inseln spricht, schwärmt von Schottland und Nordirland, berichtet von stürmischen
Winden, riesigen Dünen und British-OpenSchauplätzen. Cornwall ist anders – und doch
eine erstklassige Golfdestination. Es ist milder
und weicher als Nordirland, nicht so dramatisch
wie Teile von Schottland und als Golfziel bei
weitem nicht so berühmt wie Destinationen
namens St. Andrews.
Vielleicht sollten wir Cornwall also als Destination für all jene deklarieren, die Linksgolf
auf die sanftere Tour suchen – in einem etwas
milderen Klima, in einer bildhübschen Landschaft, das Ganze garniert mit bezaubernden
Stränden, erstklassigen Restaurants, pittoresken Orten und dem einen oder anderen
Herrenhaus. Golf zu entdecken gibt es jedenfalls in Hülle und Fülle. Erstklassige Plätze hat
die Region reichlich zu bieten. Der St. Enodoc
Golf Club, der Trevose Golf & Country Club,
Royal North Devon und St. Mellion sind die
Namen, die Kenner der Gegend sofort nennen.

Gedicht über ein Birdie

Im Trevose Golf & Country Club fügen sich die
Attraktionen der Region zusammen. Spektakuläre Klippen direkt an der Steilküste bekommt
man hier ebenso zu Gesicht wie goldbraune
Strände, an denen die Wellen an stürmischen
Tagen an Land krachen. Hier soll der Sage nach
König Arthur auf Merlin getroffen sein – ein

Die besten Adressen in Cornwall
Die Region Cornwall zählt an die 40 Golfplätze.
Der bekannteste Verbund sind die sogenannten
Atlantik Links (www.atlantic-links.co.uk), zu
denen auch St. Enodoc und Trevose zählen. Die
Erreichbarkeit ist ausgesprochen gut. Der
Flughafen Bristol wird von Genf aus mit Easyjet
direkt angeflogen, ansonsten muss man
umsteigen oder über London fliegen. Von dort
aus muss man bis nach Cornwall aber mit
mindestens drei Stunden Fahrtzeit rechnen.
Wer auf den Plätzen individuelle Startzeiten
arrangieren will, sollte bedenken, dass viele
Clubs speziell an den Wochenenden Mit
gliedern vorbehalten sind. Klären Sie Ihre
Startzeiten also vorab. Auch die Nachfrage
nach Handicap-Nachweisen kann vorkommen. Bei den Damen sind 36 üblich, bei
Männern oftmals 28. Entscheidend ist aber vor
allem, dass man sich dem durchaus flotten
britischen Spieltempo anpasst.
St Enodoc Golf Club
Church Course und Holwell Course: Der
Church Course zählt laut der US-Zeitschrift
Golf Digest zu den 100 besten Plätzen der Welt.
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Das Greenfee von 75 Pfund (Montag bis Freitag)
im Sommer ist dafür relativ gemässigt. Für 85
Pfund kann man noch eine Runde auf dem
Holywell Course dranhängen. Auf dem Church
Course wird von Männern ein Handicap-Nachweis von 24, bei  Frauen von 28  verlangt.
www.st-enodoc.co.uk
Port Gaverne Hotel
Ein kleines 3-Sterne-Hotel in einer spektakulären Fischerbucht. Nahe des Örtchens Port
Isaac. Die 15 Schlafzimmer sind nett und
sauber, das Essen im angeschlossenen
Restaurant ist sehr gut. Das Hotel übernimmt
auch die Organisation der Golfrunden.
Preis: je nach Zimmer. In der Hochsaison
liegt ein Superior Double Room bei 150
Pfund pro Nacht inklusive Frühstück.
www.portgavernehotel.co.uk
Trevose Golf & Country Club
Nicht schlecht als Ausgangspunkt für eine
kleine Rundtour. Die Appartements sind nett
gemacht, Tennisplatz und Swimmingpool sind
ebenfalls vorhanden. Die Preise sind günstig.

Championship Course, Headland Course
(9  Löcher) und Kurzplatz: Der Championship
Course wird mit 70 respektive 79 Pfund am
Weekend berechnet, der Wochenpass kostet
aber nur 245 Pfund. Die Preise für ein Appartement beginnen bei zwei Personen bei 129 Pfund
ohne Frühstück, eine Fairway Lodge mit sechs
Betten kostet ab 250 Pfund pro Nacht.
www.trevose-gc.co.uk
St Mellion Hotel & Country Club
Das Vier-Sterne-Haus ist ein modernes Resort.
Wer typischen Herrenhaus-Charme sucht, ist
hier zweifellos am falschen Ort. Der angeschlossene Nicklaus-Platz ist aber erstklassig.
Und: Das Resort bietet unschlagbare PackagePreise, die in der Nebensaison bei 104 Pfund
pro Person für Unlimited Golf beginnen.
Nicklaus Course, Kernow Course und Short
Course: Der Nicklaus Course war der erste
Platz, den Jack Nicklaus persönlich in Europa
designte. Erstklassiges Design und sehr
anspruchsvoll. Der Kernow Course ist eine
nette Abrundung.
www.st-mellion.co.uk

