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WELCOME
TO THE CLUB

www.golf-sempachersee.ch l Tel. +41 41 462 71 71

www.golf-kyburg.ch l Tel. +41 52 355 06 06

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.

enn Sie dieses Magazin in den 
Händen halten, sind die seit 
1904 ersten Golf medaillen bei 

Olympischen Spielen schon vergeben. Die 
Männer kämpfen in Rio direkt vor den 
Frauen, deren vier Runden am 17. August 
beginnen. Aus Schweizer Sicht interessiert 
das Turnier der 60  Golferinnen in Brasilien 
natürlich deutlich mehr: Im exklusiven 
Feld spielen mit Fabienne In-Albon (29) 
und Albane Valenzuela (18) eine Schweizer 
Proette und sogar die beste Amateurin des 
Landes. Das hätte vor einem halben Jahr 
noch niemand für möglich gehalten.
Mit diversen Spitzenresultaten bei den 
Profis, zuletzt dem geschafften Cut bei den 
US Open, erfüllte sich die junge Genferin 
Valenzuela den Olympiatraum schon vier 
Jahre früher als ursprünglich erhofft. Sie ist 
zudem die jüngste von 107 Sportlerinnen 
und Sportlern in der ganzen Schweizer 
Olympiadelegation.
Fabienne In-Albon hielt sich seit Beginn 
der Qualifikation unter den besten 60 und 
liess sich auch durch gesundheitliche 
Probleme nicht von ihrem Weg nach 
Brasilien abbringen. Entsprechend stolz 
posieren die beiden auf dem Titelbild mit 
ihren speziellen rot-weissen Olympia-Bags, 
die von Anne-Marie In-Albon für den 
Grossanlass organisiert worden sind. 
Ab  Seite 14 finden Sie alles Wichtige zu 
unserem Golferinnen-Duo in Rio.

Anders als bei den Frauen verzichteten 
rund 20 Spitzenspieler auf die Premiere bei 
den Olympischen Spielen. Sie konzentrie-
ren sich lieber auf den lukrativen FedEx-
Cup statt auf Olympia, das keine Einnah-
men bringt. Parallel zum Olympiaturnier 
in Brasilien organisiert die PGA Tour 
übrigens das traditionelle John Deere 
Classic mit einem Preisgeld von  
4,8  Millionen Dollar.
Die vielen prominenten Absagen schaden 
dem Image von Golf und beeinträchtigen die 
Chancen, dass unser Sport nach den Spielen 
von Tokio olympisch bleibt. Die männlichen 
Spitzenverdiener nutzten das Zika-Virus als 
Ausrede, kritisierte unter anderem ihr 
Berufskollege Martin Kaymer. Die Frauen, 
die von der Gefahr deutlich mehr betroffen 
wären, gehen ausnahmslos an den Start. Es 
wäre bitter und ungerecht, wenn die Frauen 
wegen ein paar egoistischen männlichen 
Stars vom IOC bestraft würden. Sie waren im 
Golf lange genug im Nachteil und sind es 
etwa beim Preisgeld noch immer. Jimmy 
Walker verdiente mit dem Sieg an der PGA 
Championship 1,8  Millionen Dollar.  
Am gleichen Wochenende gewann die 
Thailänderin Ariya Jutanugarn ebenfalls ihr 
erstes Major und kassierte einen Check über 
gut 430 000  Franken. Kein Wunder, dass für 
die besten Golferinnen die Olympia-Ehren 
wichtiger sind als für viele Cracks der 
PGA-Tour.
Ganz anders sind die Prioritäten bei uns 
Hobbygolfern. Wir kümmern uns statt ums 
Preisgeld höchstens mehr oder weniger um 
unser Handicap. Den einfachen Tipp, wie 
Sie Ihr Handicap verbessern, können wir 
Ihnen bei GOLFSUISSE nicht geben. In 
der kleinen Beilage der ASG können sich 
aber alle Amateurgolferinnen und -golfer 
auf einfache Weise über die Berechnung 
und viele weitere Facetten des Handicaps 
informieren.

EDITORIAL
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FRAuEn nAch 
DEn MännERn
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Gutschein für Entdecker

Losone: 

Cuche trifft die Scheibe
Ex-Skirennfahrer Didier Cuche ist bekanntlich 
ein begeisterter Golfer, liebt sportliche Autos 
und kombiniert dies beim Audi Quattro Cup. 
Als Botschafter der Marke golft Cuche ausser 
Konkurrenz. Auf dem Luzerner Dietschiberg 
spielte er am 21. Juni auch ausserhalb des 
«Feldes». Mit dem Eisen 7 toppte er den Ball, 
statt aufs Green 18 flog dieser direkt ins 
dahinterliegende Clubhaus-Restaurant. Die 
Scheibe ging zu Bruch, getroffen wurde zum 
Glück niemand. Auf seiner Facebook-Seite 
kommentierte der Westschweizer seinen 
speziellen Schlag auf deutsch so: «Li..eb..e Mo..
bi..liar, mein Golfschlag war perfekt, a..ber lei..

der ein bis..schen zu weit. Zum gluck war 
dieses mal kein Österreicher hinten der 
Scheibe.» Damit spielte Cuche auf den Werbe-
spot der Versicherung vor drei Jahren an. Der 
Skirennfahrer hatte den Clip zuerst bei sich auf 
Facebook veröffentlicht. Erst danach wurde 
klar, dass es sich um einen Werbefilm handelte. 
Die kaputte Scheibe ist «echt», natürlich längst 
geflickt. Bezahlt hat den Schaden Didi Cuche 
persönlich. Er ist allerdings nicht der Erste, 
offenbar passiert das Ungeschick im Schnitt 
einmal pro Jahr. Cuche notierte auf dem Par 4 
übrigens eine acht, aber wie gesagt, ausser 
Konkurrenz.

Die Aktion heisst «Golfplatz entdecken» und 
richtet sich an alle, die in den vergangenen drei 
Jahren nicht mehr auf dem Golf Gerre Losone 
gespielt haben oder noch gar nie auf dem Platz 
waren. Wer bis 13 Uhr spielt, erhält einen 
Gutschein für 30 Franken, den man beim 
nächsten Besuch für Greenfee, Carts etc. 
einlösen kann. 



QUALITÄT - KONTROLLE
PERFEKTION

Damit sich anspruchsvolle Menschen 
von HEUTE bei uns rundum wohl fühlen. 

www.leadinggolf.ch

GOLF
SEMPACHERSEER

ating ist nun metrisch
Das USGA Course Rating System 
wurde auf 2016 minimal ange-
passt. Zusätzlich stellt das 
Schweizer Rating-Team nun auch 

auf Meter um. 
Das diesjährige «Europäische 
Kalibrierungs- Seminar» in der Nähe von 
Madrid stand ganz im Zeichen der 
Neuerungen für die nächsten vier Jahre. 
Dabei wurden die Rating-Experten aus 
20  Ländern auch selber getestet. In der 
Nationenwertung kam die vierköpfige 
Delegation unter die Top  3. 
Das am Seminar erlernte wurde dem 
ganzen Schweizer Team an der jährlichen 

Schulung weitergegeben. Diese fand 
diesem Sommer im Golf Club Wylihof 
statt. Das Team nutzte die für einmal 
sonnigen Tage im Wylihof, um gleich alle 
27  Loch neu zu raten und die zusätzlichen 
9-Bahnen selber zu spielen. 
Zusätzlich zum angepassten Course Rating 
stellt die Schweizer Kommission auf die 
metrische Masseinheit um. «So fallen die 
aufwendigen Umrechnungen weg und 
zudem sagen uns Millimeter, Zentimeter 
und Meter einfach mehr als Inches, Feets 
und Yards», begründet Reto Bieler, als Chef 
der ASG-Rating Kommission, den Ent-
scheid. Die Umstellung habe sich in den 
ersten Ratings 2016 bereits bewährt.

Handicap 4  Handicap:

Die Premiere

Der Förderverein Swiss Handicap lädt am 16. September 2016 zum ersten Netzwerk-Event 
für Golfer und Nichtgolfer ein. Rund 150  engagierte Unternehmer und Privatpersonen 
setzen mit Ihrer Teilnahme im Golfpark Oberkirch ein Zeichen. 
Für diese Premiere sind Golfer und Nichtgolfer, mit oder ohne Behinderung herzlich will-
kommen. Nebst dem 18 Loch Golfturnier bietet der Anlass einen Schnupperkurs mit Plausch-
Turnier an, ein Netzwerk-Apéro und Dinner mit attraktivem Abendprogramm. Inklusion 
direkt auf dem Golfplatz fördern lautet das grosse Anliegen der Veranstalter. Das Golft urnier 
und der Side-Event sollen auch für Menschen mit einer Behinderung zugänglich sein. Der 
bekannte Rollstuhl-Golfer Urs Bucher sowie Rüdiger Böhm, ein Golfer mit zwei Bein-
prothesen, nehmen am Handicap4Handicap Golft urnier teil und zeigen, dass Inklusion in 
der Sportart Golf durchaus gelebt werden kann.
Im Rahmen des Golf-Events feiert auch der Handicap4Handicap Golfball seine Premiere. Der 
Logoball lädt dazu ein, auch während anderen Tagen für einen guten Zweck Golf zu spielen. Der Ball 
kann direkt beim Förderverein bezogen werden und ist ein ideales Werbe- oder Kundengeschenk.
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Bisher mussten interessierte Golf 
Professionals oder Amateure ins Aus-
land ausweichen, um sich die Fähigkeiten 
eines Golfclub Managers anzueignen. Ab 
diesem Herbst bietet die Swiss PGA 
erstmals in der Schweiz einen Lehrgang 
über drei Semester an.
Die Swiss Professional Golfers Association 
(Swiss PGA) schliesst eine Lücke in der 
Ausbildung von Golfclub Managern in der 
Schweiz. In 500 Lektionen, verteilt über 
drei Semester, erlernen die Teilnehmer die 
Grundlagen für ein erfolgreiches Golfclub 
Management, unter anderem in den 
Bereichen Strategie, Führung, Personal, 
Finanzen, Projektmanagement, Recht und 
Marketing. Die Ausbildung richtet sich 
ebenfalls an aktive Golfclub Manager, die 
ihre Qualifikationen auf den neusten Stand 
bringen möchten.
Die Association Suisse de Golf (ASG) und 
die Association Swiss Golf Managers 
(ASGM) begrüssen den neuen Lehrgang 
der Swiss PGA und unterstützen die 

Bestrebungen der Swiss PGA, sich weiter 
als qualitativ hochstehender Verband im 
Bereich Weiterbildung zu positionieren. Die 
Swiss PGA sieht den neuen Lehrgang auch 
als zusätzliche Ergänzung für ihre Mitglie-
der. In den einzelnen Fachgebieten organi-
siert sie die externen Referenten, zu denen 
natürlich auch erfahrene Clubmanager 
zählen. Der Lehrgang sei nach einer 
längeren Entwicklungsphase entstanden, 
erläutert Swiss PGA Generalsekretärin 
Irene Oberländer. 
Russell Warner, Präsident der Swiss PGA 
Ausbildungskommission, sagt dazu: «Die 
Absolventen des neuen Lehrganges sind in 
der Lage, sämtliche Bereiche eines Golf-
clubs sowohl in Führungsfunktion als auch 
im Management zu übernehmen. Sie tragen 
damit wesentlich zum Erfolg eines Golf-
clubs bei. Wir freuen uns sehr über die 
produktive Zusammenarbeit mit dem 
Verband der ASGM bei diesem ersten 
gemeinsamen Projekt.» 
www.swisspga.ch

Neuer Lehrgang
Swiss PGA Golf Director

16. 
Sapporo-Charity:  
36 000 franken eingespielt
Eine Vielzahl von Weltmeis-
tern, Olympiasiegern und 
Weltcup-Gesamtsiegern 

spielte auf dem Golfplatz Ybrig bei der 16. Austra-
gung des Sapporo-Charity-Golfturniers 36 000 
Franken für in Not geratene Wintersportler ein.
26 Vierer-Flights gingen an den Start. Als Flight-
Führer stellte sich eine prominente Persönlichkeit 
in den Dienst des Anlasses. OK-Präsident Fredel 
Kälin  dankte am Anfang der Rangverkündigung 
insbesondere dem Hauptsponsor  Zurich. Den 
Check überreichte er Stiftungsratspräsident 
Bernhard Russi.
Die Teamwertung wurde von Conradin Cathomen, 
Guido Amrein, Valentin Andreae und Joachim 
Masur von Zürich Schweiz 1 gewonnen. 

Im Juli 2017 soll er spielbereit sein: 
Diesen Sommer erfolgte der Spaten-
stich für den 9-Loch-Golfplatz 
Meggen mit Driving Range, 
Pitch&Putt-Anlage und einem 
Golfhaus mit Blick auf den Vierwald-
stättersee und die Stadt Luzern. 
Geplant ist zudem ein kleines Hotel 
direkt am Platz. 
Bauherrin ist die Golf Meggen AG von 
Josef und Beat Schuler, Küssnacht am 
Rigi. Josef Schuler hat den Golfplatz 
Küssnacht am Rigi aufgebaut, sein 
Sohn Beat soll das zusätzliche Angebot 
in Meggen leiten. Mit der Ausarbeitung 
des Platzes wurde der Golfplatz-Archi-
tekt Kurt Rossknecht beauftragt. «Die 
spannende Morphologie mit den 
sanften Hügeln und Tälern muss in der 
Planung auf alle Fälle erhalten blei-
ben», sagte Rossknecht beim 
Spatenstich.

Meggen: 9neue 
Löcher 



SilveSter reiSe nach abu Dhabi 
The Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa
 
•	 7	Übernachtungen	mit	Frühstück

•	 VIP-Direkttransfer	Flughafen	Abu	Dhabi-Hotel	vv.

•	 5	x	Abendessen,	teilweise	inkl.	Hauswein,	  
	 Bier	&	Softdrinks

•	 Silvester	Dinner	inkl.	Hauswein,	Bier	&	Sekt

•	 2	x	Green	Fee	auf	dem	Abu	Dhabi	Course

•	 2	x	Green	Fee	auf	dem	Saadiyat	Beach	Course

•	 1	x	Green	Fee	auf	dem	Yas	Links

•	 Transfers	zu	den	Golfplätzen

•	 Hochwertige	Tee	Präsente

•	 Betreuung	durch	das	golf.extra	Team	vor	Ort

4. SilveSter Single reiSe 
ROBINSON	Club	Quinta	da	Ria	|	Portugal
 
• 7	Übernachtungen	mit	ALL	INCLuSIVe	made	by	ROBINSON

•	 VIP-Direkttransfer	Flughafen	Faro-Hotel	vv.

•	 Silvestergala

•	 3	x	Green	Fee	auf	dem	Quinta	da	Ria	Course

•	 2	x	Green	Fee	auf	dem	Quinta	de	Cima	Course

•	 Token/Trolley	inklusive

•	 Hochwertige	Tee	Präsente

•	 Betreuung	durch	das	golf.extra	Team	vor	Ort

Weitere Informationen und Buchung unter

golf-extra.com/silvester

g O l F r e i S e n  
ü b e r S i lv e S t e r 

STARTeN 	S I e 	 IN 	DAS 	Neue 	 JAHR 	m I T	  
GOLF, 	 SONNe 	uND	GeSeLL IGke I T !

ReIsepReIs: 2.495,- € p.P.	im	DZ 

	 	 (eZ-Zuschlag	710,-	€)

ReIsepReIs: 1.575,- € p.P.	im	eZ

golf.extra ist	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

Ohne	Flüge	-	  
Flüge	und	Golfgepäck	bieten	wir	Ihnen	zu	tagesaktuellen	Preisen	an.

28.12.2016 – 04.01.2017

30.12.2016 – 06.01.2017

nuolen: 18 loch ab 2018
Nach jahrelangem Rechtsstreit kann der Golfclub Nuolen von 9 auf 18 Loch ausgebaut 
werden. Nachdem der Regierungsrat eine Einsprache von Nachbarn abgewiesen hat, ist 
die Bahn frei. 
Der Projektleiter Andreas Feldmann rechnet mit der Eröffnung der 18 Löcher «in der 
zweiten Saisonhälfte 2018». Neben dem Golf-Ausbau sollen zusätzlich 110 000 Quadrat-
meter Ökoflächen entstehen, womit der Golfpark Nuolen dann naturnahe Flächen in der 
Grösse von 48 Fussballfeldern aufweist. Die Besitzerin Kibag will nach eigenen Angaben 
«einen der schönsten Golfplätze der Schweiz bauen».

Der Weg ins Wallis hat sich gelohnt: Die 
Präsidenten und Captains der ASG-Clubs 
wurden in Zermatt mit Sonne und viel 
Gastfreundschaft belohnt.
In der traumhaften Kulisse der Oberwaliser 
Berge empfingen der Präsident Alex Burge-
ner und sein Team anfangs Juli die Gäste bei 
prächtigem Sommerwetter. Ein traditionelles 
Raclette mit Weisswein gab es schon vor dem 

Start und natürlich auch als Zwischenver-
pflegung nach neun Löchern. Dies ganz edel 
auf Porzellanteller und mit richtigem 
Besteck. Der Bruttosieg im Four Ball Better 
Ball war fast programmiert, es gewannen 
Barbara Albisetti und ihre neue Spiel-
partnerin Claudia Wörrle-Krakau. 
Nach dem Spiel und der Siegerehrung infor-
mierte die ASG-General sekretärin unter 
anderem über die Kampagne «Golf it’s magic». 
«Bis Anfang Juli haben über 140 Tage der 
offenen Türen stattgefunden und über 1500 
Personen haben an den Schnuppertagen 

teilgenommen», sagte Barbara Albisetti und 
bedankte sich gleichzeitig für die grosse 
Unterstützung durch die Clubs. Golf sei mit der 
Kampagne stark in der Presse vertreten. «Wir 
rechnen mit neuen Kontakten in einer Grössen-
ordnung von 12 Millionen via Zeitungen, 
Magazine, Radio und Fernsehen», zog Albisetti 
eine erste, höchst positive Bilanz der Kampagne, 
die bis 2020 weitergeführt werden soll. 