klein wenig von solcherlei Mystik kann einer
Golfrunde ja nicht schaden. Am vierten
Grün jedenfalls ist der Blick atemberaubend
– Linksgolf vom Feinsten erlebt der Golfer
hier, auch deshalb, weil der Platz je nach
Windstärke und -richtung laufend seinen
Charakter ändert.
Von hier aus ist es nur eine kurze Fahrt bis
nach St. Enodoc – jenem Platz, der den
Poeten Sir John Betjeman veranlasste, ein
Gedicht über ein Birdie zu verfassen. Wer
am ersten Tee steht, weiss, warum. St.
Enodoc vermittelt wie Trevose, der längere
der beiden Kurse, dieses Gefühl von
unverfälschtem Linksgolf. Jedes Loch ist
anders, von der Landschaft vorgegeben.
Kleine Hügelchen und Mulden auf den
Fairways ergänzen sich mit riesigen
Sanddünen zu einem individuellen Spielerlebnis. Der eine oder andere blinde Schlag
ist Teil des Gesamterlebnisses. Die Grüns
sind knallhart und rasend schnell. Bläst der
Wind obendrein, wird ein Zwei-Meter-Putt
oftmals zum Vabanque-Spiel. Am  sechsten
Loch steht der Golfer vor den Himalayas,
einer riesigen Sanddüne, die ein wenig an
den berühmten schottischen Platz von
Prestwick erinnert.
Der deutlich anspruchsvollere der beiden
Plätze von St. Enodoc ist der Church
Course. Ein kleines, halb versunkenes
Kirchlein ganz am Ende des Platzes hat ihm
seinen Namen gegeben. Wer sich auf die
Anhöhe dahinter stellt, hat einen offenen
Blick auf die grauen Steinmauern, die
Gräber am Friedhof, das Grün des Golfplatzes sowie Strand und Meer dahinter. An
schönen Tagen leuchtet es tiefblau. Das hat
durchaus Romantik – kein Wunder, dass
sich die Filmcrews in dieser Gegend in
Scharen einfinden.

Am Schauplatz Prideaux Place, einem
kleinen Schlösschen, hat man schon
16 Filme gedreht. Es ist ein Herrenhaus aus
dem Jahre 1592, voll von uralten Bildern.
Historie auf Schritt und Tritt. Auf dem
Parkplatz davor stehen die Busse mit
Touristen, die auf Rosamunde Pilchers
Spuren wandern. Das ist dann eher nicht
mehr romantisch, weshalb man sich besser
in seinen Mietwagen setzt und den nächsten
Golfplatz ansteuert.
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Das Augusta von Cornwall

St. Mellion zum Beispiel, jene 36-Löcher-
Anlage, die sich als Inlands-Platz so deutlich von den zwei Klassikern St. Enodoc und
Trevose abhebt. Nicht weit von Plymouth
entfernt, hat das Resort vor allem durch
seinen Jack-Nicklaus-Kurs eine gewisse
Berühmtheit erlangt, nachdem es bereits als
Schauplatz der Benson & Hedges International Open diente. Der Parkland-Platz ist ein
echter Test auch für den guten Golfer. Die
Grüns sind gut verteidigt; wer die Fairways
verpasst, wird hart bestraft. Wer das
leichtere Spielerlebnis sucht, ist sicherlich
auf dem benachbarten Old Course besser
aufgehoben. «Das Augusta von Cornwall»,
wie man den Nicklaus-Platz oft nennt,
macht vom Schwierigkeitsgrad her seinem
Namen alle Ehre.
Die Umgebung des Platzes allerdings ist in
St. Mellion um ein Vielfaches schöner als
jene im echten Augusta. Statt Autolärm und
hässlicher Flachbauten findet sich hier die
klassisch schöne Landschaft von Cornwall.
Die Hügel rollen schier endlos dahin.
Das  eine oder andere Schaf trottet dahin.
Die Bäume sind knorrig und wirken
unbeugsam. So sehen perfekte Film
kulissen aus.

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
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Wiener
Ballsaison
Architektonische Schönheit und kulturelle Top-Events – dafür ist
Österreichs Hauptstadt Wien berühmt. Doch auch Golfer kommen
auf den besten Kursen in und um Wien voll auf ihre Rechnung.
Robert Winter

Anfang Juni machte der Tross der European Tour
wieder in Österreich halt. Zum siebten Mal
spielten die Profis im brutal anspruchsvollen
Diamond Country Club westlich von Wien. Der
mit Wasserhindernissen gespickte EuropeanTour-Kurs – auf 14 der 18 Spielbahnen kommt
das feuchte Nass ins Spiel – wird von Jahr zu Jahr
noch besser und schwieriger. So wurden zuletzt
die Löcher 3, 4 und 18 mit der Errichtung
zusätzlicher Bunker und Wasserhindernisse
verfeinert. Die Anlage von Architekt Jeremy Pern
gehört zu den Leading Golf Courses, die insgesamt sechs Abschläge haben ein Slope-Rating
zwischen 140 und 125. Zu den Spezialitäten
gehören unter anderem die eigens adaptierten
Segways, die als Transportmittel zur Verfügung
stehen. Für einfachere Runden gibt es übrigens
noch eine 9-Loch- und eine 7-Loch-Anlage (die
aktuell auf 18 Bahnen ausgebaut werden soll).
Wer die Vielfalt des Angebots auskosten will,
kann übrigens gleich vor Ort in den topmodernen
Zimmern, Apartments oder Suiten nächtigen.
Während sich der Diamond Country Club
international einen Namen gemacht hat, ist
weniger bekannt, dass sich in und um Wien
weitere feine Golfkurse befinden, die einen
Besuch lohnen. Damit liegt es nahe, eine Reise in
die Stadt an der Donau, die für Architektur-Juwele wie das Schloss Schönbrunn und die Gebäude
entlang der Wiener Ringstrasse sowie in der City
bekannt ist wie auch für ein extrem breites und
hochwertiges Kulturangebot, mit der einen oder
anderen Golfrunde zu kombinieren. Der nächste
Wiener Opernball findet erst am 23.  Februar  2017
statt. Die Golfball-Saison rund um die Hauptstadt dauert von Frühling bis Spätherbst.

Vorn von oben nach unten: Adamstal, Brunn
und das Clubhaus des Golfclub Fontana.

Zehn Minuten vom Zentrum

Eine einfache Möglichkeit dazu liefert der
Golfclub Wien Freudenau, der von Wiens
Zentrum aus innerhalb von nur zehn Auto
minuten erreichbar ist. Und damit betreten
Golfer geschichtsträchtiges Terrain. Der im
rund sechs Quadratkilometer grossen Erholungsgebiet des Wiener Praters, einem ehe
maligen Jagdgebiet von Monarchen, gelegene
Golfplatz war bereits ab dem Jahr 1949 bespielbar. Ein Grossteil der Spielbahnen verläuft
innerhalb der 1867 eröffneten Galopprennbahn
Freudenau. Drei Jahre danach wurde die
sogenannte Kaiserloge nach Plänen des bekannten Architekten Carl von Hasenauer errichtet.
Und an diesem architektonischen Schmuckstück ziehen Golfer an der achten Spielbahn des
Golfclubs Wien, einem rund 550 Meter langen
Par 5, vorbei. Traditionell, aber ganz und gar
nicht verstaubt wirkt übrigens die gesamte
Anlage des Golfkurses. Das Flair sowie das
Layout der 18 Löcher sind am ehesten noch mit
jenem von typischen britischen Parkland-Kursen vergleichbar. Praktisches Detail: Mit dem
neuen Sunset-Tarif kann der Platz unter der
Woche ab 18 Uhr bereits für 30 Euro bespielt
werden. Und lange Wartezeiten am ersten
Abschlag sind nur höchst selten zu erdulden.

Ryder-Cup-Aspirant

Bis zur Vergabe des Ryder Cup 2022 hatte sich
Österreich berechtigte Hoffnungen gemacht,
den traditionsreichen Kontinente-Wettkampf
zwischen Europa und den USA im Fontana Golf
Club ausrichten zu können. Daraus wurde
letztlich nichts. Das tut der Sache aber keinen
Abbruch, zählt doch Fontana als ehemaliger
Austragungsort der Austrian GolfOpen zu den
besten Plätzen, die das Land zu bieten hat. Und
dank der Initiative des österreichischen Topgolfsuisse 03-16 73
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Managers Sigi Wolf, der den Golfkurs samt der
umliegenden Immobilien im Vorjahr übernommen hat, sind die Weichen in Richtung
einer weiteren Verbesserung gestellt.
Aber selbst wenn der weitläufige Golfplatz, der
ohnehin vom Design her den Massstäben
internationaler Championship-Kurse gerecht
wird, so bliebe, wie er jetzt ist, lohnt sich ein
Besuch. Schon alleine deswegen, weil an dem
rund 30 Autominuten südlich von Wien
entfernten flachen Kurs das Feeling von LinksGolf aufkommt. Dafür sorgt der bisweilen stark
wehende Wind ebenso wie zahlreiche Wasserhindernisse, sehr schnelle Grüns und dünen
artige Erhebungen samt zugehörigem tiefem
Rough bei fast sämtlichen Spielbahnen. Einziger
Haken: Mit Spielgebühren von 140 Euro an
Wochentagen und 155 Euro am Wochenende
liegen die Greenfee-Preise am oberen Ende der
Bandbreite dessen, was für eine Golfrunde in
der Alpenrepublik zu bezahlen ist.

18 Löcher auf 104 Hektar

Günstiger kommen Gäste am Golfclub Schloss
Schönborn davon. Dieser Platz kann im Gegensatz zum modernen Fontana Golfclub mit
historischem Flair punkten. 18 der insgesamt
27  Löcher der Anlage verlaufen durch einen rund
104 Hektar grossen Schlosspark. Dieser Park
selbst gehört trotz des Umbaus zum Golfplatz
auch heute noch zu den bedeutenden gartenarchitektonischen Denkmälern Österreichs. Tipp:
Wer eine Startzeit bucht, sollte die innerhalb des
Schlossparks befindlichen Löcher 1 bis 18
wählen, um in den vollen Genuss zu kommen.
Dabei öffnet sich bei Loch 11 der Blick auf das
Barockschloss Schönborn, das ab 1717  als
Sommersitz für den damaligen Reichsvizekanzler
Friedrich Graf von Schönborn diente.
Beim Spiel ist jedenfalls Präzision höchstes
Gebot, laufen doch viele Löcher des anspruchsvollen Par-73-Kurses entlang von Baumschluchten. Speziell vom Platzzustand her und dank
wirklich schneller Greens lässt der Golfplatz seit
Jahren keine Wünsche offen. Davon schwärmen
auch Spieler, die schon auf allen fünf Kontinenten auf Spitzenkursen aufgeteet haben.

Mondänes Vergnügen

Mit der Bezeichnung «mondän» gilt es sorgsam
umzugehen. Aber beim Colony Club Gutenhof,
der vom Zentrum Wiens per Auto in einer
halben Stunde erreichbar ist, kommt man um
diesen Begriff nicht herum. Das Clubhaus ist im
Von alpin bis mondän: Adamstal (oben),
darunter das Clubhaus und die Kaiserlounge
des GC Wien, dazu Schloss Schönborn. Das
Bootshaus im Diamond Country und Blick auf
das Green des 15. Lochs. Ganz unten Fontana
mit Blick ins Clubhaus.