Familienkonzert der Extraklasse
Der Höhepunkt der Walliser Gastfreund-
schaft folgte am Abend beim traditionellen 
Dinner. Clubpräsident Alex Burgener spielte 
gross auf, sein 80-jähriger Vater Otto an der 
Handorgel und sein Sohn Nico boten ein 
Konzert der Extraklasse und ernteten 
entsprechend viel Applaus. «Einmal mehr 
war es ein unvergesslicher Anlass. Wer nicht 
dabei war, hat etwas verpasst», fasste ASG-
Vorstandsmitglied Jean-Marc Wallach das 
schöne Sommerwochenende im Wallis 
zusammen. 

ASG-Vorstandsmitglied Jean-Marc Wallach (links) und Präsident Jean-Marc Mommer.

Präsidenten und   
Captains in Zermatt

neue 
Löcher 
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2    ter Versuch in Muirfield  
Die Honourable Company of 
Edinburgh Golfers, kurz HCEG, die 
als ältester Golfclub der Welt bekannt 

ist und ihren Sitz auf der Anlage von 
Muirfield in der Nähe von Edinburgh hat, 
wird noch einmal darüber abstimmen, ob 
der Club nun Frauen aufnimmt oder nicht. 
Im Mai hatte man für weltweites Aufsehen 
in der Golfszene gesorgt, als man sich gegen 
die Zulassung weiblicher Mitglieder 
aussprach. Der Royal and Ancient Golf Club 
of St. Andrews, der für die Ausrichtung der 
British Open zuständig ist, hatte daraufhin 
verkündet, dass Muirfield die British Open 
nicht mehr zugeteilt bekommt. Das Ärgerli-
che an der letzten Wahl: Eine Mehrheit der 
Mitglieder war zwar für die Öffnung 
gegenüber Frauen, aber die nötige Zwei-
Drittel-Mehrheit wurde nicht erreicht. 
HCEG Kapitän Henry Fairweather gab nun 
bekannt, dass man ein weiteres Meeting 
plane, um dann noch einmal abstimmen zu 
lassen. «Eine deutliche Mehrheit unserer 
Mitglieder hat für eine Änderung gestimmt 
und ihre Enttäuschung über das Ergebnis 
und dessen Folgen deutlich gemacht.» Laut 
Fairweather glaubt das Club-Komitee, dass 
«eine klare und entschiedene Abstimmung 
für die Zustimmung von Frauen notwendig 
ist, damit wir damit beginnen können, das 
beschädigte Image unseres Clubs wieder zu 
verbessern.»
Dann könnte der R&A eventuell auch seine 
Meinung bezüglich der British Open ändern 
und Muirfield wieder in den Kreis der 
Open-Schauplätze aufnehmen. Seit 1892 hat 
der Club das Turnier sechzehn Mal 
ausgerichtet.

Ladies
FiRsT       Natalie Gulbis, die lange als eine der attraktivsten 

Spielerinnen auf der amerikanischen LPGA Tour galt, hat 
innerhalb der Golfszene für reichlich Aufsehen mit einem 
politischen Auftritt gesorgt. Gulbis sprach bei der National 

Convention der Republikaner, in deren Rahmen Donald 
Trump als Präsidentschaftskandidat nominiert wurde. 

«Ich glaube, dass das Timing des lieben Gottes perfekt ist und er 
uns Menschen geschickt hat, die einen positiven Einfluss auf unser 
Umfeld haben und uns helfen unsere Ziele zu erreichen», 
 philosophierte die 33-Jährige vor der Menge in Cleveland. «Für 

mich ist Donald Trump einer dieser Menschen.» Die Profi-
golferin kennt Trump flüchtig, nachdem sie offenbar einmal 

eine Golf runde mit ihm gespielt hat, in deren Verlauf sie 
ihm von ihren Problemen berichtete, als Frau im Profi-
zirkus ernst genommen zu werden. 
Das soll sich mit Trump ändern: «Ich glaube, es ist die 
grossartigste Zeit für eine Frau im grossartigsten Land in 
der Geschichte dieser Welt, aber ich mache mir keine 
Illusionen darüber, dass es reichlich Zeug gibt, das 
aufgeräumt werden muss. Wir brauchen dringend 
jemand, der das erledigt. Diese Person ist Donald 
Trump.» Ausser Gulbis hat Trump aber keine offenkun-
digen Unterstützerinnen auf der Damentour gefunden.

Amerikas Golferinnen feiern ihren Sieg. Bei 
dem Turnier UL International Crown, das 
Teil der US LPGA Tour ist und in Europa 
leider nur einen geringen Bekanntheitsgrad 
geniesst, gelang den Amerikanerinnen eine 
Sensation, weil sie Süd-Korea auf Platz zwei 
verdrängten und damit gegen die scheinbar 
unschlagbaren Asiatinnen, die seit Jahren 
die Weltrangliste dominieren, die Oberhand 
behielten. «Das ist riesig», resümierte die 
Ex-Weltranglistenerste Stacy Lewis. «Diese 
Woche war unglaublich für uns. Den Titel 
der besten Golfnation zu tragen, ist einfach 
unglaublich befriedigend.»
Die International Crown, die dieses Mal Ende 
Juli in Chicago ausgetragen wurde, erwies 
sich einmal mehr als exzellentes Turnierkon-

zept. Insgesamt konnten sich acht Nationen 
qualifizieren, wobei dafür jeweils die vier 
besten Spielerinnen eines Landes gemäss der 
Weltrangliste herangezogen werden. Wäh-
rend Asien mit Süd-Korea, China, Taiwan, 
Japan und Thailand vertreten war, schaffte 
aus Europa nur England den Sprung ins 
Turnier. Das Feld komplettierten Australien 
und die USA. Die Veranstaltung dauert vier 
Tage, wobei an den ersten drei Tagen Vierer-
Matches gespielt werden, die mit den Einzeln 
am Sonntag ihren Abschluss finden. Noch im 
vergangenen Jahr war Süd-Korea schon vor 
den Einzeln der Sieg nicht mehr zu nehmen 
gewesen. Für die USA spielten neben Stacy 
Lewis, Gerina Piller, Cristie Kerr und Lexi 
Thompson. 

Amerika im Aufwind

  für TrumpGulbis 
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Der Start ihrer Karriere ist oft beschrieben worden: Das Mädchen, 
das der fanatische Vater endlose Male die steile Stiege im Haus 
hochlaufen liess, damit sie fitter wurde. Der Teenager, der auf dem 
Friedhof übernachten musste, damit sie durchsetzungsfähiger 
wurde. Die Nachwuchsgolferin, die jeden Tag von morgens bis 
abends auf der Driving Range stand. Als Se Ri Pak 1998 ihren 
ersten Sieg auf der amerikanischen LPGA Tour holte und im 
gleichen Jahr als jüngste Spielerin aller Zeiten die U.S. Women’s 
Open gewann, war ihr Englisch mässig, aber ihr Golf brillant. Die 
Süd-Koreanerin wurde zu einer Weltklasse-Spielerin, die insgesamt 
25 Titel auf der amerikanischen LPGA holte und fünf Major-Tur-
niere für sich entschied. In ihrer Heimat Süd-Korea wurde sie 
damit nicht nur zur Nationalheldin, sondern auch zu einer Inspira-
tion für junge Golferinnen. Inzwischen beherrschen Süd-Koreas 
Frauen die Welt des Damengolfs. 
Die heute 38-jährige Se Ri Pak hat nun beschlossen, dem Spitzen-
sport den Rücken zu kehren. Nachdem sie seit 2015 eine neunmo-
natige Spielpause eingelegt hatte, gab sie beim JTBC Founders Cup 
ihren Rücktritt bekannt. «Tatsächlich ist 2016 meine letzte volle 
Saison.» Die Süd-Koreanerin erklärte, dass sie schon seit drei 
Jahren über diesen Entscheid nachdenke, aber nie gewusst habe, 
was sie wirklich mit ihrem Leben anfangen solle. «Hier geht es 
nicht um mein Golf, sondern um mein ganzes Leben,» erklärte sie. 
«Ich habe mich immer nur um mein Golf gekümmert, nie um mich 
selbst. Mein Golf ist ja wirklich gut. Aber ich als Person, ich bin 
nicht gut, zumindest nicht gut genug.» Jetzt will sich die Frau, die 
als erste Asiatin eine U.S. Women’s Open gewann, darum küm-
mern, mehr aus ihrem Leben zu machen. 

Süd-Koreas 
First Lady  beginnt 
ein  neues Leben 
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Die zwei Männer, welche Andermatt auf die 
Titelseiten gebracht haben, standen am 
25. Juni im Scheinwerferlicht: Bernhard 
Russi, Abfahrtsolympiasieger 1972, und der 
ägyptische Unternehmer Samih Sawiris, der 
den Tourismus im Urserntal seit einigen 
Jahren auf Vordermann bringt. 
Gekommen waren alle, die eine Einladung zu 
dieser aussergewöhnlichen Golfplatzeröffnung 
erhalten hatten. Bei so vielen angesehenen Gästen 
hatte Golfmanager Patrick A. Widmer die Qual 
der Wahl: wer sollte den «goldenen Ball» spielen 
und damit den Platz offiziell eröffnen? Sawiris 
kam nicht in Frage. Er werde wohl in die Rekord-
bücher eingehen als der Nichtgolfer, der die 
meisten Golfplätze erbauen liess, sagte er augen-
zwinkernd. Also fällte Widmer ein demokra-
tisches Urteil. Acht Promis durften im 
 Sekundentakt von den Abschlagboxen 1 und 
10 Eröffnungsbälle in die Alpenluft schicken. 
Angeführt wurde die VIP-Eröffnungstruppe 
von der Innerschweizer Tour-Proette Fabienne 
In-Albon. Danach swingten Schlagerstar Hansi 
Hinterseer, Alt-Bundesrat Adolf Ogi, Senior-
Tour-Professional André Bossert sowie die 
Winter-Olympiasieger Pirmin Zurbriggen, 
Didier Défago, Tanja Frieden und Bernhard 
Russi. Dann war es endlich soweit: Der neue, 
von Kurt Rossknecht gestaltete Platz durfte 
bespielt werden. 

erlaubte sich abends bei der Preisverteilung 
(und bei Sonnenschein) Martin Holz, Präsident 
des Lucerne Golf Club, diese Bemerkung: 
«Auch wenn es heute nicht für die ganze 
Schweiz gilt, aber zumindest für die Inner-
schweiz trifft es zu: Freude herrscht! Die Region 
hat einen grossartigen Golfplatz erhalten.»

Der am Nachmittag einsetzende Regen war wie 
der Platz im Alpenpanorama ebenfalls ziemlich 
überwältigend. Er war aber nicht der einzige 
Grund, weshalb es die Herren im Teilnehmer-
feld eilig hatten – um 15 Uhr stand der Achtel-
final an der Fussball-EM zwischen Polen und 
der Schweiz auf dem Programm. Nicht nur der 
frühere Sportminister Ogi verfolgte den Match 
mit Spannung im Clubhaus, auch die einstigen 
Abfahrts-Cracks Roland Collombin und Bruno 
Kernen, sowie Turn-Olympiasieger Donghua Li 
starrten gebannt auf den Grossbildschirm. Wie 
die Partie geendet hat, ist bekannt. Trotzdem, 

Bernhard Russi, Kurt Rossknecht,  
Samih Sawiris und André Bossert  

posieren für die Fotografen. 

Fabienne In-Albon, Hansi Hinterseer,  
Adolf Ogi, André Bossert, Pirmin Zurbriggen, 

Didier Défago, Tanja Frieden und Bernhard 
Russi eröffneten den neuen Golf-Platz.

    Acht goldene 
EröffnungsbälleAndermatt : 
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Sie trinken ja auch nicht irgendeinen Wein.
Swisscanto Indexfonds
100% Swiss Made Asset Management

*Grösstes Angebot an Indexfonds für Privatanleger in der Schweiz.

Diese Angaben dienen ausschliesslich Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung oder Offerte dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Swisscanto Fonds sind die jeweiligen 
veröffentlichten Dokumente (Fondsverträge, Vertragsbedingungen, Prospekte und/oder wesentliche Anlegerinformationen sowie Geschäftsberichte). Diese können unter www.swisscanto.ch 
sowie in Papierform bei der Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken in der Schweiz und der Bank Coop AG, Basel, kostenlos be- 
zogen werden.

www.swisscanto.ch/indexfonds

Neu:  

Jetzt auch für 

Privatanleger*

Bettina Bossert übernahm die Initiative. 
Dank vielen helfenden Händen wurde die 
erste Trophy des «Lycée Français de Zurich» 
(LFZ) ein voller Erfolg und ein spezielles 
Beispiel von Golf for Schools.
Stellen Sie sich vor: Ein perfekter Sonntagnach-
mittag – und auf Ihrem Platz wimmelt es nur 
so von Kindern, alle zwischen 7 und 17: auf 
dem Übungsgrün, im Pitch&Chip-Bereich, auf 
der Driving Range. Wenn Sie so ein Erlebnis 
hatten, dann haben Sie einen «Golf for 
Schools»-Tag gesehen. Am letzten Sonntag im 
Juni fanden die Besucher von Golf Augwil bei 
Kloten 60 aufgestellte, motivierte und höchst 
aufmerksame Kinder des «Lycée Français de 
Zurich» vor, welches im nahegelegenen Düben-
dorf und Gockhausen beheimatet ist. Dank der 
drei Golfschulpros Beatrice Capper, Jann 
Schmid und Christopher Braun konnten die 
50  Einsteiger unter den Kindern einen tollen 
ersten Golf-Schnuppertag erleben.
Die Initiative kam von Bettina Schaler Bossert, 
Mutter einer Schülerin und gleichzeitig 
Ehefrau von André Bossert. Klar half «Bossy» 
tatkräftig mit. Geholfen habe aber auch die 
Unterstützung durch den Rektor, erzählt 
Bettina Bossert. Zudem sei höchst erfreulich 
gewesen: «Unser Organisationskomitee war 
zusammengesetzt aus der Sportlehrerin, der 
erweiterten Schulleitung sowie Bekannten im 
Freundeskreis, die das Projekt in vielen 
freiwilligen Stunden mit unterstützten.»

So konnten neben der obligaten Trophy, welche 
eigens hergestellt wurde, und den 60 Medaillen 
für jedes Kind tolle Preise vergeben werden: 
Zwei Flüge von Zürich nach Paris mit der Air 
France etwa gingen an eine glückliche Familie. 
Hinzu kamen Eintritte für die Evian Masters 
2016, eine tolle Übernachtung im Hotel 
Ermitage in Evian und viele weitere Preise. 
Dieses französische Flair wurde angereichert 
durch Gönner der Schule sowie die finanzielle 

Unterstützung von Volcafé, UPC Cablecom, 
GE/Alstom und der ASG, die zusätzlich 
pädagogisches Material («Junior Golf Pass» & 
«ABC des Golfsports») sowie tolle Head-Covers 
bereitstellten.
Das Resultat: «Golf for Schools» ist ein Hit! It’s 
magic! Und zwar für die Kids und die Familien! 
Dass Golf Augwil nun für die letzte Woche der 
Sommerferien eine Trainingswoche für  Kinder 
– und die Eltern – anbietet, ist erst der Anfang.

Gol f  for  Schools : 

SpeciaL mit BoSSy



CaPtain’S
C o R n e R

Frank Baumann ist «Entertaining-Pro» und Autor 
der beiden  Golfbuch- Bestseller «Partherapie» und 
«Single in 365 Tagen». Zwischen 2009 und 2014 war 
er zudem Captain im Buna Vista Golf Sagogn. Nun 
erhofft er sich etwas mehr Zeit, zum selber  Spielen und 
mehr zu Schreiben. www.frankbaumann.ch
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denn auch wirklich im Griff habe oder ob 
ein langes Eisen nicht vielleicht doch eher 
besser wäre, weil dann der Bunker vor dem 
Green aus dem Spiel genommen wäre, 
habe er sie saufrech angeranzt: wie denn 
das nun sei, ob er spiele oder sie! Wir, habe 
sie gemault, wir. Und dann habe er den 
Ball voll in den Bunker gesliced. Und nach 
einer Schrecksekunde vermeldet, dass man 
jetzt ja dann gleich sehen werde, ob sie ein 
Teil der Lösung oder ein Teil des Problems 
sei – und dass die in Muirfield schon 
wüssten, weshalb sie die Frauen zu Hause 
liessen. Danach seien sie und er noch eine 
Weile lang im Bunker zu Gange gewesen. 
Abwechslungsweise. Und die Stimmung 
im Keller. Dem nicht genug: Das Debakel 
habe sie dermassen von der Rolle gerissen, 
dass sie danach prompt einen eigentlichen 
Hattrick klassischer Lady-Ladys gewurm-
böörnärt habe. Was Ruedi kamikaze-
mässig mit der Bemerkung kommentiert 
habe, dass eigentlich auch bei den Damen 
eine Ladydistanz eingeführt werden 
müsste. Mit einem Pföschtli oder so nach 
25  Metern. Und dass die Ladys bei einer 
Lady-Lady genauso einen Apéro springen 
lassen müssten wie die Herren bei einem 
abverreckten Abschlag. Schliesslich 
würden die Weiber sonst doch auch immer 
gleichbehandelt werden wollen. Da habe 
sie dann gedacht, dass die Damen von 
Muirfield vielleicht gar nicht so schlecht 
damit bedient seien, sich nicht mit ihren 
zukünftigen Exmännern über den Platz 
ärgern zu müssen.

dann das ausfrisst, was ihm der Partner 
eingelöffelt hat. Allerliebst. Diese Spiel-
form werde in Muirfield, einem der ältes-
ten Clubs der Welt, übrigens routinemässig 
gespielt, um die Golfrunden zu beschleu-
nigen. Sie sei schon mal dort gewesen und 
tatsächlich: Am Nachmittag dürften dort 
grundsätzlich nur klassische Vierer ge-
spielt werden. Der ehrenwerte Club sei 
übrigens eher speziell drauf. Noch immer 
würden sich die dortigen Herren weigern, 