Kolonialstil erbaut, und die Anlage wartet mit
zwei 18-Loch-Kursen namens «Himberg
West» und «Himberg Ost» auf. In Bezug auf
Design und Platzzustand werden beide Kurse
internationalen Massstäben gerecht, auf
beiden wurden schon viele nationale und
internationale Turniere ausgetragen. Ob «Ost»
oder «West» die schönere Anlage ist, lässt sich
nur schwer sagen. Deshalb sollte man sich am
besten selbst ein Bild machen und beide
Parkland-Kurse spielen.
Mit dem 1988 gegründeten Golfclub Brunn
am Gebirge steht ein weiterer Parkland-Kurs
zur Wahl, der zu den Top-Adressen im Wiener
Raum zählt. Der im Süden von Wien gelegene
Kurs, der vor einigen Jahren einem gelungenen
Facelifting unterzogen wurde, ist flach,
obwohl der Name etwas anderes vermuten
liesse. Die Vegetation ist üppig, der Platzzustand sehr gut. Speziell Longhitter kommen
auf ihre Rechnung, lassen doch auf mehreren
Spielbahnen breite Landezonen eine riskante
Spielweise zu. Zusätzliches Plus: Für die
Anfahrt zum gepflegten Golfclub Brunn am
Gebirge benötigt man von der Wiener City aus
nur etwas mehr als 20 Minuten.

Berg- und Talfahrt

Dagegen muss für die Anreise zum Golfclub
Adamstal mehr als eine Stunde eingerechnet
werden. Nichtsdestotrotz ist der Besuch des
inmitten des niederösterreichischen Alpenvorlandes, das bereits zu Zeiten der Österreichisch-Ungarischen Monarchie als beliebte
Destination für die sogenannte «Sommerfrische» diente, ein Muss für Wien-Besucher.
Am 1. Loch des Championship-Platzes, der
bereits eine ganze Reihe von internationalen
Auszeichnungen erhielt, geht es noch gemütlich zu. Aber die weiteren Spielbahnen
schlängeln sich durch eine märchenhaft
schöne gebirgige Naturlandschaft.
Golfer sind gut beraten, für die spektakuläre
Berg- und Talfahrt, die über Bäche und
Geländestufen, Waldlichtungen und vorbei an
Felsformationen führt, ein Cart zu buchen.
Der Ursprung des Golfclubs geht auf das Jahr
1995 zurück, als Co-Initiator des Projekts
fungierte Franz Wittmann, Österreichs
erfolgreichster Rallye-Fahrer. Nach den 2007
abgeschlossenen Umbauarbeiten bekamen
der 18-Loch-Platz «Championship Course»
sowie der «Wallerbach Course», der neun
Löcher umfasst, ihr heutiges Aussehen.
Übrigens: Der Championship Course verfügt
in Wahrheit nicht über 18, sondern 19 Löcher.
Die finale Spielbahn Nummer 19, ein steil
bergab führendes Par 3, blieb als Rest des
ursprünglichen Layouts erhalten und kann
als Abschluss einer spektakulären Golfrunde
bespielt werden.

SPECIAL
BELEK ✯ ✯ ✯ ✯ ✯
GLORIA SERENITY RESORT

HP p.P. ab CHF

1392.–

7 Tage im DZ Superior Landseite
Einzelzimmerzuschlag / 7 Tage p.P. CHF 315.Inklusive Flug & 4 Greenfees auf
Gloria New oder Old Course
Preis gültig im Reisezeitraum:
17.09. – 31.10.2016

TRAUMZIELE & TRAUMPLÄTZE
GOLFEN SIE MIT UNS:

TÜRKEI, TENERIFFA
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Türkei, Spanien, Portugal &Nordzypern
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BERATUNG & BUCHUNG:
Bentour Türkei Reisen AG
Badenerstrasse 47, CH-8004 Zürich
043 243 46 36 I golf@bentour.ch I www.bentour.ch
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Ihr GolfTürkeispezialist
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Litauen ist ein echter Geheimtipp unter den europäischen
Golf-Destinationen. Es gibt nur wenige, aber dafür
ausgezeichnete Kurse. Vor allem die drei hier vor
gestellten Plätze um die Hauptstadt Vilnius sind
empfehlenswert. Ein verlängerter Wochenend-Golftrip
im Osten ist eine Alternative für jene, die in Sachen
Golfurlaub schon alles gesehen haben.
Klaus Puchleitner

Aus dem Flugzeug bietet sich zumeist der beste
Überblick über Länder, die man bereist: Aus
sicherer Distanz lässt sich von oben gut ein erster
Eindruck gewinnen. Und Golfplätze sehen aus
der Luft ohnehin immer erstklassig aus. Das ist
auch beim Anflug auf die litauische Hauptstadt
Vilnius nicht anders – drei Golfkurse kann man
von oben ausmachen, während die Air-BalticMaschine ihren grossen, trägen Kreis dreht und
ihr Captain sich auf den Touchdown vorbereitet.
Man sieht von oben aber vor allem auch noch
etwas ganz anderes, man sieht Birkenwälder.
Litauen ist ein Land voller Birkenwälder. Sie
ummanteln die Hauptstadt des kleinen baltischen Staates wie ein schützender Schal. Wer
nach Vilnius möchte und nicht aus der Luft
anreist, muss Dutzende – wenn nicht gar Hunderte – Kilometer Birkenwälder durchqueren.
Für Golfer ist das eine entscheidende Information, denn es bedeutet: Wenn sie abschlagen,
spielen sie durch – Birkenwälder.

Wasser und Bäume

Golf in Litauen ist tatsächlich fast immer ein
Spiel zwischen den vielen weissberindeten
Bäumen. Doch das hat seinen Reiz, denn es
macht die insgesamt 54 Spielbahnen auf den drei
Kursen, die es um die Hauptstadt Vilnius gibt,
ausgesprochen schön – und gleichzeitig ausgesprochen schwierig. Der prominenteste und
vermutlich auch am besten designte Kurs des
Landes – insgesamt verfügt Litauen derzeit über
lediglich sieben 18-Loch-Golfplätze – ist jener
des «V-Club». Dieser gehört zum Vilnius Grand
Resort des russisch-israelischen Oligarchen Ben
Brahms, von dem später noch die Rede sein soll,
weil er eine durchaus illustre Persönlichkeit
darstellt.
Der Kurs des V-Club wurde vom Amerikaner Bob
Hunt nach Vorgaben der USPGA angelegt. Die 18
Löcher (Par 72) mit einer Länge von 6312 Metern
(schwarze Abschläge) bis 5175 Metern (rote
Abschläge) stellen durchwegs eine Herausforderung dar, denn so gut wie immer spielt Wasser
eine Rolle und droht an den Rändern der Spielbahnen sowie abseits der gängigen Landezonen.
Und wie gesagt: Immer warten rund um die
Fairways auch dichte Birkenwäldchen, die
ebenfalls ballfressende Monster sein können. Man
sollte sicherstellen, dass man die Runde mit einem
ausreichenden Vorrat an Bällen beginnt, um nicht
mittendrin plötzlich mit leeren Händen am
Abschlag zu stehen.
Das Vilnius Grand Resort verfügt mit dem
Schweden Karl Grundin über den einzigen
PGA-Pro Litauens. Das liegt daran, dass Geld
hier – anders als bei den anderen Golfclubs des

Der V-Club im Vilnius
Grand Resort aus der Luft.
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Landes – keine besonders grosse Rolle spielt.
Denn es ist einfach vorhanden. Das wiederum
liegt am Oligarchen Ben Brahms, der vor
einigen Jahren hierher kam, das gesamte Resort
von einer verstorbenen Verwandten übernahm
und kräftig investierte.

Der Cousin von Abramovich

Ben Brahms also. Es handelt sich dabei um
einen Künstlernamen – der richtige, eigentlich
russische Familienname klingt in etwa wie
«Abramovich». Ja, Sie haben richtig gelesen –
wie der Name des berühmten Besitzers der
Londoner Fussballmannschaft von Chelsea.
Denn Ben Brahms ist tatsächlich ein Cousin
von Roman Abramovich, und man ahnt
bereits, warum Geld im Vilnius Grand Resort
keine dominierende Rolle spielt. Derzeit lässt
Brahms, der höchst öffentlichkeitsscheu ist und
sich im Dachgeschoss des Hotels eine weitläufige Penthouse-Suite einbauen liess, ein grosszügiges neues Clubhaus errichten. Es wird
demnächst fertig gestellt und wirklich alles
bieten, was eine moderne Club-Zentrale
heutzutage können muss. Donald Trump kann
das auf den 16 weltweit in seinem Besitz
stehenden Golfplätzen auch nicht besser.
Fotografieren lassen möchte Brahms sich nicht.
Doch die Resort-Gäste bekommen ihn ab und
an beim Frühstück oder Abendessen zu Gesicht,
das Brahms oft in einem der Hotel-Restaurants
einnimmt. Mit viel Glück erwischt man den
reichen Russen, der auch noch über Wohnsitze
in Israel und England sowie über die litauische
Staatsbürgerschaft verfügt, in grosszügiger
Stimmung. Dann kann es schon geschehen, dass
er für Begünstigte «Ben´s Bar» im Hotelkeller
öffnen lässt, die sonst verschlossen bleibt. Es
handelt sich dabei um ein Etablissement, das
man am besten als wundervolle Mischung aus
Plüsch, Kitsch, Prunk und Pracht bezeichnet.
Dass Brahms über den nötigen finanziellen
Rückhalt verfügt, tut dem weitläufigen FünfSterne-Resort jedenfalls sehr gut. Es gibt zwei
Badeseen mit Wassersport-Anlagen, ein ins
Wasser gebautes Grillrestaurant namens

Golfplätze
The V Golf Club, www.thevgolfclub.com
Capitals Golf Club, www.capitals.lt
European Centre Golf Club, www.golfclub.lt

Sehenswürdigkeiten
Trakai Castle: Die mittelalterliche Wasserburg
befindet sich auf einer Insel zwischen dem
Galvesee, dem Lukasee und dem T
 otoriskessee
und war einst Machtzentrum der drei baltischen Staaten. Sie wurde vor einigen Jahren
völlig neu aufgebaut.
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Die Wasserburg Trakai Castle.

Bora-Bora, ein Hallenbad sowie die üblichen
Spa-Facilities. Die 18 Golf-Spielbahnen sind
erstklassig gepflegt und halten in Sachen
Design und Zustand mühelos mit den besten
mitteleuropäischen Kursen mit. Aber wie
gesagt: Sie sind ausgesprochen herausfordernd.