Frauen als Mitglieder aufzuneh-
men. Kein Wunder, dass der Platz 
dann auch prompt und bis auf 
weiteres von der Liste der Austra-
gungsorte der «British Open» 
gestrichen worden sei. Das anti-
quierte Verhalten der Muirfielder 
sei wohl selbst den Herrschaften 
von St Andrews zu viel des Guten 
gewesen. Anyway, Foursome sei 
eigentlich eine flotte Sache. Eigent-
lich. Und in ihrem konkreten Fall 
wäre es das auch gewesen, wenn 
ihr Ruedi, dem sie immer und 
immer wieder mantramässig 
runtergebetet habe, er dürfe 
überall hinhauen, nur nicht in 
einen Bunker, wenn ihr Rüädäl 
(also ihr zu diesem Zeitpunkt 
«noch zukünftiger» Ex) gespurt 
hätte. Aber nein, als er dann mit 
diesem Prostatahölzli umenand 
hantiert und Mass in Richtung 
Fahne genommen habe und ihr 
rausgerutscht sei, ob er das Teil 

frau Muggli  
Mag Muirfield

frank BauMann

rau Muggli hat jetzt zugegeben, 
dass sie sich scheiden lasse. Aus-
schlaggebend sei die Coupe de 
Ménage vom letzten Wochenende 

gewesen. Und die drei Lady-Ladys. Ausge-
tragen wurde ein Foursome. Zwei Spieler, 
ein Ball. Viel Ärger. Blanke Nerven. 
Scheidungsanwalt. 
Der Reiz dieses Sie&Er-Formats liegt ja 
bekanntlich darin, dass Spieler Nummer 
eins abschlägt und Spieler Nummer zwei 
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zwei stolze  
schweizerinnen

lympiaO
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Diane Valenzuela, die Mutter der 18-jährigen 
Genfer Amateurin wurde zuletzt immer mehr 
zur Managerin und Reise-Organisatorin. Klar 
habe man sich über die vielen Anfragen der 
Journalisten gefreut, erzählt sie, doch sei es 
kurz vor den Spielen fast zuviel geworden. Über 
120  Mal tauchte der Name Albane Valenzuela 
in den vergangenen zwölf Monaten in den 
Schweizer Tageszeitungen auf. Das mache sie 
sehr stolz, aber nun wolle sie sich voll aufs 
Golfen konzentrieren, erklärte die Spielerin 
vom Golfclub Genf. 
Sie flog mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Alexis 
am 1. August mit der offiziellen Schweizer 
Delegation nach Rio. Vater und Coach Alberto 
Valenzuela folgte zwei Tage später nach. Wäh-
rend Albane mit dem Rest der Familie in der 
Nähe von Sao Paulo trainiert, wird der Vater von 
der brasilianischen Hauptstadt aus noch eine 
Woche arbeiten, bevor er ins Olympische Dorf 
einzieht. Diane konnte sich in der Nähe des 
Golfplatzes eine kleine Wohnung mieten. «Die 
Hotels waren alle ausgebucht.» Klar möchte sie 
bei diesem speziellen Ereignis möglichst nahe bei 
der Tochter sein. «Leider dürfen nicht einmal die 
Familienmitglieder mit auf die Proberunde, das 
ist natürlich etwas schade.»
Während für Albane Valenzuela die Qualifika-
tion sehr überraschend und spät klar war, 
konnte sich Fabienne In-Albon schon länger 
auf die «Erfüllung des grossen Kindheitstrau-
mes» einstellen. Sie war seit Beginn des 
Olympia-Rankings im Juli 2014 unter den Top 
60. Die 29-jährige Zugerin hielt sich aber 
immer zurück. Erst, als alles klar und offiziell 
war, liess sie ihren Gefühlen freien Lauf. «Mein 
Traum wird zuerst am fünften August in Rio 
de Janeiro in Erfüllung gehen, wenn ich mit  
der gesamten Schweizer Delegation ins 
 Olympiastadion einlaufen darf, und dann am 
17. August, wenn ich am ersten Tee des 
 Olympischen Golfturniers stehe. Nur schon der 
Gedanke daran löst ein Gänsehaut-Gefühl aus 
und drückt mir sogar eine Träne ins Auge.»
Fabsi flog am 3. August nach Rio, nach der 
offiziellen Eröffnung ging es für sie weiter zu 
einem einwöchigen Trainingslager in einen 
«ruhigen Golfresort». Dort bereitete sich 
zusammen mit Putting Coach Tom Ritsch und 
Caddie Matthias «Matze» Encke auf den 
Grossanlass vor. Ihr Ziel in Rio: «Vier Runden 
mein bestes Golf spielen, dann schauen, was 
dabei rauskommt.» Albane Valenzuela möchte 
vor allem ihren Spass haben; wenn dabei eine 
Medaille rausschaut, «umso besser».

Das Medieninteresse ist fast so gross wie die 
Vorfreude der beiden: Albane  Valenzuela 
und Fabienne In-Albon sind zu Recht stolz 
auf ihre Olympia-Qualifikation. In Rio ist 
für sie fast alles möglich.

Stefan Waldvogel 
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Männer und olyMpia: Zika als ausrede
«Angst vor Olympia» titelte der Tages-Anzeiger. 
Nicht nur im Golf sagten zahlreiche Stars die 
Spiele wegen dem Zika-Virus ab. Für Martin 
Kaymer ist dies bloss «eine Ausrede.»

Die Nummer eins der Welt, Jason Day, verzichtet, 
weil er seine Familienplanung und seine eigene 
Gesundheit nicht aufs Spiel setzen will. «Ich kann 
das meiner Familie einfach nicht antun, beson-
ders wegen unserer zukünftigen Kinder», erklärte 
der Australier. Auch Dustin Johnson, Jordan 
Spieth und Rory McIlroy planen anscheinend 
Nachwuchs und reisen deshalb nicht nach Rio. So 

fehlen die aktuell besten vier der Golf-Weltrang-
liste. Im kleinen Feld von bloss 60 Profis haben 
sich insgesamt 20 aus Angst vor Zika abgemeldet. 
Das schadet dem Sport, wenn ausgerechnet bei 
der Premiere nach 112 Jahren Absenz die besten 
nicht am Start sind. Die deutsche Bild Zeitung 
spekulierte bereits, wie es mit dem Olympiatur-
nier weitergehen soll.
«Ich sehe es auch als angenehme Ausrede für 
manche», sagte Martin Kaymer im «Aktuellen 
Sportstudio». Er habe sich «auch damit befasst und 
kenne die Risiken». Man könne sich testen lassen 
und müsse danach «halt die nächsten sechs Monate 

ein bisschen aufpassen», sagte Kaymer weiter. 
Doch soll man die Entscheidung derer akzep-
tieren, die wegen Zika nicht nach Brasilien rei-
sen, räumte Kaymer ein, nachvollziehen könne 
er die Absagen von rund 20 Kollegen allerdings 
gleichwohl nicht. Eine mögliche Erklärung 
lieferte der Deutsche dann doch: «Wir sind 
extrem verwöhnt in unserer Sportart. Wir ver-
dienen viel Geld, wir leben in tollen Häusern, 
haben ein unkompliziertes Leben, kommen 
immer am Sonntagabend nach Hause zu 
unserer Familie.» Da sei es für ihn «sehr schwer 
zu verstehen und eine Begründung dafür zu 

Geburt: 17. Dezember 1997 in New York
Wohnort: Genf
Eltern: Diane und Alberto
Geschwister: Alexis, 14
Erstmals Schläger geschwungen: als 3-Jährige
Ausbildung: Eidgenössische Matura 2015
Beruf: Studentin
Universität: Stanford (ab Herbst)
Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, etwas Deutsch
Status: Single
Hobbies: Freunde treffen, Lesen, Reisen, Shoppen, Workout
Golfclub: Genf
Golf-Status: Amateurin
Trainingsaufwand pro Woche: 20 Stunden
Golf-Handicap: Plus 4
Caddie: Coach Nicolas Sulzer
Olympia-Qualifikation: 51. Platz
Weltweites Ranking: 378, Nummer 11 der Welt bei den 
Amateurinnen
Manager: Diane Valenzuela
Diverses: Sie absolviert seit Sommer 2016 ein Zwischenjahr, 
um sich voll auf Golf zu konzentrieren.

AlbAne VAlenzuelA

Grösste erfolGe  
 2016: 
Qualifikation für Olympische Spiele in Rio
 Qualifikation für US Women’s Open (67. Platz)
 4. Rang Tipsport Golf Masters in Tschechien (LET)
 5. Rang beim Lalla Meryem Cup in Marokko (LET)
 1. Cut an einem Major: ANA Inspiration (65. Rang)
 Runner Up Portuguese International Amateur
 Selektion Patsy Hankins Trophy (Europe Vs Asia)
 Runner Up Mexican International Amateur
 2015: 
Vize-Europameister, Team Schweiz in Dänemark 
 1. Rang spanische Stroke-Play-Meisterschaften 
 1. Rang Junior Orange Bowl in Miami
 1. Rang am Doral Publix Junior Classic in Miami
Erste Schweizerin, Vagliano Trophy & Junior Solheim Cup
 1. Major-Teilnahme an der Evian Championship 

fünf Persönliche frAGen  
Was ist Ihr Ziel in Rio?
 Spass haben, meine beste Leistung geben 
und – wieso nicht – eine Medaille.
Worauf freuen Sie sich am meisten?
 Ich freue mich, im Athleten-Dorf  
zu sein, auf die Eröffnungszeremonie  
und den Flug nach Rio.
Wer hat Ihnen am meisten geholfen  
auf dem Weg nach Rio?
 Meine Familie

Wie gehen Sie mit Zika um?
 Ich bin überzeugt, dass das 
Olympische Komitee an alles 
gedacht hat für unsere Sicherheit.
Werden Sie in Rio auch andere 
Sportler beim Wettkampf 
beobachten?
 Es gibt viele, aber ich bewundere 
Usain Bolt, Michael Phelps und 
Roger Federer sehr.
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Geburt: 5. September 1986 in Zug
Wohnort: Zug
Eltern: Anne-Marie und Bruno
Geschwister: Yves, 33
Erstmals Schläger geschwungen: als 10-Jährige
Ausbildung: Matura, Schweizerisches Sportgymnasium Davos 
(SSGD)
Beruf: Golfprofi seit 2012
Universität: Bachelor (BBA) in Sports Management ICMS (Sydney)
Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch
Status: Single
Hobbies: Wandern, Skifahren, Biken, Zeit in den Bergen 
verbringen
Golfclub: Ennetsee
Golf-Status: Profi, LET-Spielberechtigung seit 2014
Trainingsaufwand pro Woche: 35 bis 40 Stunden 
Golf-Handicap: als Amateurin Plus 2.9 
Caddie: Matthias Encke
Olympia-Qualifikation: 53. Platz
Weltweites Ranking: 408
Mentor: Stefan Gort
Trainer: Sven Puckelwaldt
Putting Coach: Tom Ritsch
Athletiktrainer: Alex Brooker
Osteopath: Stan Mostard & Peter Smit
Mentalcoach: Justin Walsh
Manager: Annemarie In-Albon
Massage: Corina Cavegn
Internet: www.fabienneinalbon.ch und Facebook
Vorbilder: Ich bewundere, Suzann Pettersen und Luke Donald.
Diverses: Konnte wegen Zeckenbiss nur eingeschränkt spielen
Wichtigster Sieg: Erster Profi-Sieg, LET Access Tour, Portugal, 2013 

finden, dass man am grössten und ältesten 
Sportevent der Welt nicht teilnimmst.» 

Vier AmerikAner
Die Golfprofis ernten für ihre Absage auch 
von den Organisatoren viel Kritik. «Sie 
geben Zika die Schuld. Aber sie kommen 
nicht, weil es kein Preisgeld gibt», warf ihnen 
Carlos Nuzman, der Präsident des Olympia-
Organisationskomitees, vor. In der Tat ist 
erstaunlich, dass keine Topspielerin auf Rio 
verzichtet, obwohl die Gesundheitsgefähr-
dung für Frauen höher ist. Olympiamedaillen 

fAbienne in-Albon 

haben für die Golferinnen einen eindeutig höheren 
Stellenwert als für Golfer. 
Bei den Frauen sind in Rio alle Top-Spielerinnen 
am Start. Das kleine Männerfeld wird vom Open-
Sieger Henrik Stenson als aktuelle Nummer 5 der 
Welt angeführt. Im Olympiaranking steht ihm nur 
Bubba Watson vor der Sonne. Mit Rickie Fowler, 
Danny Willett und Sergio Garcia sind die weiteren 
Top-10 Spieler trotz Zika am Start. Die USA ist als 
einzige Nation mit vier Profis vertreten, Österreich 
schickt Bernd Wiesberger, Deutschland Martin 
Kaymer und Alex Ceijka ins Medaillen-Turnier 
vom 11 bis 14. August.

Grösste erfolGe  
 2016:  Qualifikation für Olympische Spiele in Rio
2015: 2. Rang am Bing Lee Fujitsu NSW Women’s Open
13. Rang am Handa NZ Women’s Open
2014: 2. Rang beim Hero Indian Women’s Open
8. Rang African Women’s Open

fünf Persönliche frAGen  
Was ist Ihr Ziel in Rio?
Wichtig für mich wird es sein, meine 
Bestleistung abrufen zu können.
Worauf freuen Sie sich am meisten?
Ich freue mich einfach auf die ganzen 
drei Wochen, von der Eröffnungs-
zeremonie und dem Athletendorf bis 
zum ersten Tee Shot – ich kriege jetzt 
schon Gänsehaut, wenn ich nur daran 
denke. 
Wer hat Ihnen am meisten geholfen auf 
dem Weg nach Rio?
 Das war nicht nur eine Person, sondern 
mein ganzes Team. Wir funktionieren 
einfach sehr gut miteinander, und sie 

waren einfach immer für mich da, in 
guten wie auch in schwierigen Zeiten. 
Team Fabsi ist einfach nur Weltklasse. 
Wie gehen Sie mit Zika um?
Wir sind von Swiss Olympic sehr gut 
informiert und werden in Rio in guten 
Händen sein. Zudem plane ich nicht, 
schwanger nach Rio zu reisen, also ist 
das alles halb so schlimm. 
Werden Sie in Rio auch andere Sport-
ler beim Wettkampf beobachten?
Es wäre schön, wenn ich den einen oder 
anderen Wettkampf sehen könnte, doch 
in erster Linie gehe ich nach Rio, um 
meine Bestleistung zu zeigen.

Martin Kaymer
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over story

Das Duell zwischen  
Henrik Stenson und  
Phil Mickelson war  

historisch, der Sieg des 
 kühlen Schweden beim  
145. Open in Troon logisch. 
Petra Himmel
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145th open Championship
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s dauert lange, bis Henrik Stenson 
ein Lächeln entwischt an diesem 
Sonntag im Juli auf dem Golfplatz 

des Royal Troon Golf Club. Es ist kein 
wirklich sonniger Tag, das Meer liegt ein 
wenig düster neben dem Platz. Der Schwede 
wirkt fast ein wenig verkniffen, als er die 
18.  Bahn zum Grün hinuntergeht, wo ihn 
sein erster Majorsieg erwartet. Erst später, 
als die Siegerehrung vorbei ist und er den 
Claret Jug in der Hand hält, sieht man ein 

breites Lachen. Dabei könnte man an einem 
Tag wie diesem eigentlich das grosse Jubeln 
erwarten. Stenson hat in der Finalrunde wie 
im Vorbeigehen zehn Birdies geschossen, 
nur zwei Bogeys kassiert und insgesamt eine 
lockere 63er-Finalrunde hingelegt. Damit 
egalisiert er unter anderem das niedrigste 
Ergebnis für eine Finalrunde in einem 
Major-Turnier, kassiert 1,3 Millionen Euro 
Preisgeld und gibt Phil Mickelson das 
Nachsehen, der an diesem Sonntag eigent-
lich ebenfalls herausragendes Golf 
demonstrierte. 

Nur eiNe vergleichbare 
 SituatioN 
«Es gibt keinen einzigen Punkt, wo ich 
zurückblicken und sagen könnte, dass ich 
dieses oder jenes nicht hätte tun sollen. Ich 
habe eine Runde ohne Bogeys am letzten 
Tag eines Majors hingelegt», bilanzierte der 
Amerikaner mit einem leicht frustrierten 
Lächeln. Stenson brachte es auf ein Ergebnis 
von 20 unter Par, er selbst lag nur drei 
Schläge dahinter. Das restliche Weltklasse-
feld allerdings wurde von den zwei Führen-
den deklassiert. J.B. Holmes, der sich 
überraschend den dritten Platz holte und 
damit seine Chancen auf die Ryder-Cup-
Teilnahme drastisch erhöhte, lag mit sechs 
unter Par bereits vierzehn Schläge auf 
Stenson und elf auf Mickelson zurück. 
Das Duell der beiden hatte historischen 
Charakter. Es war eine jener Begegnungen 

HauptsacHe 
 eHrlicH
Wer nach Pressekonferenzen mit Unter-
haltungswert bei den 145. British Open 
suchte, war bei Rory McIlroy  diesmal 
richtig. Der 27-jährige Ire nämlich scheint 
wild entschlossen, kein Blatt mehr vor 
den Mund zu nehmen, wenn es um eine 
kritische Meinung zu den wichtigsten 
Fragen des Golfsports und um seine eige-
ne Leistung geht. Der  ewige Vergleich mit 
Jordan Spieth,  Dustin Johnson und Jason 
Day jedenfalls geht ihm erkennbar auf 
die Nerven. Fragen nach seiner Spielform 
konterte er auf diese Weise: 
«Keine Frage, bei den Jungs läuft es im 
Moment richtig gut. Ich persönlich habe 
den Eindruck, dass mein Spiel – einmal 
abgesehen von 2013, dem einzigen der 
letzten sechs Jahre, in dem ich aus den 
Top Ten der Welt gerutscht bin – ziemlich 
konstant ist. Ich bin recht glücklich mit 
dem momentanen Stand meines Spiels. 
Über die anderen kann ich mir wirklich 
keine Gedanken machen. Und ich bin 
mir ziemlich  sicher, dass ich, wenn ich 
mein bestes Golf spiele, häufiger gewinne 
als verliere.» Und überhaupt: «Ich habe 
vier Majors gewonnen, und ich würde das 
natürlich gerne aufstocken – so wie die 
Jungs auf die ein oder zwei Major-Siege, 
die sie haben, auch gerne einen drau f-
legen würden.»