Offener im Capital
Golf Club

Ein wenig leichter ist das Spiel da schon im
Capital Golf Club, der sich rund 50 Kilometer
von Vilnius entfernt über sanfte Hügel zieht.
Birkenwälder umrahmen diesen Kurs nur zum
Teil, man spielt zumeist über offenes Land. Der
Platz (ebenfalls Par 72) besitzt an einigen
Stellen durchaus ein wenig vom Flair britischer
Linksgolfplätze, zumindest gilt das für die
Altstadt: Die denkmalgeschützte und fast
komplett renaturierte Altstadt lädt mit zahl
reichen historischen Bauten, romantischen
Plätzen und Strassencafés zum Flanieren ein.
Holzhaus-Viertel: Ein besonderes Viertel von
Vilnius ist jener Stadtteil, der ausschliesslich aus
alten Holzhäusern besteht, von denen sich  einige
noch im Urzustand inmitten verwilderter alter
Gärten befinden.
KGB-Museum: Ein Teil der jüngeren Geschichte
Litauens; vor allem die heutige Generation
besucht das Gebäude mit sehr gemischten
Gefühlen. Touristen bietet es einen interessanten
Einblick in die frühere russische Repression.

zweiten neun Spielbahnen. Hier kann man den
Driver exzessiv zur Hand nehmen. Erstklassig
auch hier: die Pflege. Das Clubrestaurant, ein
etwas überdimensional ausgefallener Block
hüttenbau, verdient ebenfalls seine Meriten.
Das Essen ist ausgezeichnet, und auf der
riesigen Terrasse zu sitzen, sollten alle GolfGäste aus dem Westen Europas als Empfehlung
verstehen. Ausserdem getestet: ein Gläschen
Birkensaft zur Stärkung nach den ersten neun
Bahnen. Geschmack: ausgezeichnet.
Vor den Toren von Vilnius liegt der European
Centre Golf Club, dessen Eigentümer von sich
behaupten, auf ihrem Gelände über jenen
geografischen Punkt zu verfügen, der als
Mittelpunkt Europas anzusehen sei. Sie haben
dort auch ein Monument errichtet, über dessen
Geschmack man durchaus streiten mag – aber
der Gedanke, sich nun am Mittelpunkt des
Kontinents zu befinden, beflügelt das golferische
Momentum durchaus ein wenig. Das ist auch
gut so, denn wie im V-Club sind auch hier die
Birkenwälder ein ständiger Begleiter. Der Platz
(Par 72) ist ebenfalls anspruchsvoll, wenn auch
insgesamt ein wenig bescheidener angelegt als
die anderen beiden Kurse rund um Vilnius.

Günstige Golfurlaube

Golf in Litauen ist – wie auch der Aufenthalt –
eine immer noch sehr günstige Angelegenheit.
Die Greenfees in allen drei Hauptstadt-Clubs
variieren zwischen 40 und maximal 50  Euro.
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E-Carts, Leihausrüstung und Trolleys sind
ebenfalls preiswert. Der Service in den Clubs
entspricht zumeist mitteleuropäischen Standards.
Was unbedingt nötig ist: ein Leihauto, ohne das
man in Litauen nicht besonders weit kommt.
Ideale Basis für einen Golfurlaub ist das Vilnius
Grand Resort an der Autobahn Richtung Westen
des Landes, von dem aus man sowohl den

Restaurants. Zwischen Mai und September lässt
das Klima ein Leben draussen auf der Strasse zu,
dementsprechend belebt sind die Fussgänger
zonen der Innenstadt. Empfehlung für abend
liches Dinieren: das Restaurant «Zoe´s» direkt
am zentralen Platz. Es gibt dort ausgezeichnete
internationale wie auch litauische Küche, eine
Tischreservierung ist allerdings ratsam.

Trakai Castle: Die mittelalterliche Wasserburg
befindet sich auf einer Insel und war einst
Machtzentrum der drei baltischen Staaten…
Capital-Kurs wie auch den European-CentreKurs leicht erreichen kann. Auch die Hauptstadt
Vilnius ist nur wenige Kilometer entfernt.
Stichwort Vilnius: Die Stadt ist sehenswert. Die
alten Viertel und das Zentrum wurden mittlerweile mit EU-Geldern grösstenteils restauriert,
hier pulsiert das Leben. Vilnius ist eine sehr
junge Stadt mit unzähligen Strassencafés und

Flüge von Zürich nach Vilnius bieten sowohl
die Air Baltic wie auch die Lufthansa oder die
polnische LOT, die Swiss sowie Austrian an –
in der Regel mit jeweils einem Zwischenstopp.
Die Schweizer Fluggesellschaft Germania fliegt
seit dieser Saison zweimal wöchentlich von
Zürich direkt nach Vilnius, jeweils am
Donnerstag und Montag.

10 Jahre Eröffnung Hotel

2006 – 2016

U nser erweitertes P rogramm : g olfen . e ntsPannen . g eniessen .
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 Wellness
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

H
H

H

H

H
H

7 Übernachtungen
inkl. HanuselGenussPension
BegrüßungsAperitif am ersten Abend
Wellnesskörble mit Bademantel und
Pantoffeln in Ihrem Zimmer
Unbegrenztes Greenfee auf unserem
eigenen Golfplatz
Benutzung der Übungseinrichtungen
inkl. Leihtrolley und Caddybox
Benutzung der Wellnesslandschaft
1x AlpenkräuterTeilkörpermassage (25 Min.)

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

HANUSEL HOF RAINALTER GMBH · HELINGERSTRASSE 5 · 87480 WEITNAU-HELLENGERST · TELEFON: +49 (0) 83 78 / 92 00-0 · E-MAIL: INFO@HANUSEL-HOF.DE · WWW.HANUSEL-HOF.DE
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«Spiele
am liebsten
Charity»
Maria Walliser
Was fasziniert Sie am Golf?
In erster Linie die Natur. Man ist eigentlich
immer an schönen Orten. Das geniesse ich in
Bad Ragaz, aber ebenso in den diversen
Bergclubs des Bündnerlandes. Von Davos über
Alvaneu bis nach Lenzerheide – überall fühle
ich mich besonders wohl in der Natur. Zum
Saisonstart reisen wir regelmässig nach Bad
Griessbach, dort hat es uns die spezielle
Atmosphäre angetan.
Sind Sie auf dem Platz ehrgeizig?
Nein. Klar freue ich mich, wenn ich den Ball
gut treffe, aber ich spiele am liebsten friendly,
ganz ohne zu zählen. Eigentlich bin ganz und
gar nicht kompetitiv, spiele praktisch keine
Turniere.
Wieso nicht?
Ich hatte wohl in meiner Karriere genug
Wettkämpfe. Ich bin auch nicht der Typ, der
auf der Driving Range trainiert. Wir spielen am
liebsten zu Randzeiten, da ist man praktisch
80 golfsuisse 03-16

alleine auf dem Platz. Mit dem zügigen Gehen
hat man gleichzeitig etwas für die Fitness
getan. Das reicht mir völlig.
Muss Sie Ihr Mann öfters überzeugen,
mitzukommen?
Für ihn ist Golf sicher wichtiger als für mich.
Er fragt ab und zu: «Kommst du mit mir
spazieren?» Ich gehe dann mit ihm golfen. Aber
ehrlicherweise sind mir die Berge noch immer
näher. So kommt er dann mit mir auf eine
ausgedehnte Bergwanderung. Aber Golf ist für
mich ganz klar ein Sport. Sich 18 Löcher lang
zu konzentrieren ist anspruchsvoll, verlangt
von mir viel Energie.
Sie engagieren sich seit 16 Jahren als Präsidentin der «Stiftung Folsäure Offensive
Schweiz». Dies steht im Zusammenhang mit
Ihrer Tochter Siri, die 1991 mit Spina bifida
(offenem Rücken) zur Welt kam. Ich nehme
an, Sie hatten in den letzten Jahren andere
Prioritäten als Golf?

Ja, natürlich. Meine «Babypause» dauerte
deutlich länger als normal. Nun bin ich aber
überglücklich, dass Siri selbstständig lebt und
Jus studiert. Die Arbeit geht mir aber auch so
noch nicht aus; ihre jüngere Schwester Noemi
kommt am Wochenende ebenfalls noch nach
Hause, sofern sie nicht Skirennen fährt. Sie
macht im Sommer die Matura am Sportgymnasium in Davos. Dann hat sie hoffentlich
endlich mehr Zeit fürs Golfen bei den Junioren
in Bad Ragaz. Mit ihr hatte ich eine kleine
Wette laufen: Wenn sie mich beim Handicap
überholt, fange ich an, Driver und Co.
einzusetzen.
Wieso erst jetzt?
Bisher bin ich eine reine Eisenspielerin, das
Handicap von knapp unter 18 ist mir eigentlich
egal. Doch mit der Wette werde ich mir diese
Saison wohl einen Ruck geben. Bisher hatte ich
einfach noch keine Zeit, mich mit allen Schlägern anzufreunden. Mit etwas Training könnte
es mit den Hölzern aber klappen. Klar geht es
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Sie golft schon seit ihrem Rücktritt
als Skirennfahrerin, doch beim
Spiel mit dem kleinen Ball ist
Maria Walliser-Anesini «überhaupt nicht kompetitiv». Weil die
jüngste Tochter sie nun überholt
hat, greift sie bald zu den Hölzern.
Stefan Waldvogel

übrigens immer genossen, wenn sie in den
Ferien mit dem Golf-Cart mitfahren oder sogar
selber steuern konnten.
Haben Sie einen Traumflight?
Den brauche ich nicht, grundsätzlich ist es mir
gleich, mit wem ich spiele. Mir macht es überhaupt nichts aus, wenn ich irgendwo eingeteilt
werde, sei es bei einem Charity oder einem
sonstigen Flight. Da bin ich völlig unkompliziert.

bei uns nicht so schnell wie bei den Kids. Aber
es motiviert uns beide (lacht).
Wie sind Sie überhaupt zum Golfen
gekommen?
Durch meinen Mann Guido. Er hat während
einem Stage im Wüstensand von Ägypten
angefangen. Nach meiner Karriere habe ich
dann in Davos noch im gleichen Jahr das
Handicap gemacht. Das war schon 1990 und
damit direkt nach meiner Skikarriere; es war
für mich ein äusserst cooler Übergang vom
Schnee ins Grün. Damals musste man übrigens
noch mit dem Captain über den Platz, der gab
einem dann am Ende der Runde ein Handicap.
Machen Sie klassische Golfferien?
Eigentlich nicht. Wenn wir ans Meer fahren,
nehmen wir keine Schläger mit, wir mieten ein
Set. Mit bloss vier Schlägern bin ich am
lockersten und spiele meist ganz gut. Zudem ist
es noch ganz spannend, wenn man etwas
improvisieren muss. Die Kinder haben es