Thema 2, Olympia. Auch da  machte 
 McIlroy endgültig Schluss mit der 
 Einschätzung, dass er nur aufgrund der 
Zika-Mücke in Rio de Janeiro fehlen 
würde:
«Um ehrlich zu sein, war das für mich bei 
weitem nicht so eine schwierige Entschei-
dung wie für ihn (Dustin Johnson, Anm. 
d. Red.). Ich habe auch überhaupt nicht 
das Gefühl, dass ich den Golfsport hängen 
lasse. Ich habe ja nicht mit dem Golfen 
begonnen, weil ich für eine Förderung 
des Spiels sorgen wollte. Ich wollte Golf 
spielen, um Turniere und Major- Titel zu 
gewinnen, und plötzlich steht man an 
einem Punkt, wo man Verantwortung für 
die Förderung des Spiels hat. (…) Ich bin 
also sehr glücklich mit meiner Entschei-
dung und bereue sie überhaupt nicht. Ich 
werde mir die Olympischen Spiele mit 
grosser Wahrscheinlichkeit ansehen, aber 
ich bin mir nicht sicher, ob Golf eine der 
Sportarten sein wird, die ich verfolge.»

E

vorne: henrik stenson auf dem Weg zu seinem grössten triumph. auf dieser seite  
mit dem Claret Jug, voller emotionen und in den armen seiner frau. rory mcilroy 
muss sich mit rang fünf zufrieden geben. phil mickelson kann nur zuschauen.

Den Ruf des «besten  Spielers 
ohne Major-Titel» hat Stenson 
endlich  abgeschüttelt…
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enttäuscht, dass ich der Leidtragende bin.» Den 
Ruf des «besten Spielers ohne Major-Titel» hat 
Stenson endlich abgeschüttelt. Der Zuschauer 
jedenfalls fragt sich an diesem Tag: «Warum 
hat der Mann nicht schon vorher bei einem 
Major gesiegt? Schliesslich ist er doch irgend-
wie schon ewig im Geschäft.» Er hat in diesem 
Jahr die BMW International Open im Golf 
Club Gut Lärchenhof gewonnen, 2013 die Tour 
Championship in den USA geholt und ausser-
dem die FedEx-Cup-Wertung. Im gleichen Jahr 
siegte er bei der Dubai World Championship 
und war die Nummer 1 der Geldrangliste. 
Stenson ist der dreifache Ryder-Cup-Spieler, 
der 40-Jährige, der irgendwie seit ewigen 
Zeiten fester Bestandteil der Weltspitze ist. 

laNgeS auf uNd ab
So denkt man, weil das Gedächtnis die Vergan-
genheit gerne glättet. Menschen, die nicht 
obenauf sind, fallen durchs Raster. Und so hat 
man Henrik Stenson während all seiner Krisen 
irgendwie nie wirklich beachtet, die Formein-
brüche ignoriert. Dabei ist diese Karriere wie 

im Sport, an die man sich noch lange erin-
nern wird. Ali gegen Frazier, Borg gegen 
McEnroe – das waren Zweikämpfe, die 
Millionen von Zuschauern vor den Fernseher 
bannten. Im Golf hatte es bis dato nur eine 
vergleichbare Situation gegeben: Das «Duell 
in der Sonne», ausgetragen auf den knochen-
trockenen und harten Fairways von Turnber-
ry im Jahr 1977 zwischen Jack Nicklaus und 
Tom Watson, bei dem am Ende Tom Watson 
der Sieger war. Die Finalrunde von Troon 
aber hatte ein ähnliches Niveau: Ein Feuer-
werk von brillanten Schlägen ins Grün, von 
langen, gelochten Putts und perfekten Drives 
prasselte da auf die Golffans nieder. Ein 
Höhepunkt jagte den nächsten. Fünfmal 
schon hatte Phil Mickelson ein Major 
gewonnen – eine Runde wie diese hat aber 
auch er noch nie erlebt. 
«Henrik ist ein grossartiger Champion», 
gestand er am Ende des Tages ein. «Ich 
wusste immer, dass er irgendwann durch-
kommen und gewinnen wird. Ich freue mich, 
dass er es getan hat, aber ich bin ziemlich 

MeHrfacHe 
 rekordrunde
Die 145. British Open wird ihren Platz in den 
 Geschichtsbüchern finden. Henrik  Stensons Final-
runde sorgte nämlich für einige neue Rekorde. 

Niedrigster Siegesscore
264 – Henrik Stenson, Royal Troon, 2016
267 – Greg Norman, Royal St George’s, 1993
268 – Tom Watson, Turnberry, 1977
268 – Nick Price, Turnberry, 1994
269 – Tiger Woods, St Andrews, 2000
270 –  Nick Faldo, St Andrews, 1990;  

Tiger Woods, Royal Liverpool, 2006

Niedrigster Siegesscore im Verhältnis zu Par
20 unter Par – Henrik Stenson, Royal Troon, 2016
19 unter Par – Tiger Woods, St Andrews, 2000
18 unter Par – Nick Faldo, St Andrews, 1990
18 unter Par – Tiger Woods, Hoylake, 2006

Niedrigster Finalrundenscore British Open
63 – Jodie Mudd, Royal Birkdale, 1991
63 – Henrik Stenson, Royal Troon, 2016
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r&a Junior open:  
ein selfie mit  
ZaCh Johnson
144 junge Spieler aus 80 Ländern spielten in 
Kilmarnock die R&A Junior Open. Für Cédric 
Gugler und Yael Berger gab’s den ersten Höhe-
punkt schon bei der Eröffnung. Sie posierten mit 
2015 Open Sieger Zach Johnson für ein Selfie. 
Direkt vor dem «richtigen» Open organisiert die 
R&A seit 1994 ein Turnier für die besten U-16 
Junioren. Cédric Gugler vom Golfclub Laufental 
hielt im Spitzenfeld locker mit. Auf dem schwieri-
gen Linksplatz kam er nach drei Runden auf 
den geteilten neunten Rang. Geholfen haben ihm 
auch die zwei Eagle im ersten und im Final-
durchgang.
Yael Berger vom Golfclub Interlaken steigerte 
sich von Runde zu Runde. Zuletzt blieb sie 
auf dem Par 73 Platz noch drei Schläge über 
Par. Am Ende klassierte sich die junge Schwei-
zerin auf dem 30. Schlussrang. Im Feld der 
  144   internationalen Junioren ist dies eine gute 
Leistung. Dazu kommt die spezielle Eröffnungs-
feier mit den Golfstars Zach Johnson und Darren 
Clarke. «Es war ein Riesenerlebnis», fasst Berger 
die Ein ladung durch den R&A zusammen.

wenige andere gekennzeichnet durch extreme 
Aufs und Abs.  
Seit 17 Jahren ist Stenson Profi, er war ein 
Vorzeige-Amateur, der bei Weltmeisterschaften 
antrat, sich problemlos über die Challenge Tour 
2000 für die European Tour qualifizierte und 
wie gemacht schien für die Rolle des europäi-
schen Nachwuchsstars. Ein Jahr später, im Juli, 
hatte die Träumerei erst einmal ein Ende. 
Während der European Open verliess Stenson 
während der Runde den Platz. Allein am ersten 
Loch hatte er dreimal abgeschlagen, um 
überhaupt einen Ball einigermassen ins Spiel zu 
bringen. Drei Löcher später slicte er erneut 
einen Drive ab ins Jenseits. Der Driver-Yips war 
unverkennbar sein Problem. Miguel Angel 
Jiménez und Sandy Lyle brachten ihre Runde 
ohne Stenson zu Ende: «Nach neun Löchern 
habe ich den Jungs gesagt, dass sie besser ohne 
mich spielen sollten. Meine Bälle waren einfach 
überall», erzählte Stenson Jahre später. 
In der Weltrangliste sank er ab bis auf Position 
548. Zehn Jahre danach, 2011, kämpfte er noch 
einmal mit seiner Form und wurde selbst auf 

der PGA European Tour nicht mehr unter 
den Top 100 geführt. 2009 schliesslich 
wurde er Opfer des sogenannten «Allen-
Stanford-Skandals», als er durch einen 
unseriösen Finanzinvestor, der inzwischen 
längst im Gefängnis sitzt, insgesamt mehr 
als acht Millionen Dollar verlor. «Ich hatte 
nicht all meine Karten auf dieses Pferd 
gesetzt», erzählte Stenson später in der 
US-Zeitschrift Golf Digest von der Pleite. 
«Aber ich hatte einen grossen Teil meines 
Vermögens dort, und es hat schon wehge-
tan. Es war eine schwierige Erfahrung, aber 
irgendwie richten sich die Dinge im Leben 
dann doch.»

So viele greeNS traf keiNer
Vielleicht auch deshalb, weil er selbst so  
hartnäckig ist. Wo Phil Mickelson, sein 
Gegenpart in der Finalrunde von Troon, 
für den Typ des begnadeten Ballmagiers 
steht, der alle Spielereien rund um den Ball 
geniesst, ist Stenson auf dem Platz der 
Golfer, der die Löcher seziert. Geradlinig, 
offensiv und strategisch. Seine Länge – an 
nahezu jedem Loch in Troon drivte er 
Mickelson aus – ist dabei nur auf den ersten 
Blick sein grösster Vorteil. Für seinen 
Coach Pete Cowan ist Stenson vor allem 
zwischen Abschlag und Grün einer der 
Besten der Welt. Sein Spiel mag insgesamt 
nicht so unterhaltsam und faszinierend sein 
wie jenes von Mickelson, die Statistiken 
aber zeigen, warum er zumindest in Troon 
unschlagbar war. Bei der Wertung «Greens 
in regulation» lag er auf Rang eins, bei den 
Fairway-Treffern auf Platz 5, in der Putt-
Bilanz wurde er Vierter. Gegen solch eine 
Vorstellung ist schwer ein Mittel zu finden. 
Stenson selbst jedenfalls hat lange ge-
braucht, um an diesen Erfolg zu glauben. 
Mit seinen 40  Jahren gehört er eindeutig 
zur Runde der älteren Major-Sieger der 
letzten Zeit. «Das muss erst sinken», sagte 
er bei der Siegerehrung. Sicher aber ist eins: 
Nach all dem Auf und Ab in seiner Karriere 
wird er den Erfolg geniessen wie kaum ein 
anderer. 

Für seinen Coach Pete Cowan 
ist Stenson vor allem zwischen 
Abschlag und Grün einer 
der Besten der Welt…

allen voraus: henrik stenson mit 
seinem Caddie gareth lord.
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Mit der vorgezogenen PGA 
 Championship wurde klar:  
2016 ist das Jahr der «neuen» 
Major-Sieger. Jimmy Walker  
komplet tiert als zweiter  
Amerikaner das illustre Quartett
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98th pga-Championship

«Für mich war dieser Triumph nur eine Frage 
der Zeit», sagte der 37-jährige Texaner Jimmy 
Walker gleich nach dem Triumph bei der 
98. PGA Championship im Golfclub Baltusrol. 
«Es hat lange gedauert, und es war ein langer 
Tag mit viel Kampf. Aber er endete gut!» 
Die ganze Golfwelt staunte, wie ruhig der 
Amerikaner während des ganzen Turniers an der 
Spitze lag, nachdem der Astronomie-Fan bei den 
vergangenen drei Majors jeweils den Cut verpasst 
und seit März kein Turnier mehr in den Top 10 
beendet hatte. Sein Sieg war damit deutlich 
überraschender als diejenigen seiner Kollegen bei 
den drei ersten Majors des Jahres. Speziell: Für 
alle vier war es der erste Grosserfolg in ihrer 
Karriere. Danny Willett beim US Masters, Dustin 
Johnson beim US Open, Henrik Stenson beim 
Open und nun auch Jimmy Walker. 
Alle vier grossen Titel an frische Namen, das 
gab’s zuletzt vor fünf Jahren, als Charl Schwart-
zel, Rory McIlroy, Darren Clarke und Keegan 
Bradley jeweils erstmals einen der ganz grossen 
Titel einheimsten. Von diesen Profis konnte 
bisher nur Rory McIlroy seinen Namen mehr als 
einmal bei einen Major-Turnier auf den Pokal 
eingravieren lassen. Allerdings wartet McIlroy 
seit der PGA Championship 2014 auf seinen 
fünften grossen Titel. Diese Saison kam er bloss 
zwei Mal unter die Top 10, zuletzt hatte er beim 
US Open und bei der PGA Championship den 
Einzug ins Wochenende verpasst. 
Trotzdem bleibt McIlroy auch in der Weltrang-
liste der beste Europäer, dies auf Rang vier, 
knapp vor dem Schweden Henrik Stenson.
Jason Day als klare Nummer eins der Welt 
verpasste diese Saison den ganz grossen Triumph. 
Sein Eagle auf dem Schlussloch bei der PGA 
Championship kam etwas zu spät; vor allem 
wegen eines eher schwachen Starts in die Schluss-
runde konnte er seinen Titel nicht verteidigen 
und musste die Wanamaker Trophy einem 
äusserst coolen Walker überlassen.

Jimmy Walker
als vierter frisCher

maJor-sieger

grosser pokal und ein grosser  
moment für Jimmy Walker.
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17 Golfstars spielten in Bad 
Ragaz, und fast niemand  wusste 
davon. So kamen die besten 
Amateure an die Taschen von 
Sergio García und Co. und mehr 
als eine Million Franken für 
Charity zusammen.

Stefan Waldvogel 

die geheimsache 
garcía bringt mehr 
als eine million

Das gab es noch nie: Der spanische Superstar 
Sergio García lud 16 seiner besten Kollegen zu 
einem Charity-Turnier in die Schweiz ein, und 
alle flogen sie ein. Nur einen Tag nach dem 
Open im Royal Troon spielten unter anderem 
der frisch gebackene Sieger Henrik Stenson, 
Rory McIlroy, Rickie Fowler, Adam Scott und 
viele weitere Top-Stars mit jeweils drei Ama-
teuren im beschaulichen Bad Ragaz. Um einen 
Auflauf der Golffans zu verhindern, blieb das 
«Privatturnier» weitgehend geheim. Die vielen 
Helfer wussten nicht genau, wer spielen wird. 
Auch die Caddies der prominenten Profis 
wurden erst kurz vor dem Event eingeweiht  – 
ebenfalls verbunden mit der klaren Aufforde-

rungen, niemandem etwas davon zu erzählen. 
Schon im Mai hatten die besten Schweizer 
Amateure von Paolo Quirici den Auftrag 
erhalten, diesen Montag im Juli frei zu halten. 
«Mehr haben wir lange Zeit nicht gewusst, aber 
es war natürlich cool, als wir sahen, mit wem 
wir über den Platz gehen werden», erzählt 
Jeremy Freiburghaus. Der Domat-Emser kennt 
die Löcher von Bad Ragaz sehr gut. «Ich konnte 
Zach Johnson schon den einen oder anderen 
Tipp auf der Runde geben», freut sich der 
Nationalspieler. Auf der anderen Seite habe er 
auch von den Ratschlägen des letztjährigen 
Open-Siegers profitieren können. «Zach 
betonte erneut, wie wichtig die Fitness für den 

eople & plätze

Die Stars in Bad Ragaz:
V.l.n.r.: (hinten) Nicolas Colsaerts, José 
María Olazábal (verletzt), Gary Wood-
land, Thomas Björn, Bernd Wiesberger, 

Sergio García, Justin Rose, Justin Thomas, 
Rafael Cabrera Bello, Henrik Stenson; 
(vorne) David Feherty, Lee Westwood, 

Luke Donald, Rickie Fowler, Rory McIlroy, 
Keny G., Billy Horschel, Zach Johnson, 

Adam Scott und Alexander Levy.
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Golfer ist. Andererseits sagte er aber auch, dass 
man es nicht zu verkrampft sehen darf, Golf sei 
schliesslich nur ein Spiel», erinnert sich der 
junge Bündner an den lockeren Tag mit dem 
amerikanischen Superstar. Klar hätten es die 
Profis nicht so genau genommen wie bei einem 
Major, aber für alle Beteiligten sei es ein 
Riesenerlebnis gewesen, sagt der Spitzen-
amateur, der im Herbst in Crans erstmals 
selber auf der European Tour mitspielen kann. 
Neben den guten Tipps gab’s von Johnson auch 
noch 100  Dollar Trinkgeld, die meisten seiner 
Caddie-Kollegen hingegen gingen offenbar 
finanziell leer aus.

Spontane VerSteigerung 
für 225 000 franken
Dafür floss viel Geld, wovon der grösste Teil der 
Basler Kinderkrebsstiftung zugutekommt. 
Insgesamt über eine Million Franken brachte das 
Charity ProAm ein. Inbegriffen darin ist auch 
eine «spontane Versteigerung» am Abend. 
«Sergio García und die TV-Golflegende David 
Feherty haben sich auf die Bühne gestellt und sich 
für einen Tag zur Verfügung gestellt», erzählt Irek 
Myskow, Manager des spanischen Stars und mit 
seiner Agentur ImpactPoint für den Anlass 
verantwortlich. Der Züricher Unternehmer 

Gérald Herz, ein Freund von ihm, habe bei der 
Auktion schliesslich 225 000 Franken für die 
Stiftung geboten. «Dies, obwohl er das Gleiche 
auch gratis haben könnte. Das zeigt, wie hoch die 
Akzeptanz von Sergios Stiftung mittlerweile ist», 
freut sich Myskow über den erfreulichen Ab-
schluss des Grossprojekts, in das er 16 Monate 
Gratisarbeit hineingesteckt habe. Klar sind die 
Spieler alle ohne Gage an den Start gegangen. Wie 
viel die internationalen Amateure für das 
einmalige Erlebnis bezahlt haben, will Myskow 
nicht verraten. 50 000 Franken pro Person dürften 
eine Richtgrösse sein. 
Mit dabei war unter anderem die Chefs von 
Hugo Boss, Adidas, TaylorMade, OMEGA, 
BMW, Credit Suisse und anderen internationa-
len Firmen. Ein amerikanischer Banker sei 
extra von New York eingeflogen, und Gäste aus 
Thailand seien für das Turnier speziell in die 
Schweiz gekommen, erzählt Myskow – natür-
lich, ohne Namen zu nennen.
So oder so wurde für das viele Geld im Grand 
Resort Bad Ragaz auch sehr viel geboten. Für 
jeden Amateur stellte der Club ebenfalls einen 
Caddie zur Verfügung; Andreas Caminada half 
unter anderem Rickie Fowler, Billy Horschel 
und Sergio García beim Show-Kochen, danach 
verzückte er mit einem grandiosen Dinner. 

Dazu gab es für die Gäste ein Privatkonzert des 
amerikanischen Saxophonisten Kenny G. Auch 
der Musikstar war eigens aus Los Angeles 
eingeflogen, um am Abend vor den Gästen live 
zu spielen. Klar liess es sich der Golffan nicht 
nehmen, vorher mit den Cracks die Schläger zu 
schwingen.  Kenny G. spielte im Flight des 
Franzosen Alexander Levy. Dieser war ganz 
kurzfristig für Ernie Els eingesprungen, der 
nach dem Out beim Open plötzlich keine Lust 
mehr spürte in die Schweiz zu reisen.

Golf Medical Center – Schulthess Klinik 
Ihr bester Partner im Flight

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

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

39004_SHK_INS_GMC_GOLFSUISSE_195x60_AK7_RZ.indd   1 15.06.16   14:26

Extra für das Konzert aus Los Angeles eingeflogen: Kenny G. TV-Legende David Feherty im Talk mit Sergio García. 

Zach Johnson und Jeremy Freiburghaus
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Klaus Fiebiger gründete vor 35 Jahren den 
ersten Baseballclub der Schweiz. «Ich hatte das 
Spiel während meines Austauschjahres in 
Seattle kennen und schätzen gelernt», erzählt 
der 54-jährige Luzerner Kommunika tions-
spezialist. Mit ein paar Kollegen «und wenig 
Ahnung» begann Fiebiger in einem Vorort von 
Luzern den Eagles Baseball & Softball Club 
aufzubauen. Er war Spieler, Präsident sowie 
«Mann für alles» und unterstützt den Club 
noch immer. Softball ist die «einfachere» 
Variante des typisch amerikanischen Spiels mit 
den Baseball-Schlägern. Fiebiger selber spielt 
nur noch höchst selten, und dann mit dem 
grösseren Ball, zuletzt etwa an einem 
Plausch-Match. 

gentlemen only
«Wir sind noch mit Baseball verbunden, meist 
versuchen wir es aber mit harten Golfbällen, 
darum auch der spezielle Name», erläutert der 
«Generalsekretär» des Vereins, der am 1. März 
2007 offiziell im Luzerner Restaurant Rathaus 
Brauerei gegründet wurde. Man habe als 
Sextett begonnen, sei stets leicht gewachsen 
und möchte dies auch weiterhin tun, erläutert 
der Werber mit der eigenen Agentur. Zu den 
Gründungsmitgliedern gehören neben Fiebiger 
Peter Heiniger, Marcel Enz (aktueller Präsi-
dent), Patrik Renfer (Kassier), Boris Hunold 

und Mathias Amrein. Mit einem «Anwärter» 
sind aktuell genau zwei Dutzend Namen auf 
der Memberliste der Eagles.
Während der Saison wird jeden Donnerstag ab 
17  Uhr «After Work Golf» gespielt. Das reiche 
zwar längst nicht immer für 18 Löcher, doch 
mindestens so wichtig wie der Match sei ihnen 
der Genuss danach. Frauen seien deshalb nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen und bei einigen 
Gala-Events  ausdrücklich willkommen, doch 
bei der Club-Mitgliedschaft heisst es offiziell 
 «Gentlemen only».
«Wir sind wohl zu jung für Serviceclubs wie 
Rotary oder Kiwani, gleichzeitig gefällt es uns  – 
und offenbar auch unseren Frauen –, wenn wir 
Männer unter uns bleiben», sagt der Mitbegrün-
der des speziellen Hardballclubs. Diskussionen 
wie in Muirfield, welches wegen der Frauenfrage 
das Open nicht mehr austragen darf, habe man 
glücklicherweise nicht. 

reiSen und Singen
Zu den Höhepunkten des Club-Lebens gehören 
natürlich die «Road Trips», im April 2015 etwa 
nach Liverpool auf den Spuren von Rory McIlroy 
und seinem Open Triumph einige Monate zuvor 
im Royal Liverpool. Ende Juni reiste die Männer-
truppe erstmals nach Tschechien. Im Austerlitz 
Golf Resort bei Brünn in der Tschechischen 
Republik kämpfen sie wie jedes Jahr im 
Ryder-Cup-Format gegen den Golfclub Chreis 
4. Klar gibt es dafür eine eigene Uniform mit 
verschiedenen Farbkombinationen für jeden 
der drei Wettkampftage. «Wir lieben das Spiel 
mit allem Drumherum», formuliert es 
 Fiebiger.» «Auch das etwas ‚sture Britische’.»
Wer in den Eagles-Club aufgenommen werden 
möchte, muss zwei «Göttis» vorweisen, trink-
fest sein und sich auch als Karaoke-Sänger 
bewähren. Zum Ritual vor der Aufnahme 
gehört der Gesangs abend im Luzerner Pub 
Pickwick. «Das ist immer besonders lustig, 
man kann aber auch im Duo auftreten», erzählt 

er zum jährlichen Event, der jeweils Ende April 
ansteht. Im Winter seien sie jeweils die Ersten, 
die auf den Platz gingen, erzählt der ehemalige 
Baseball-Spieler. «Nun sind wir von Golf 
angefressen und hoffen, dass wir es noch 
möglichst lange zusammen geniessen können», 
sagt der Mann, der auch im Eagles Hardball-
club noch fast alles macht: von der perfekt 
gestylten Homepage bis zur Organisation der 
jährlichen Generalversammlung, einem 
weiteren Höhepunkt im Vereinsjahr. Seinen 
jüngsten Sohn schleppt er jeweils samstags ins 
Training im Golfclub Sempachersee, und selber 
bleibt Fiebiger ebenfalls gut in Form.
 
Jubiläum mit den frauen
Seit vergangenem Jahr gibt es eine offizielle 
Meisterschaft mit dem Namen «HBC Super 
Thursday Cup». Gespielt wird an sechs Don-
nerstagen in der Region Zentralschweiz, zum 
Abschluss gibt es die Generalversammlung mit 
der Siegerehrung für den «Red Jacket Champion». 
Fiebiger selber hat den Titel bei der Premiere 
gewonnen. Bis am 23. Oktober haben er und 
seine Kollegen Gelegenheit, weitere Netto-
Punkte zu sammeln. Beim Abschlussturnier 
«Masters» wird dann auch ganz klassisch der 
Clubmeister im Strokeplay ermittelt. Aktuell 
gehört dieser Titel Tom Zimmermann, der wie 
Fiebiger im Golfclub Sempachersee spielt. Die 
Ehrentafel der Clubmeister erscheint zwar 
«nur» im Internet, gefeiert wird aber ganz real 
mit feinem Essen und gutem Wein. Den 
zehnten März, haben die Mitglieder schon in 
der Agenda notiert. Dann wird das 10-Jahr- 
Jubiläum mit einem ganz speziellen Anlass 
begangen. «Nur das Datum ist festgelegt; wir 
werden sicher etwas Lustiges auf die Beine 
stellen, und selbstverständlich sind dann die 
Frauen auch eingeladen», lacht der dreifache 
Familienvater. 
www.eagles-hardball.ch

Der Termin für den 10. Geburtstag steht. Gefeiert wird aber schon vor dem 10. März 2017. 
Die Gentlemen vom Eagles Hardballclub, Baseball & Golf müssen sich nicht nur mit  
dem harten Ball, sondern auch mit lautem Gesang in der Karaoke-Bar auskennen.

eagles hardballclub, 
 baseball & golf
serie clubs ohne Platz (teil 10)

Links oben: Clubpräsident Marcel Enz 
(hinten) und Klaus Fiebiger als Aktive 
vor 10  Jahren beim Baseballclub Eagles 
Luzern. Tom Zimmermann, Patrick Steiner 
und Klaus Fieber in der Ahnengalerie von 
Royal Liverpool. Das Hardballclub Team, 
 Captain  Patrick Steiner und Klaus Fiebiger 
mit dem Pokal nach dem Sieg gegen Chreis 4. 
Marco Ulrich, Patrick Steiner und  Marcel 
Enz haben Spass, Präsident Enz im Bunker 
und nochmals mit Klaus Fiebiger. 
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Schon im Sommer 2018 sollen auf dem neuen Golfplatz  
Saint- Apollinaire bei Basel die ersten Bahnen offen sein.  
Daniel Weber erweitert im Elsass sein Club  Golf-Angebot  
auf 90 Löcher oder fünf Championship-Plätze.

Stefan Waldvogel 

36-loch-Projekt
bei basel

Bereits die Einfahrt ist eindrücklich: Umsäumt 
von hohen Nussbäumen fährt man direkt auf 
das Hauptgebäude des ehemaligen Klosters zu. 
Gleich daneben entsteht das neue Clubhaus, 
erzählt Daniel Weber mit einer Mischung aus 
Stolz und Vorfreude. «Die Domaine Saint-
Apollinaire steckt voller Geschichte, liegt nur 
eine Viertelstunde vom Basler Stadtzentrum 
und hat locker Platz für zwei 18-Loch-Cour-
ses», erklärt der grösste private Golfplatzbetrei-
ber der Schweiz zu seinem jüngsten Projekt auf 
französischem Boden.
In Sempach hatte Daniel Weber vor gut 
20  Jahren mit Golf Sempachersee begonnen, 
2004 eröffnete er in Kyburg den nächsten 
Golfclub. Schon lange hegte der Unternehmer 
Pläne für den nächsten Schritt: «Wir wollten 
für unsere Mitglieder ein Dreieck zwischen 

In Frankreich ist für eine Umzonung keine 
Volksabstimmung nötig. Dank den sehr guten 
Beratern sei man auch mit der starken Verwal-
tung gut zurechtgekommen, erinnert sich 
Weber. «Weil wir fünf Jahre für das Projekt 
gekämpft haben, spürten wir doch immer mehr 
Respekt.» Zudem hilft ihm sein Französisch: 
Nach fünf Jahren an der ETH in Lausanne und 
viel Militärdienst mit den Welschen ist die 
Sprache für ihn keine Grenze.

alS Jagdgebiet genutzt
Die Umweltverträglichkeitsprüfung sei in 
Frankreich nochmals umfangreicher als in der 
Schweiz, dafür seien die Behörden etwa im 
Umgang mit dem Wald etwas weniger stur. Man 
dürfe aus einem grossen Wald gut sieben Hektar 

Luzern, Zürich und Basel abdecken. Mit dem 
aktuellen Projekt bei Basel haben wir dies nun 
endlich erreicht», freut sich der 46-jährige 
Innerschweizer.

über umweg anS ziel
Erste Pläne für ein zusätzliches Golf-Resort 
beim EuroAirport in Basel existierten schon ab 
2006. Daraus sei schliesslich nichts geworden, 
aber erst über diesen Umweg sei er auf dieses 
sensationelle Grundstück einer alteingesesse-
nen Basler Familie aufmerksam gemacht 
worden. Zunächst konnte sich Weber die gut 
130 Hektar Land sichern. Dank der guten 
Zusammenarbeit mit den Behörden seien die 
nötigen Bewilligungen für den Umbau zum 
Golfplatz schliesslich «nach und nach» einge-
troffen. Der elfköpfige Gemeinderat des 
700-Seelen-Dorfes Michelbach-le-Haut sei 
geschlossen bei ihm auf Golf Sempachersee 
gewesen und habe sich die Anlage angeschaut, 
erzählt er im Gespräch mit GOLFSUISSE.

Unternehmer Daniel Weber wird die alten 
 Gebäude umnutzten, aus dem Schuppen links 
wird beispielsweise die Caddy-Halle.

Die Einfahrt und die typische Landschaft 
in die der Golfplatz gebaut wird. 
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für diverse Spielbahnen roden. Da man dies 
andernorts aufforste, sei es bewilligt worden. «In 
der Schweiz darf man einen Baum nicht einmal 
bös anschauen, obwohl die Waldfläche jährlich 
wächst», vergleicht Weber leicht sarkastisch.
In den fünfziger Jahren galt die Domaine 
Saint-Apollinaire als Vorzeigebetrieb für den 
Obstbau, zuletzt wurde sie vor allem als Jagdge-
biet und Sommerresidenz für die Besitzer 
genutzt. «Das sanft gewellte Terrain ist ideal für 
einen Golfplatz», schwärmt Weber. Über 200 
Jahre alte Bäume, vier Teiche und auch sonst 
Natur pur bieten den Rahmen für die einzelnen 
Bahnen. Architekt Kurt Rossknecht plant 
zusätzlich noch zwölf weitere Gewässer, die in 
möglichst vielen Variationen ins Spiel kommen 
sollen. «Das werden zwei absolute Top-Plätze, mit 
fünf verschiedenen Tee-Boxen, die stark gestaffelt 
sind. So können die ganz unterschiedlichen 
Spielstärken und Bedürfnisse der Golfer berück-
sichtigt werden», verspricht der Unternehmer. Ab 
dem hintersten Abschlag wird der längere Platz 
stolze 6800  Meter messen und entsprechend 
schwierig zu spielen sein, für höhere Handicaps 
deutlich kürzer und einfacher.

neuer aSg-Club geplant
Der Club wird Golf Saint-Apollinaire heissen. 
Bereits im Winter sollen die Bauarbeiten 
beginnen, schon in zwei Jahren möchte Weber 
die ersten Spielbahnen in Betrieb sehen. 
«Wie  viele es genau sein werden, kann ich im 
Moment noch nicht sagen, das hängt natürlich 
etwa auch vom Wetter ab.»

Klar ist: Möglichst schnell sollen zweimal 18 
Loch für die Mitglieder, Greenfee-Spieler und 
kommerzielle Turniere zur Verfügung stehen. 
Bisher existieren in der Gegend der alteinge-
sessene Golf & Country Club Basel im ganz 
nahe gelegenen Hagenthal-le-Bas und die 
27-Loch-Anlage von La  Largue, deutlich weiter 
weg von der Grossstadt, dazu diverse 
Neun-Loch- Anlagen.
Für Weber ist das Potenzial rund um Basel damit 
nicht ausgeschöpft. Er gibt sich überzeugt: «Für 
ein schnell erreichbares Top-Produkt zu einem 
guten Preis findet man auch heute noch Mitglie-
der.» Dabei werde man in Basel auch ganz neue, 
zeitgemässe Formen von Mitgliedschaften 
anbieten. Man wolle sich bewusst von der 
Günstig-Konkurrenz wie Bad Bellingen im nahen 
Deutschland abheben, ergänzt Weber. 
Klar finde man aber für einen neuen Club nicht 
einfach hunderte von Leuten, die auf einen Schlag 
hohe Eintrittssummen zu bezahlen bereit sind. 
«Mit den neuen, flexiblen Mitgliedschaftsmodel-
len wird man heutigen Mobilitätsbedürfnissen 
und dem geänderten Nutzerverhalten Rechnung 
tragen», sagt Weber. Später soll der Club in die 
ASG aufgenommen werden. Wann das Gesuch 
eingereicht wird, ist derzeit noch offen.
«Natürlich ist dies ein gewisses unternehmeri-
sches Risiko, aber es ist das erste Projekt, wo ich 
beim Bau keine Kompromisse machen muss», 
antwortet Weber auf eine entsprechende Frage. 
Wie viel das Projekt kostet, kommentiert er 
nicht. Den Ausbau in Sempach mit den zusätzli-
chen vierten neun Löchern und dem sehr 

modernen Clubhaus bezifferte er damals auf 
zehn Millionen Franken. Da kann man sich 
etwa ausrechnen, was für zweimal 18 Loch 
Spitzengolf nötig ist, auch wenn in Frankreich 
wohl deutlich günstiger gebaut wird als bei uns.

gezeigt, eS geht
Vor dem Start in Kyburg hätten die meisten 
gedacht, das würde nie funktionieren, weil «auf 
der falschen Seite der Stadt Zürich». «Wir haben 
gezeigt, es funktioniert. Lage, Qualität und Preis 
des Angebotes müssen stimmen und auch dank 
den Synergien mit Golf Sempachersee und 
Kyburg wird unser jüngstes Resort einen einfa-
cheren Start haben», gibt Weber sich überzeugt.
Golfplätze sind für ihn in erster Linie Immobi-
lienobjekte. In der Schweiz wäre so etwas nicht 
mehr zu realisieren, aber liebend gern würde er 
aus dem «Dreieck» ein grosses «Viereck» 
machen. Der Golfplatz Limpachtal hätte 
perfekt als Erweiterung gen Westen gepasst. 
Die Migros erhielt den Zuschlag. Nun küm-
mert sich der dreifache Familienvater in den 
nächsten Jahren um den Ausbau im Norden. 
Man halte aber weiterhin die Augen offen, lässt 
er durchblicken. Mit insgesamt fünfmal 18 
Löchern ist das Angebot für Mitglieder von 
CLUB GOLF schon jetzt mehr als eindrücklich.
Entscheidend sei für jeden Golfplatz der lokale 
Markt, dank dem Dreieck Zürich – Luzern – Ba-
sel werde dieser für die Mitglieder immer 
grösser. Im Zentrum der Pharmaindustrie hofft 
der ETH-Ingenieur nicht zuletzt auch auf einige 
der insgesamt 36 000 Expats in der Stadt.
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Allzweckgeräte
equipment: Hybride

y gamem

komfort modelle

Callaway XR OS
Herren: 
19-31°, RH, LH
Damen: 
21-33°, RH, LH

Mittelgrosser Kopf 
und mattschwarze 
Lackierung. Vom 
Design auf viel Länge 
und grosse Fehlerver-
zeihbarkeit ausge-
richtet. 

OnOff
Damen: (Lady)

21-30°
Herren: (AKA Hybrid)

18-26°, RH

Formschönes Modell 
des japanischen 
Herstellers. Leicht zu 
bewegen und mit viel 
Komfort ausgestattet. 
Hoher Ballflug und 
grosser Sweetspot.

Ping CROSSOveR
Herren: 
18-24°, RH, LH
Damen: 
18-24°, RH, LH

Ein ungewöhnliches 
Modell, zwischen 
Hybrid und Eisen. 
Empfohlen wird der 
Schläger immer dann, 
wenn Not am Mann 
ist: im Rough, im 
Sand oder bei langen 
Schlägen ins Grün. 

KOmPeRdell K3
Herren: 
20-27°, RH

Relativ grosse und 
rundliche Köpfe mit 
niedrigem Schwer-
punkt für einen 
hohen Ballabflug. 
Komperdell bietet 
einen 48-Stunden-
Fittingservice an. 