Mit wem haben Sie es besonders lustig oder
schön?
Mit einer speziellen Gruppe von Leuten rund um
meine ehemaligen Ausrüster von Völkl, also etwa
Gregor Furrer, Walter Tresch, Hanni Wenzel und
Dieter Cleven. Wir treffen uns mehr oder weniger
regelmässig, meist mit den Partnern. Es ist immer
lustig, egal, ob wir die alten oder die aktuellen
Zeiten durchnehmen. Diese Golfer-Gruppe
möchte ich nicht missen; dabei geht es nicht um
Stableford-Punkte, sondern ums gemeinsame
Erlebnis auf und nach der Runde. Das steht bei
mir immer im Vordergrund.
Beim ASGI Swiss Ladies Open spielten Sie
das ProAm im Prominenten-Flight. Was war
für Sie das Spezielle?
Vor allem die Spielform, eine Art Scramble, wobei
alle ihren eigenen Ball vom besten Abschlag fertig
spielten. Das war für uns Amateure beeindruckend; man spielt im Team und kann sich
gegenseitig pushen. Dazu gibt es dank den guten
Abschlägen in der Regel ansprechende Resultate.
Klar ist es so nicht handicapwirksam, dafür
entsteht ein spezieller Teamgeist.
Überhaupt finde ich, man sollte wenn schon
verschiedene Spielformen ausprobieren. Dies
ist einer der Gründe, wieso ich am liebsten
Charity-Turniere spiele. Dort kann man den
Spass in der Natur mit dem guten Zweck
verbinden, trifft meist interessante Leute und
kommt auf neue Plätze. Bei den Team-Wettbewerben ist der Druck eigentlich immer kleiner
und die Stimmung zumeist besser.

Maria Walliser
Maria Walliser gehört im Skirennsport zu
den erfolgreichsten Athletinnen aller Zeiten.
Sie gewann 25 Weltcuprennen und 3 Goldmedaillen an den Weltmeisterschaften. Bei
den Olympischen Spielen 1984 in Sarajevo
holte sie in der Abfahrt die Silbermedaille, vier Jahre später zwei Mal Bronze. Die
gebürtige St. Gallerin gewann zudem den
Gesamtweltcup 1986 und 1987 gleich in
Serie. Ausser im Slalom siegte sie in jeder
Disziplin mindestens einmal im Weltcup.
1990 beendete sie ihre Profikarriere.
Die heute 53-Jährige ist quasi mit dem Skifahren gross geworden: Die Eltern betrieben
in Mosnang (SG) einen Skilift. Klein Maria
musste Billette knipsen, durfte dafür aber
rauf- und runterfahren, so oft sie wollte.
Nach der Sportkarriere liebäugelte sie unter
anderem mit einer Schauspielkarriere in
Hollywood.
Ihre erste Tochter Siri kam mit einer Fehlbildung der Wirbelsäule (Spina bifida) zur Welt
und sitzt seit jeher im Rollstuhl. Sie studiert
in Luzern Jura und lebt von Montag bis
Donnerstag in einem Studio im ParaplegikerZentrum in Nottwil. Ihre jüngere Schwester
Noemi besucht das Sportgymnasium Davos.
Neben dem Präsidium der «Stiftung Folsäure Offensive Schweiz» engagiert sich Maria
Walliser auch als aktive Botschafterin für
das SOS-Kinderdorf Fit for Future sowie für
die Ronald McDonald Kinderstiftung.
Als «Bewegungsmensch» ist die frühere
Skirennfahrerin noch immer sehr gern mit
den Tourenski in den Bergen, im Sommer
wechselt sie dann zu den Nordic-WalkingStöcken. Aktuell lernt sie gerade für die
Bootsprüfung, dazu steht regelmässig Yoga
auf dem Programm. «Wenn alles zu viel
wird», zieht sie sich hinters Haus in den
eigenen kleinen Rebberg zurück. «Danach
bin ich jeweils wieder total geerdet», lacht
die sympathische St. Gallerin, die seit 1988
im bündnerischen Malans wohnt.
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145. Open in Troon

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

The Open auf dem Traditionsplatz Royal Troon: Die
Hintergründe zum ältesten
Turnier von unserer Frau vor
Ort: Petra Himmel.

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

Sponsor

Erst kurz vor dem Olympischen
Spielen wird klar, wer beim
Comeback von Golf in Rio
dabei sein kann. Alles
Wichtige lesen Sie bei uns,
natürlich auch wer die
Schweiz in Brasilien vertritt.
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People & Plätze
Sponsor

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

Travel
Frankreich wird nach der
Fussball-EM für Golfer wieder
interessanter und entspannter:
GOLFSUISSE war für Sie in
den Regionen rund um
Biarritz und im Languedoc.

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

GOLFSUISSE 4/2016
erscheint am 15. August 2016.
Bis dahin liefern wir Ihnen
News, Fotogalerien und Videos
unter www.golfsuisse.ch

Birdie, Eagle, Albatros, SWISS.
Eine Mitgliedschaft mit Privilegien: Ihr Golfgepäck bis 23 kg iegt kostenlos auf allen von SWISS, Edelweiss und Lufthansa
durchgeführten Flügen. Ausgenommen sind Europaüge, 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

SWISS Golf Traveller

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

DER NEUE JAGUAR F-PACE

DURCH UND DURCH
EIN JAGUAR.

JETZT BEI IHREM JAGUAR PARTNER:
DER JAGUAR PERFORMANCE SUV.
Erleben Sie jetzt den vielseitigsten Sportwagen, den JAGUAR je erschaffen
hat. Der neue JAGUAR F-PACE kombiniert sportliches Handling und atemberaubendes Design mit hoher Alltagstauglichkeit und Effizienz. 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

THE ART OF PERFORMANCE
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.