Ping g
Herren: 
17-30°, RH, LH
Damen: 
17-30°, RH, LH

Mittelgrosser Kopf 
mit leichtem Offset 
zur Verringerung der 
Neigung zum Slice. 
Ein Schläger ohne 
grosse Auffälligkeiten, 
auf den man sich 
verlassen kann. 

SRiXOn Z355
Herren: 
19-26°, RH

Der Kopf ist hier 
etwas schwerer 
gehalten, so dass man 
etwas leichter eine 
höhere Schwung-
geschwindigkeit und 
damit auch mehr 
Länge entwickeln 
kann. 
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Hybrid-Schläger sind klein, 
unauffällig und handlich –  
auf dem Golfplatz überzeugen  
sie durch ihre vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten. Ein Retter  
für alle Fälle. 

Petra Himmel 

sportlicHe modelle

Der einzige Grund, der vielleicht dagegen 
spricht, die langen Eisen im Bag durch Hybriden 
zu ersetzen, ist der Platz. Wer fünf bis sechs 
Hölzer im Bag mit sich herumträgt, blickt am 
Abschlag auf eine Fülle von Schlägerhauben und 
sucht allzu oft die Eisen vergeblich. 
Das ist aber auch so ziemlich der einzige 
Einwand gegen jene Schläger, die noch vor 
15  Jahren als eher seltsam und ungewöhnlich 
galten und heute selbst im Profibusiness 
Standard sind. Die vielfältigen Einsatzmöglich-
keiten der Hölzer mit dem vergleichsweise 
kleinen Kopf sind der Hauptgrund für deren 
Beliebtheit: Der Amerikaner Todd Hamilton 
zum Beispiel gewann 2004 die British Open in 
Royal Troon auch deshalb, weil er konsequent 
sein Hybrid für die Chips Richtung Fahne 
nützte. Auch der Ire Padraig Harrington 

vertraute bei der British Open 2007 im Playoff 
in Carnoustie gegen Sergio García auf seine 
Hybriden. An den letzten drei Löchern schlug 
er jeweils mit ihnen ab – und gewann. 

Weicher landen
Was für die Pros sinnvoll ist, kann uns Amateu-
ren nur helfen. Generell raten Schlägerfitter 
dazu, dass Spieler mit einem Handicap zwischen 
12 und 25 ihr Set erst mit einem Eisen 6 begin-
nen sollten; ab einem Handicap von 25 wird zu 
einem Eisen 7 geraten. Ihnen fehlt in der Regel 
die Schlägerkopfgeschwindigkeit, um dem Ball 
mit einem langen Eisen genügend Spin mitzuge-
ben, so dass er nicht über das Grün hinwegläuft. 
Die durchschnittliche Flughöhe eines Schlags 
mit einem langen Eisen liegt nicht über 20 Meter 
Höhe. Hybriden dagegen sind so designt, dass 
sie einen höheren Ballflug haben und deshalb 
auch weicher auf dem Grün landen. Der Ball 
bleibt schneller liegen. 
Hinzu kommt, dass Amateure lange Eisen häufig 
dünn treffen, was den Effekt des niedrigen 
Ballflugs ohne Spin noch verstärkt. Bei Hybriden 
dagegen ist der Schwerpunkt im Ball deutlich 
tiefer und meist auch stärker nach hinten im 
Schlägerkopf verlagert, so dass man den Ball 
deutlich leichter besser trifft. Ganz abgesehen 
davon, dass ein schmaler Eisen-4-Kopf schon 
beim Ansprechen nicht besonders vertrauener-

weckend wirkt, während der rundliche Hybrid-
kopf ein positives Gefühl auslöst. 
Die ganze Konstruktion der Schläger ist eben 
auf leichtere Spielbarkeit ausgerichtet. Ihre Sohle 
ist breiter und gräbt sich bei zu steilem Eintreff-
winkel nicht so leicht in den Boden. Sie gleitet 
einfach leichter durch das Gras. Sie sorgen 
aufgrund des tiefen Schwerpunktes dafür, dass 
der Ball schnell an Höhe gewinnt und weich auf 
dem Grün landet. Mit diesem Wissen im Kopf 
schwingt der Spieler von Haus aus ruhiger und 
mit mehr Selbstbewusstsein durch, was letzt-
endlich zu einem besseren Ballkontakt führt. 
Wer die Vorteile von Hybriden diskutiert, muss 
auch über bestimmte Platzeigenarten sprechen: 
Speziell bei erhöhten Grüns fällt die flachere 
Flugbahn langer Eisen noch negativer ins 
Gewicht, weil der Eintreffwinkel noch flacher 
ausfällt. Und: Bei Plätzen mit relativ engen 
Fairways erweisen sich Hybriden oftmals als 
Lebensretter, weil schlecht getroffene Bälle hier 
nicht ganz so viel Seitendrall annehmen wie bei 
langen Eisen. Der Ball verschwindet also nicht 
ganz so schnell im Unterholz rechts oder links. 
Alles in allem bedeutet der Griff zu Hybriden 
also mehr Komfort beim Spiel, mehr Sicherheit 
und letztendlich auch mehr Zutrauen in das 
eigene Spiel. Wer von uns könnte das nicht 
gebrauchen? Hier die Übersicht der praktischen 
Allzweckwaffen:

Callaway aPeX
Herren: 
18-26°, RH, LH
Damen: 
18-26°, RH, LH

Klassisch kleines 
Hybrid mit flachem 
und verhältnismässig 
kleinem Kopf. Klar 
auf die Bedürfnisse 
von Spielern ausge-
richtet, die mit dem 
Ball arbeiten wollen. 

SRiXOn Z H 45
Herren: 
16-22°, RH

Hier sorgt eine 
Schlagfläche aus 
Spezialstahl für 
besonders hohe Ball-
beschleunigung. Für 
ein sportliches Modell 
fällt der Schlägerkopf 
vergleichsweise gross 
aus. 

TiTleiST 816 H1
Herren: 
19-27°, RH, LH
Damen: 
19-27°, RH, LH

TiTleiST 816 H2 
Herren: 
19-25°, RH, LH
Damen: 
19-25°, RH, LH

miZunO JPX 850
Herren: 
16, 19, 22, 25°, RH, LH
Damen: 
16, 19, 22, 25°, RH

Schlankes Hybrid 
sorgt dank der Kon-
traktion des gesamten 
Schlägerkopfes und 
des niedrigen Schwer-
punktes für mehr 
Ballgeschwindigkeit. 
Auch für Damen 
leicht zu spielen.

wilSOn STaff fg 
TOuR f5
Herren: 
17°, RH 
20, 23°, RH, LH

Dank der Fast-Fit-
Technologie ist der 
Loft dieser Hybriden 
verstellbar, so dass 
der Spieler noch mehr 
Optionen hat.  
 

Die Variante 816 H1 ähnelt eher dem Kopf 
eines Fairway-Holzes, H2 eher einem Eisen. 
Obwohl beide Modelle bessere Spieler 
ansprechen, ist die Version eher auf ein 
aggressiveres Spiel ausgerichtet. 
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Training

Tempo bewegt den Ball vorwärts 
und macht Golfplätze kürzer! Es 
gibt dem Ball Drall und Ihnen die 
Kontrolle. Die richtige Menge 
Geschwindigkeit hilft uns, den 
erfolgreichen Schlag auszuführen. 

marcus KnigHt 

scHwung- 
tempo
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Approach® X40

Approach® S6

TruSwingTM

Ob es uns passt oder nicht: Wir müssen Geschwin-
digkeit hinter den Ball bringen, um unser Potential 
auszuschöpfen. Wie beim Autorennen oder beim 
Skifahren. 
Wir sind alles Individualisten. Vergessen Sie den 
150-Meter-Schlag mit dem Eisen 7. Die übliche 
Geschwindigkeit, die Sie regelmässig erreichen 
können, hängt von folgenden Faktoren ab: Alter, 
Grösse, Kraft, Beweglichkeit, Technik, Einstellung 
– unter anderem. Wir können nur das Tempo 
brauchen, das Sie regelmässig und präzis an den 
Ball bringen. Aber wie finden wir heraus, welches 
die perfekte Geschwindigkeit ist?
Ich empfehle Ihnen zu experimentieren. Die 
einzige Alterskategorie in jedem Golfclub, die 
garantiert Fortschritte macht, sind die Junioren. 
Dies aus verschiedenen Gründen. Aber der 
wichtigste ist, dass sie offen sind für Experimente, 
dafür, herauszufinden, was funktioniert und was 
nicht, und wo die Grenzen sind.
Idealerweise machen Sie das mit einem PGA 
Professional. Wie auch immer, probieren Sie es aus. 
Machen Sie Fehler, bis Sie Ihr Rezept für ein 
wiederholbares Schwungtempo gefunden haben. 
Einige Golfer produzieren mehr Geschwindigkeit 
mit einem kürzeren Rückschwung, wie ein 
Eishockey-Spieler. Andere brauchen mehr Momen-
tum und einen längeren Rückschwung. Einige 
drehen ihre Schultern mehr und andere ihre 
Hüften weniger. Entscheidend ist, was für Sie 
persönlich das Beste ist.
Es ist schön, Weltklasse-Spielern wie Rory Mcllroy, 
Jason Day oder Adam Scott zuzuschauen. Ihre 
ästhetische Bewegung mit gestreckten Armen, 
enormer Schulter- und Hüftdrehung und ungeheu-
rer Beschleunigung durch den Ball. Aber der 
Aufwand ist gross. Stundenlange Arbeit im 
Fitness-Studio und hunderte von Bällen auf der 
Driving Range. Und das jeden Tag. Versuchen Sie 
nicht, diesen Schwung zu kopieren. Es geht nicht. 
Genauso wenig, wie wenn ich bei der nächsten 
Fahrt in den Golfclub die Kurven wie Lewis 
Hamilton nehmen wollte.
Finden Sie heraus, was für Sie funktioniert. 
Probieren Sie verschiedene Sachen. Loten Sie die 
Grenzen aus und machen Sie Fehler. Das bedeutet, 
dass Sie Zeit auf der Driving Range verbringen. 
Der Golfplatz eignet sich weniger für Experimente.
Reservieren Sie eine Stunde beim PGA Professio-
nal. Fragen Sie ihn, wie Sie länger werden können. 
Ich verspreche Ihnen, Ihr Pro wird durch diese 
Frage herausgefordert sein. Probieren Sie verschie-
dene Techniken aus. Diskutieren Sie mit ihm. 
Nicht, dass Sie alles ändern müssen. Gewinnen Sie 
neue Erkenntnisse. Das gibt zusätzliche Optionen, 
und das ist immer gut.

mehr Beschleunigung
Ich behaupte, dass 99 Prozent aller Golfspieler den 
Ball weiter schlagen könnten, wenn sie nur wollten. 
Allerdings braucht es dazu eine andere Denkhal-

Ernie Els schwingt mit 
 geringer Geschwindig  keit, 

mühelos und leicht,  
das brachte ihm den Spitz-

namen The Big Easy ein.

scHwung- 
tempo
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tung und eine Anpassung des Schwunges. Sie 
müssen akzeptieren, mehr zu riskieren!
Ich höre immer wieder: «No risk, no fun.» Aber 
ich sehe das sehr selten, weder auf dem Platz 
noch auf der Driving Range. Das ist einer der 
Gründe, warum viele Golfer ihre Länge und ihr 
Potential nicht ausschöpfen. Also riskieren Sie 
ein wenig. Akzeptieren Sie, dass Ihre Bälle 
seitwärts fliegen. Entspannen Sie sich und lassen 
Sie los. Auch das kann Spass machen! 
Manchmal spielen wir auch mit den falschen 
Schlägern. Vielleicht sind sie zu lang, zu kurz, zu 
schwer oder ganz einfach zu alt. Das kann einen 
grossen Einfluss auf die Distanz haben. Leichte-
re, flexiblere Schläger können mehr Geschwin-
digkeit erzeugen, vor allem für ältere Spieler. Für 
jüngere und kräftige Golfer ist es vielleicht eher 
ein schwerer, steiferer Schläger. Konsultieren Sie 
auf jeden Fall Ihren Pro. Er hilft Ihnen, den 
richtigen Schläger zu finden. Mit Tests, Verglei-
chen und Anpassen findet er die richtige 
Kombination für Ihren persönlichen Schwung.
Mein Tipp für mehr Länge: Versuchen Sie nicht 
immer so perfekt zu sein und jeden Zentimeter 
Ihres Golfschwunges kontrollieren zu wollen.
Wie zerquetschen Sie eine Fliege, wie klopfen Sie 
einen Teppich und wie benutzen Sie eine 
Peitsche? Sind Ihr Ellbogen, Ihr Handgelenk 
und andere Körperteile beteiligt, um den 

mit einer schnellen Bewegung einleiten, kräftig 
durch den Ball gehen und Arme und Hände bis 
zur vollständigen Endstellung durchziehen. Aber 
die meisten Leser, und ich selber auch, sind nicht in 
einer solchen physischen Verfassung. Also bleiben 
wir realistisch. Setzen wir uns besser nicht unter 
Druck mit einem Schwung, der uns körperlich 
nicht bekommt.
Die Hände halten den Schläger, die Arme 
schwingen die Hände und der Körper steuert die 
Arme, sofern Sie in der Lage sind, diese dynami-
sche Bewegung noch zu vollziehen. Ich kann 
den Ball auch ohne Körpereinsatz bewegen – 
aber ohne Arme und Hände bewegen Sie keinen 
Ball. Was ich damit sagen will: Sie brauchen Ihre 
Hüfte nicht, um einen prächtigen Ballflug zu 
kreieren. Tempo und Golfschläger genügen.
Finden Sie heraus, was Sie machen müssen, um 
Ihre Art von Geschwindigkeit zu produzieren. 
Sind es die Beine, die Hüfte, die Arme, die 
Hände oder die Gelenke? Sobald Sie das repetie-
ren können, haben Sie Ihren perfekten, persönli-
chen Schwung gefunden.

länge  Verlieren
Oft kommt es vor, dass ich von einer älteren Dame 
oder einem älteren Herrn mit der Frage konfron-
tiert werde, ob sie etwas dagegen unternehmen 
können, dass sie nicht mehr so lang sind wie 

Aufprall energischer und präziser zu machen? 
Die Antwort ist offensichtlich ja. Es bricht mir 
das Herz, wenn ich Golfer auf der Driving 
Range sehe, die schwingen, wie wenn sie eine 
Zwangsjacke tragen würden. Statt dass sie einen 
lockeren, fliessenden Schwung hinlegen und mit 
der höchsten Geschwindigkeit den Ball auf 
natürliche Art und Weise treffen. 
Angespannte Muskeln erlauben keine freie 
Bewegung. Zu fester Griff, steife Arme und kein 
freier Kopf sind das perfekte Rezept für wenig 
Geschwindigkeit und einen kurzen Ballflug. Seien 
Sie locker auf Ihrer Golfrunde, auch wenn das 
nicht der Vorstellung einiger Golfer entspricht.

die richtige technik
Zuerst schaue ich immer auf den Schwung und die 
Rotation der Arme, der Hände und des Schlägers. 
Dann addieren wir einen kleinen Schwung auf 
beiden Seiten, damit sich der Körper auf natürliche 
Weise drehen kann. Wenn Sie Ihre Beine, die 
Hüften und den Körper noch mehr drehen 
können, ist das ein Bonus. Es generiert mehr 
Schlägerkopfgeschwindigkeit. Aber Sie können mit 
Ihrer Hüfte allein keinen Ball bewegen.
In einer idealen Welt wären wir alle jung, kräftig 
und dynamisch. Wir würden mit einer prächtigen 
Schulterdrehung den Rückschwung beginnen, eine 
lange Ausholbewegung machen, den Abschwung 

Einfach und easy: Ernie Els.
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früher. Früher oder später werden wir diese Tatsache zu akzeptieren 
haben. In der Regel frage ich nach dem Grund, und die Antwort 
überrascht mich nicht: «Ich möchte den Schläger unter Kontrolle haben 
und sicher sein.»
Sicher ist nur der Sonntagsfahrer, der auf der Bremse sitzt und uns 
alle frustriert. Sicherheit gewinnt keine zusätzlichen Meter.
Ein anderer Grund ist der linke Arm. Er soll gestreckt sein, auch wenn 
Sie dadurch nur einen halben Schwung machen können. Falsch! Wir 
brauchen Raum für einen vollen Schwung und Tempo. Auch Jordan 
Spieth oder Lee Westwood erlauben sich einen leicht gebeugten Arm, 

um einen längeren Rückschwung zu machen. Und wenn Sie schön 
locker sind, wird sich Ihr Arm durch die Zentrifugalkraft strecken 
und der Ballkontakt zu einem perfekten Schlag führen.
Sie müssen sich in einen positiven Zustand versetzen, um weiter zu 
schlagen. Negative Stimmung und Angst bewirken das Gegenteil. 
Wir müssen darüber nachdenken, was wir wollen und wohin der 
Ball fliegen soll. Wie Junioren, die nur ein Ziel haben: Weiter zu 
schlagen als ihre Eltern! 
Wir alle können zusätzliche Meter gewinnen. Aber Sie müssen Ihre 
Komfortzone verlassen und liebe Gewohnheiten aufgeben. Nicht so 
einfach, aber versuchen Sie, über Ihren Schatten zu springen. Viel-
leicht entwickelt sich daraus etwas, das mehr Punkte, mehr Länge und 
mehr Spass bringt und Sie ein wenig stolz macht. 

Zu fester Griff, steife Arme 
und kein freier Kopf sind das 
 perfekte Rezept für wenig 
 Geschwindigkeit und einen 
kurzen Ballflug…

Marcus Knight, www.marcusknight.ch
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Wie war das am 28. Mai dieses Jahres, als in 
Frankreich und Deutschland Dutzende Men-
schen – mehrheitlich Kinder – bei einem 
Blitzeinschlag aus «heiterem Himmel» schwer 
verletzt wurden? In Frankreich war es ein 
Kindergeburtstag, gefeiert in einer Parkanlage, 
in Deutschland besuchten die Opfer einen 
Fussballmatch. Kurz nach diesem Ereignis 
berichtete mir eine besorgte Mutter, dass der 
Golf Pro sein Training trotz Gewitter fortgesetzt 
und die Kinder auf die Anlage geschickt hatte. 
Offenbar erachten es immer noch einige 
Golfer als «Heldentat», ihr Spiel fortzusetzen, 
obwohl sie das nahende Gewitter bereits in 
Sichtweite haben, Blitze sehen und Donner 
hören. Manchmal passiert es schneller, als 
man denkt. Golfer sind mitten in der Natur, 
dazu von viel Metall umgeben, und darum 

Die Golf-Elite in Rio bereitet sich auf prekäre Wasserverhältnisse, 
Krankheiten, die durch Mücken übertragen werden, und 
 kritische Sicherheitsverhältnisse vor. Bei uns lauern im Sommer 
ganz andere Gefahren, speziell etwa die Gewitter.

Kerstin WarnKe 

gewitter 
beim golfen
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besonders gefährdet. Das Metall zieht den 
Blitz förmlich an. Ein anderes Ziel für den 
Einschlag sind die hohen Bäume. 
Also was tun, wenn ich bei einem Turnier mehr 
Angst vor dem herannahenden Unwetter habe 
als alle meine Mitspieler? Bei herannahendem 
Gewitter darf jeder Spieler für sich selber 
entscheiden, ob er das Risiko eingehen will. Er 
darf das Turnier beenden, muss es aber der 
«Spielleitung» melden, wenn er aufhört. 
30  Minuten nach dem letzten Donner ist die 
Spielaufnahme in der Regel wieder sicher.

die grundregeln
Zählen Sie die Sekunden zwischen Blitz und 
Donner, teilen Sie die Zahl durch drei, und so 
haben Sie die Entfernung des Gewitters in 
Kilometern. Liegen beispielsweise 30 Sekunden 

dazwischen, heisst dies, das Gewitter ist noch 
zehn Kilometer entfernt. Dann gilt: Alles 
Golfmaterial stehen lassen und sich möglichst 
schnell in die nächste Schutzhütte mit Blitzab-
leiter begeben. Hütten ohne Blitzableiter 
gewähren keinen ausreichenden Schutz, sind 
aber besser als gar nichts. Alternativ wäre ein  
geschlossenes Auto (also kein Cabriolet) eine 
sehr gute Variante.
Sind es zwischen Blitz und Donner bloss noch 
fünf Sekunden, dann gilt es sofort eine Mulde 
zu finden, sich möglichst klein hinzuhocken 
und das Gewitter abzuwarten. Dabei sollten Sie 
nicht weniger als zehn Meter von einem Baum 
entfernt bleiben. Man sollte auch keinen 
anderen Menschen berühren. 
Der Blitz und die dabei entwickelte Energie 
kann über den Boden weitergeleitet werden. Je 

feuchter der Untergrund, je höher und expo-
nierter, desto gefährlicher. 
Was sind die gesundheitlichen Gefahren, wenn 
man vom Blitz getroffen wird? Die hohe 
elektrische Energie führt zu Herzrhythmus-
störungen, die tödlich sein können. Koma, 
manchmal über Monate, Verbrennungen und 
andere Organschäden sind möglich.

erste-hilfe-massnahmen
Bricht jemand zusammen und reagiert nicht 
mehr, dann sollten Sie sofort mit der Herz-
massage beginnen. Es besteht keine Gefahr für 
Sie persönlich, ein Blitzopfer zu berühren! 
Beginnen Sie sofort und rufen Sie in der Nähe 
Stehenden zu, dass sie umgehend den Notfall-
dienst alarmieren und einen Defibrillator – 
falls einer in der Nähe ist – holen sollen.  Nicht 
erst nach Atmung und Puls suchen, sondern 
sofort mit der Herzmassage beginnen. Der 
Betroffene wird  sich schon gegen die Herz-
massage wehren, wenn er «lebendiger» ist, als 
Sie denken. Je schneller Sie mit der Herz-
massage beginnen, desto höher sind die 
Überlebenschancen. 
Das Wichtigste ist die Herzdruckmassage 
(Laienhelfern wird heute nicht mehr zur 

Beatmung nach 30 Herzdruckstössen 
geraten!): Herzdruckmassage mit beiden 
übereinander gelegten Händen, kräftig 
durchgeführt über dem Brustbein des 
Betroffenen, 100 Kompres sionen pro Minute. 
Und wenn andere Personen in der Nähe sind, 
wechseln Sie sich ab; wenn Sie müde sind, ist 
Ihre Herzdruckmassage nicht mehr effektiv 
genug. Bleiben Sie  «rhythmisch», nicht zu 
schnell, nicht zu langsam; zählen Sie am 
besten mit oder denken Sie an den Song der 
Bee Gees «Stayin alive». Der Rhythmus 
dieses Songs beträgt genau 100  Schläge in der 
Minute.
Und haben Sie keine Angst. Sie können bei 
einer Herzdruckmassage nichts falsch 
machen, Sie können nur retten. Und sollte 
eine Rippe beim Druck nachgeben, bringt 

das keinen grossen Schaden. Wenn das Herz 
wieder anfängt zu schlagen, ist eine gebro-
chene Rippe das kleinere Übel.
Geht es dem Betroffenen «gut» – er ist also 
nicht ohnmächtig geworden –, dann muss er 
beobachtet werden. Sicherheitshalber gehen 
Sie mit ihm auf die Notfallabteilung eines 
Spitals oder zum diensthabenden Arzt. Ein 
Blitzschlag bedeutet das plötzliche Freisetzen 
massiv hoher Energien. Das heisst, Verbren-
nungen der Haut, aber auch innerer Organe 
sind möglich. Besonders gefährdet sind Haut, 
Augen und Herz.
Also haben Sie den Mut zu sagen, dass Sie 
aufhören zu spielen, wenn Sie den ersten 
Donner hören. Begeben Sie sich dann in 
Sicherheit, damit Sie Ihr Spiel auch morgen 
noch geniessen können.

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

Bei einer Herzdruckmassage kann man  
nichts falsch machen, nur Leben retten  
und sollte eine Rippe beim Druck brechen,  
bringt das keinen grossen Schaden…
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Bei den Junioren Meisterschaften 
in Lugano setzen sich mit Maxime 
Muraca und Lily Hürlimann zwei 
U-16 Spieler an die Spitze der 
älteren Kategorie. Muraca siegte im 
Stechen, Hürlimann mit einem 
Schlag Vorsprung.
Nach vier Runden standen Maxime 
Muraca und Nico Kyprian mit je 283 
Schlägen an der Tabellenspitze, 
beide beendeten die Finalrunde in 
Lugano mit 68 Strokes. So musste 
nach der langen Woche noch ein 
Stechen über den Titel bei den U-18 
Junioren entscheiden. Muraca setzte 

sich durch. In «seiner» Kategorie 
hatte er kaum Gegner und gewann 
bei den U-16 mit acht Schlägen vor 
Aurélien Chevalley.  
Bei den Girls dominierten ebenfalls 
die jüngeren Spielerinnen. Lily 
Hürlimann hatte mit der 77-er Runde 
auf dem Par 70 Platz nicht optimal 
angefangen, danach scorte sie regel-
mässig Karten von 72 Schlägen. Das 
reichte für den knappen Sieg über 
Priscilla Schmid. Die Baslerin hatte 
nach dem ersten Tag im Tessin noch 
geführt, die acht über Par im zweiten 
Durchgang warf sie etwas zurück.  

U-14: Zwei ZentralschweiZer Meister

op golft

Zwei Wochen zuvor hatte sie die finnische U-14 
Junioren Meisterschaft in ihrer Alterskatego-
rie gewonnen, dann siegte Elena Moosmann 
vom Golfclub Ennetsee auch bei den Schweizer 
Titelkämpfen der U-14 deutlich. Bei den Boys 
verteidigte Crispin Leuenberger (Sempacher-

see) seine knappe Führung des ersten Tages.
Im Golfclub Lugano begann Elena Moosmann 
zwar mit einem Bogey, danach spielte sie unter 
anderem drei Birdies in Serie. Die Zent-
ralschweizerin kam in der ersten Runde auf 
dem Par 70 Parcours auf sehr starke 67 Schläge. 

Im zweiten Durchgang baute Moosmann ihren 
Vorsprung mit einer Par-Runde nochmals klar 
aus. Ginnie Lee (Lavaux) und Lily Hürlimann 
(ASGI) benötigten als nächstklassierte insge-
samt 13 Schläge mehr als die neue U-14 
Schweizer-Meisterin. 
Bei den U-14 Boys blieb Crispin Leuenberger 
vom Golfclub Sempachersee mit zwei Runden 
von 73 am konstantesten. Damit gewann er 
knapp vor Mike Saxer (Rastenmoos), der 
jeweils genau einen Schlag mehr benötigt. 
In den beiden U-12 Kategorie setzten sich die 
Leader nach dem ersten Tag übrigens auch 
durch. Bei den Boys gewann Oliver Hausamman 
(Limpachtal) deutlich vor Marc Keller (Schönen-
berg), bei den jüngeren Girls baute Marie-Caro-
line Viscolo (Crans-sur-Sierre) ihren Vorsprung 
ebenfalls noch aus. Zweite bei den U-12 Girls 
wurde Meva Weber (Maison Blanche).

Siegten bei U-16 und U-18: Maxime Muraca und Lily Hürlimann.

V.l.n.r: Ginnie Lee (Lavaux), Elena Moosmann 
(Ennetsee) und Lily Hürlimann (ASGI)

U-16 Sieger 
Setzen 
Sich dUrch

championat national Junioren U-16/U-18
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Marco iten qualifiziert  
sich für crans
Bei den internationalen Amateur-Meister-
schaften der Schweiz setzte sich Marco Iten 
im dritten Extraloch durch. Er qualifizierte 
sich damit für das Omega European Masters 
im September. Bei den Frauen siegte die 
Französin Charlotte Liautier überlegen.
Neben dem Omnium gelten die Swiss Interna-
tional Amateur Championship als wichtigstes 
Amateur-Turnier der Schweiz. Entsprechend 
stark war das internationale Feld auch dieses 

Jahr. Im Golf & Country Club Schönenberg 
musste die zweite Runde wegen heftigen 
Gewittern abgesagt werden; der Cut erfolgte 
schon nach den ersten 18 Loch. 
Mit der Par-Runde zum Start war Marco Iten 
(Rheinblick) nur auf dem 13. Zwischenrang 
gelandet. Am Finalsonntag drehte dann der 
aktuell beste Schweizer Amateur mächtig auf. 
Mit der 67 (fünf unter Par) spielte sich Iten 
gemeinsam mit dem Deutschen Mauro Anderi 

an die Spitze. Beide beendeten die zweite 
Runde des Tages mit zwei unter. 
Spannend ging es auch im Stechen weiter. Erst 
im dritten Extraloch konnte sich der Schweizer 
gegen den Bundesliga-Spieler mit einem Birdie 
durchsetzen. »Die Britischen Amateur-Meister-
schaften hatten den Trend noch oben schon 
gezeigt, nun freue ich mich, dass es für den Sieg 
und damit die Teilnahme am Omega European 
Masters gereicht hat», sagte der Zürcher, der in 
Schottland studiert. »Mit Jeremy Freiburghaus, 
der im vergangenen Jahr die Mémorial Olivier 
Barras gewonnen hat, und Marco Iten sind nun 
bereits zwei Schweizer Amateure für Crans 
qualifiziert, ohne dass sie eine Wildcard benöti-
gen», kommentierte der Coach Marc Chatelain. 

Klare Sache für Französin
Bei den Frauen fehlten die besten Spielerinnen, 
weil Ende Juni gleichzeitig die British Ladies 
Amateur ausgetragen wurden. So entschied die 
Französin Charlotte Liautier das verkürzte 
Turnier klar für sich. Ebenfalls mit total sieben 
unter Par. Die junge Chiara Tamburlini war ihr 
zu Beginn noch auf den Fersen, doch die 78-er 
Runde am Sonntagmorgen liess den Abstand 
enorm anwachsen. Am Ende kam die Spielerin 
des OSGC auf vier über Par für das Turnier 
und so auf den guten zweiten Rang.

Marco Iten und Charlotte Liautier 
freuen sich über ihren Titel.
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Vor einem Jahr musste sie wegen 
Schwindelanfällen an der EM aufgeben, 
nun verpasste Morgane Métraux einen 
Podestplatz bloss um zwei Schläge. 
Grundlage für das Spitzenresultat war 
der Platzrekord von 62 Schlägen. 
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Zwei Wochen nach der Team-Europameister-
schaft spielten die besten Amateurinnen in 
Schweden um den Einzeltitel. Im Golfclub 
Hooks startete die Belgierin Diane Baillieux 
gleich mit einem neuen Platzrekord von 
64  Schlägen. Doch dieser hielt nicht lange: 
Morgane Métraux legte am zweiten Tag ein 
unglaubliches Birdie-Festival auf den Rasen: 
Bei Halbzeit hatte sie sechs Birdies und drei 
Pars notiert… Zwei weitere Schlaggewinne und 
ein schöner Eagle auf Bahn drei brachten sie 
auf die sensationelle 10 unter Par. 

«SEnSATIOnELLE LEISTUnG»
Wie eng Glück und Pech beieinander liegen, 
musste sich Métraux schon einen Tag später 
vor Augen führen. Ein Doppelbogey statt des 
Eagles auf der Drei, dazu eine Serie von 
Schlagverlusten, und schon lag das Tagesscore 
bei vier über Par. Das warf sie vom zweiten auf 
den vierten Zwischenrang zurück. Die Schluss-
runde begann die in den USA studierende 
Westschweizerin dann wieder mit zwei 
 Schlaggewinnen, an ihrem Rang änderte die 
70er-Runde nichts mehr. «Der vierte Platz ist 
im absoluten Spitzenfeld eine sensationelle 
Leistung», kommentierte Coach Beat 
Grossmann. 
Vor einem Jahr kam ihre Schwester Kim als 
beste Schweizerin auf Rang 17, sie selber hatte 
an der EM wegen gesundheitlicher Probleme 
frühzeitig aufgeben müssen.
Diesmal klassierte sich Kim Métraux zusam-
men mit Gioia Carpinelli auf dem 52. Rang. 
Métraux spielte regelmässige Runden-Resultate 
zwischen 71 und 76 Schlägen, Carpinelli 
schwankte zwischen einer 68er- und einer 
78er-Karte. 
Die übrigen fünf Schweizerinnen sind am Cut 
nach drei Runden gescheitert. Vanessa Knecht, 
Azelia Meichtry und Tiffany Arafi fehlten bloss 
ein Schlag. Bitter war das Aus vorab für Arafi, 
die bei Hälfte des Turniers noch auf dem 
10.  Zwischenrang gelegen war, dann aber in  
der dritten Runde eine 82 notieren musste. 

eM der FraUen:  
Morgane 
 MétraUx  

Starke Vierte
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Nach Bronze und Silber, waren die Schweize-
rinnen mit grossen Erwartungen in den 
hohen Norden geflogen. In Schottland hatten 
sie sich noch auf den eher ungewohnten, weil 
sehr harten Linksplatz in Island vorbereitet. 
Der erste Tag der Qualifikation brachte aber 
eine bittere Enttäuschung. Die ASG-Equipe 
lag bloss auf dem 11. Zwischenrang. Nur die 
besten acht Nationen können an den Europa-
meisterschaften im Matchplay den Titel unter 
sich ausmachen. Zur Erinnerung: Vor einem 
Jahr hatte das Team nach der ersten Runde 
noch sensationell geführt.
Am zweiten Tag drehten die sechs Schweize-
rinnen im Golfclub Oddur in Reykjavík 

mächtig auf. Unter der Führung von Morgane 
Métraux kämpften sie sich bis auf Platz sieben 
vor. «Mit steigendem Druck spielte das Team 
stets besser», fasst ASG-Sportdirektor Paolo 
Quirici zusammen.  
Das zeigte sich speziell beim wichtigen Match 
gegen Norwegen, die als Zweitplatzierte nach 
der Qualifikation eigentlich favorisiert waren. 
Die Nordländer  sind sich ähnlich harte Plätze 

teaM eM: frauen  
diesMal ohne Medaille

Erstmals sei drei Jahren reisten die 
Schweizerinnen ohne Medaille von 
der Team Europameisterschaft 
zurück. In Island verloren sie den 
entscheidenden Halbfinal gegen 
England auf den harten Greens. 
Die Männer kamen nach einer 
«durchzogenen» Leistung auf Rang 
12, die U-18 Girls wurden 13. 
Stefan Waldvogel 

Das Frauenteam (v.l.n.r.): Vanessa Knecht, 
Rachel Rossel, Morgane Métraux,  
Kim Métraux, Azelia Meichtry und  
Gioia Carpinelli
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gewohnt und waren nach dem ersten Tag sogar 
in Führung gelegen. Von der spielerischen 
Klasse, sei es klar gewesen, dass man gegen 
Norwegen gewinnen könne, erläutert Quirici, 
der die Delegation im hohen Norden leitete. Mit 
einer starken Teamleistung sicherten sich die 
Schweizerinnen einen klaren 4,5 zu 2,5  Erfolg, 
damit warteten sie sich alle Medaillen-Chancen.

FrAUEn: BITTErE nIEdEr-
LAGE GEGEn EnGLAnd
Der Halbfinal gegen England war hochumstrit-
ten. «Wir hatten die Engländerinnen zweimal 
geschlagen, zuletzt vor einem Jahr im Halbfinal 
und hatten durchaus unsere Chancen», bilan-
ziert Quirici die enttäuschende 3:4 Niederlage. 
Vom Abschlag bis auf Greens seien die Schwei-
zerinnen sogar etwas besser gewesen. Einige 
sensationelle Putts hätten den Unterschied 
ausgemacht, so lochte Emma Allen im Match 
gegen Morgane Métraux zwei wichtige Putts 
aus deutlich mehr als 10 Metern Distanz. 
Nach dem beiden Foursomes hatte es für die 
Schweizer Frauen noch sehr gut ausgesehen. 
Kim und Morgane Métraux gewannen nach 
einem sensationellen Match auf dem 21. Loch. 
Das Duo Rachel Rossel mit Gioia Carpinelli 
siegte nach starkem Spiel mit einem Loch 

Vorsprung. Die 2:0 Führung der Schweizerin-
nen hielt am Nachmittag aber nicht lange. «Der 
Unterschied war eindeutig das Putten, auf den 
extrem harten Greens hatten die Engländerin-
nen Vorteile. Das verhalf ihnen schliesslich 
sogar zum Titelgewinn gegen Spanien», sagt 
Quirici.

VAnESSA KnECHT MIT 
PErSPEKTIVEn
Im Spiel um die Bronzemedaille zeigte sich für 
ihn nochmals das gleiche Bild. «Auch gegen 
Deutschland hielten wir bis aufs Green prob-
lemlos mit, dort zeigte sich die Differenz und 
so müssen wir uns schliesslich dieses Jahr mit 
dem unglücklichen vierten Rang zufrieden 
geben.» Kleiner Trost für die Schweiz, die 
Titelverteidigerinnen aus Frankreich verpass-
ten den Einzug unter die besten acht Teams. 
Klar hätte man wieder gern eine Medaille nach 
Hause gebracht, ergänzt der Sportdirektor. Der 
vierte Platz sei aber auch ein Erfolg, schliesslich 
habe man sich unter 20 Nationen mit an der 
Spitze etabliert, dabei Länder wie Schweden, 
Österreich, Frankreich, Italien, Holland oder 
Dänemark hinter sich gelassen.
Die Schweizerinnen mussten dieses Jahr zudem 
auf Albane Valenzuela verzichten. Die klar 

beste Schweizer Amateurin hatte sich für das 
gleichzeitig stattfindende US Women’s Open 
qualifiziert. Ihre internationale Erfahrung 
hätte dem Team wohl geholfen. Die 17-jährige 
Vanessa Knecht spielte erstmals bei den Frauen 
und wird in den nächsten Jahren laut Quirici 
weitere Einsatz-Chancen erhalten. Sie sei 
positiv kämpferisch. Diese Woche habe ihr sehr 
viel gebracht. Knecht könnte demnächst Rachel 
Rossel ersetzen, die wohl gegen Ende Jahr ins 
Profi-Lager wechseln wird.

MännEr: WICHTIGEr 
SIEG GEGEn EnGLAnd
Auch das Männerteam der ASG musste an der 
EM in Frankreich auf eine Stütze verzichten. 
Mathias Eggenberger hatte sich an der Schulter 
verletzt, musste deshalb kurzfristig forfait geben. 
So kam sein Bad Ragazer Clubkollege Loris 
Schüpbach zum ersten Einsatz mit der National-
mannschaft. An den ersten beiden Tagen wirkte 
der 21-Jährige etwas nervös, er verspielte ein 
gutes Score an wenigen Löchern. Sein Ergebnis 
stand stellvertretend für den ganzen Schweizer 
Aufritt im traditionellen Golfclub de Chantilly 
bei Paris. «Es war eine durchzogene Leistung», 
bilanziert Coach Marc Chatelain den 12. 
Schlussrang. Europameister wurde Schottland, 

Die Männer (v.l.n.r.): Marco Iten, Loris 
Schüpbach, Captain Toni Matti, Neal 
Woernhard, Philippe Weppernig, Michael 
Harradine und Jeremy Freiburghaus
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Der Schlüssel zum wichtigen 3:2 Sieg war der 
eher überraschende Erfolg im Foursome. Loris 
Schüpbach und Michael Harradine hatten bei 
der Qualifikation nicht wirklich gut gespielt, 
zudem lagen sie lange Zeit im Hintertreffen. 
Dank einem Superfinish drehte das Duo den 
Match auf den beiden letzten Löchern zum 
knappen Sieg. «Das war die grösste Über-
raschung, die beiden haben sich gegenzeitig 

hochgezogen und wie das ganze Team gegen 
England eine fantastische Leistung gezeigt», 
freut sich der Coach. Jeremy Freiburghaus war 
zwar krank, liess sich aber nichts anmerken und 
hielt den Amateur Champion Scott Gregory 
stets auf Distanz. Weil auch Marco Iten gegen 
Jamie Bower äusserst solid spielte, schliesslich 
souverän gewann, lagen die Aussenseiter schon 
nach drei Partien uneinholbar in Führung. Die 

mit einem klaren Finalsieg über Schweden.
Nach dem ersten Tag der Qualifikation waren 
die sechs Schweizer Männer nur einen Schlag 
hinter dem achten Platz gelegen. Im zweiten 
Durchgang spielten sie das zweitschlechteste 
Resultat und landeten auf dem vorletzten 
Zwischenrang.
So musste die ASG-Equipe gegen England den 
ersten Match bestreiten, der Verlierer landet 

direkt im Abstiegskampf. Die Engländer hatten 
ebenfalls eine schlechte zweite Strokeplay-Runde 
gespielt und fielen dadurch aus den Top 8 hinaus. 
Die Grossnation hat fünf Spieler in den Top 
100  der Amateur-Weltrangliste. Im Team figurie-
ren unter anderem der Amateur Champion Scott 
Gregory, sowie Lytham Trophy Gewinner Alfie 
Plant. Die Schweizer Männer gingen also als klare 
Aussenseiter ins Direktduell. 

beiden Niederlagen von Philippe Weppernig 
und Neal Woernhard blieben bedeutungslos.
«Das Team war extrem fokussiert, die Englän-
der zu schlagen, um so die Abstiegssorgen 
mögichst schnell loszuwerden», bilanziert 
Chatelain den entscheidenden Sieg. Schliesslich 
habe kein Land so viele EM-Titel geholt wie die 
Engländer. «Jeder einzelne Schweizer war der 
Underdog. Fast so wie Island im Fussball, 
haben wir die Grossmacht im Golf in einem 
entscheidenden Spiel geschlagen», fasst 
 Chatelain zusammen.

ZWEI nEUE  TEAMSTüTZEn 
GESUCHT
In den beiden Klassierungsspielen um die 
Ränge 9 bis 12 schien die Luft bei den Schwei-
zern etwas draussen. Sowohl gegen Belgien, als 
auch gegen Österreich verloren sie mit 2:3. 
Zuletzt habe man noch etwas experimentiert 
und beispielsweise Team-Neuling Loris 
Schüpbach auch im Einzel eingesetzt, erläutert 
der Coach. Der Bad Ragazer hat die Feuertaufe 
bestanden. Er wird wie Eggenberger an der 
schottischen Universität Sterling studieren, 
dürfte damit dem Nationalteam noch länger 
zur Verfügung stehen. 
Mathias Eggenberger will noch die Einzel-EM 
bestreiten, dann aber wie Marco Iten zu den 
Profis wechseln. Für die nächste Europameis-

Fast so wie Island im Fussball, haben  
wir die Grossmacht im Golf in einem  
entscheidenden Spiel geschlagen…
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terschaft in Österreich brauchen die Schweizer 
Männer also zwei neue Teamstützen. «Die 
Equipe wird zwar jedes Jahr umgebaut, aber 
2017 wird bestimmt nicht ganz einfach für 
uns», blickt Chatelain schon mal voraus. 
Die U-18 Boys spielen in diesem Jahr in der 
Division B, sie wollen sich im September 
möglichst wieder für die höchste Kategorie 
qualifizieren.

U-18 GIrLS: ZWEI  SIEGE 
ZUM SCHLUSS
Die Juniorinnen beendeten die Team EM in 
Norwegen auf dem 13.  Rang. Das ist etwas besser 
als im Vorjahr, doch seien die meisten Spielerin-
nen unter ihrem Potenzial geblieben, sagt Coach 
Nora Angehrn. «Die Girls wollten es unter Druck 

besonders gut machen, doch vor allem in der 
Strokeplay-Qualifikation überzeugte nur Chiara 
Tamburlini.» So gingen die jungen Schweizerin-
nen als «Nummer 14» von 18 Teams in die 
Matchplays. Den wichtigsten Match gegen Irland 
verlor die ASG-Equipe mit 1,5:3,5. Allerdings 
war das Spiel deutlich ausgeglichener als es das 
nackte Resultat vermuten lässt. In den beiden 
Klassierungsspielen zeigten die U-18 Girls dann 
die beste Leistung. Sie «fertigten Österreich nach 
starkem Spiel ab». Gegen Schottland gab es 
nochmals einen (knappen) Sieg. «Der gute 
Schluss war wichtig für das Team, vor einem Jahr 
hatten wir noch alle drei Matches verloren», sagt 
Coach Nora Angehrn. 
Die beiden Neulinge Victoria Monod und 
Aurora Colombo hätten sich gut ins Team 
integriert. Für die nächste EM sei man opti-
mistisch. Nur Clarissa Cattori kann wegen 
ihrem Alter nicht mehr bei den U-18 Girls 
mitspielen. «2017 werden wir mit mehr 
Erfahrung am Start sein, dann versuchen wir 
den nächsten Angriff auf die Top 8 Nationen», 
verspricht Angehrn. 

Das spezielle Teambild der U-18 Girls 
(v.l.n.r.): Coach Nora Angehrn, Tiffany  Arafi, 
Nathalie Armbrüster, Clarissa Cattori, 
 Victoria Monod, Aurora Colombo und 
 Chiara Tamburlini
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(74 Schläge), bei der noch mehr drin gewesen 
wäre. Mathias als Caddie an Anna Kristinas 
Seite, das hatte schon letzten September bei der 
Liechtenstein Open funktioniert. Weil der 
ASG-Nationalspieler erst am Samstagabend aus 
dem Ausland zurückgekehrt war, hatte er nicht 
selbst um den Liechtensteiner Landesmeisterti-
tel gespielt, sondern am Sonntag seine Schwes-
ter zum Sieg geführt. So sieht’s er. Sie lacht – 
und dann erinnern sich beide an die besten 
Schläge der Finalrunde.

SIE LACHEn VIEL ZUSAMMEn
Das Geschwisterpaar Eggenberger – ein Herz und 
eine Seele? Wenn man die grossgewachsenen, 
attraktiven Geschwister sieht, liegt der Gedanke 
nahe. Die beiden lachen viel zusammen, scheinen 
sich gut zu verstehen. Bei genauerem Hinsehen 
entdeckt man den Schalk in den Augen, wenn 
Bruder und Schwester miteinander kommunizie-

Er will auf die Profitour, für sie 
soll Golf ein Hobby bleiben. Er 
spielt in der ASG-National-
mannschaft, sie ist Leaderin im 
Liechtensteiner Damen-Team: 
Mathias und Anna Kristina 
Eggenberger aus Schaan sind 
beide mit Talent gesegnet, doch 
auf die Karte Sport will nur der 
grosse Bruder setzen.

MIRJaM faSSold

die geSchwiSter 
 eggenberger

Wie nutzt ein talentierter und ambitionierter 
Amateurgolfer kurz vor dem Wechsel zu den 
Professionals eine Verletzungspause möglichst 
sinnvoll? Mathias Eggenberger (24), der im 
Frühling sein Studium an der Stirling University 
in Schottland abgeschlossen und sich Anfang 
Juli eine Entzündung in der Schulter zugezogen 
hat, war Ende Juli gleich zweimal als Caddie im 
Einsatz. Beim Charity-Turnier der Sergio 
Garcia Foundation in Bad Ragaz trug der 
liechtensteinisch-schweizerische Doppelbürger 
den Bag des Gastgebers und schaute sich das 
Spiel seines künftigen Berufskollegen aus 
kürzester Distanz an. Sechs Tage später, am 
Finaltag der Clubmeisterschaft des GC Bad 
Ragaz, war er am Bag seiner Schwester Anna 
Kristina Eggenberger (22) und gab ihr «wie ein 
richtiger Caddie» auch Anweisungen, wohin sie 
den Ball schlagen soll. Mit Erfolg, die kleine 
Schwester holte den Titel – trotz einer Runde 
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ren. Beim Hinhören wird klar: Geschwisterliebe 
zwischen Anna Kristina und Mathias funktio-
niert nach dem Prinzip, «was sich liebt, das neckt 
sich». «Golftraining bedeutet für dich doch, 
Turniere spielen – Clubmeisterschaft, Landes-
meisterschaft, Interclub, European Team Shield 
Championship», stichelt Mathias augenzwin-
kernd. Die Schwester lacht, nickt aber zustim-
mend. «Wirklich viel Zeit verbringe ich nicht auf 
der Range, und spielen tu’ ich auch selten, von 

daher ist mein Handicap wohl nicht verdient.» 
Studium und Praktikum liessen ihr wenig Zeit, 
körperlich fit halte sie sich deshalb am liebsten 
mit CrossFit. Auch wenn sie das kürzlich unab-
sichtlich etwas übertrieben habe: «Ich konnte 
meine Arme nicht mehr strecken.» 

FITnESS Und MITTAGSSCHLAF
Muskelkater vom Fitnesstraining kennt auch 
Bruder Mathias. Seit er seine Bachelor-Arbeit 
abgegeben hat, ist Sport sein Lebensinhalt. 
Akribisch bereitet er sich auf den Wechsel zu den 
Professionals vor. «Wenn ich keine Turniere spiele, 
bin ich während der Woche jeden Morgen um 
halb Neun in Balzers im Fitness-Center und 
trainiere mit dem Rotor-Team Liechtenstein 
zweieinhalb Stunden.» Dabei powert er sich derart 
aus, dass er nach dem Mittagessen bei Mutter 
Monika Eggenberger Mittagsschlaf halten muss. 
«Nachmittags bin ich dann auf dem Golfplatz. 
Weniger auf der Range, weil ich nicht mehr so 
stark an meiner Technik sondern viel mehr am 
Gefühl arbeite. 20 Minuten aufwärmen, dann 
gehe ich auf die Runde, spiele zwei Bälle, probiere 
verschiedene Schläge – hoch, tief, flach…», erklärt 
Mathias Eggenberger. Rund drei Stunden pro Tag 
ist er auf dem Golfgelände beschäftigt. Ein wenig 
Kurzspieltraining muss auch noch sein. «Sergio 
Garcia steht täglich zweieinhalb Stunden auf dem 
Putting Green. Das wäre nichts für mich  – das tut 
dem Rücken nicht gut und jeder verschobene Putt 
schwächt mental.» Seine Putting-Technik stimme 
und er habe Vertrauen, sagt Mathias Eggenberger.
Mental ist der angehende Neo-Professional stark. 
«Wenn ich antrete, will ich gewinnen. Ich fahre 
zu keinem Turnier um Erfahrungen zu sam-
meln», sagt der 24-Jährige, der sich keine Golf-
übertragungen am Fernsehen anschaut. Er spielt 
lieber, als dass er zuschaut. Das verbindet ihn mit 
Anna Kristina. «Ich werde nie auf der Damentour 
spielen, aber wenn ich beim Palmer Cup mit 
Mathias mitlaufe oder beim Ryder Cup zuschaue, 
habe ich sehr grosse Lust, diese grossartigen 
gepflegten Plätze zu spielen», gesteht sie lachend.

GEMEInSAMES HOBBy: «ESSEn»
Ab und zu ist sie in den letzten Jahren dabei 
gewesen, wenn der Bruder bei wichtigen Turnie-
ren aufgeteet hat. So richtig «zusammengeklebt» 
haben die beiden aber nie, und weder gemeinsam 

Bälle geschlagen noch Golf gespielt. «Ich war 
zehn Jahre weg von Zuhause, erst im Gymnasium 
in Davos, danach an der Uni in Schottland, da 
gab es kaum Möglichkeiten, zusammen zu 
spielen», sagt Mathias. Auch seien sie nur beim 
Familienvierer gemeinsam auf dem Platz gewe-
sen. Während Mathias relativ früh Blut geleckt 
und sich für Golf – und gegen Tennis und 
Leichtathletik – als Leistungssport entschieden 
hat, fand Anna Kristina erst spät Gefallen am 
Wettkampfgolf. «Mit 17 wollte ich doch noch die 
Credit Suisse Junior Tour spielen – die letzte 
Gelegenheit», erinnert sie sich lachend. Danach 
war das Thema für sie abgehakt. 
In einem Punkt aber sind sich die Geschwister 
einig: Auf die Frage nach den Hobbies, kommt 
die Antwort wie aus einem Mund: «Essen!» 
Trainieren macht eben hungrig.

®s p o r t F A S H I O N
www.torofashion.com

Stolzer Taschenträger:  
Mathias mit Sergio García.

anna kriStina
Geboren: 19. Dezember 1993
Wohnort: Lausanne (Studium),  
Zürich (Praktikum), Schaan/FL
Ausbildung: Ecole hôtelière de Lausanne
Handicap: 1,3
Nationalteam: Liechtenstein (GVL)
Coach: Mario Caligari
Hobbys: Essen, Golf, CrossFit, Skifahren
Vorbild: mein Bruder (lacht)

MathiaS
Geboren: 13. Dezember 1991
Wohnort: Schaan/FL
Ausbildung: Bachelor in Marketing and 
 Business Administration der University 
of Stirling (Schottland)
Handicap: +3,8
Nationalteam: Schweiz (ASG)
Coach: Dean Robertson (Stirling/ 
Technik), Simon Hilton (Technik),    
Dr. Johannes Disch (Mental)
Hobbys: Essen, Skifahren, Wandern, 
Tennis
Vorbild: Je nach Bereich des Spiels, 
schaue ich die Technik von den Besten 
ab. In früheren Jahren habe ich natürlich 
Tiger Woods bewundert – er hat Golf 
stärker vorangebracht als jeder andere.

Immer für einen Spass zu haben: 
Mathias und Anna Kristina 
Eggenberger.
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«Ein guter Start wird extrem wichtig», hatte 
André Bossert vor den letzten 18 Löchern 
noch gesagt. Der 52-jährige Zürcher spielte 
im letzten Flight. Nach neun Top-10-Plätzen 
auf der Senior Tour, unter anderem einem 
zweiten und einem dritten Rang, fehlte 
«Bossy» noch immer ein Sieg. Genau der 
Start ins Finale ist ihm gründlich missraten. 
«Schon auf der ersten Bahn hatte ich drei 
schlechte Schläge – keine Ahnung, wieso.» 
Dabei kam es auf den Front Nine noch 
deutlich schlimmer. Unter anderem mit 
einem unspielbaren Ball in den Büschen auf 
Bahn vier und sogar einem verlorenen Ball 
auf Loch sieben. «Die Zuschauer haben 
geholfen, sie fanden diverse Titleist, aber 

meiner war einfach verschwunden», wunder-
te sich Bossert. Klar sei dies ein ganz schlim-
mer Schlag auf einem einfachen Loch 
gewesen. 
Nach dem ersten Doppel-Bogey hatte er zu 
seinem Caddie noch optimistisch gesagt: «Es 
kommen noch viele Löcher.» Nur wenig 
später kassierte er mit dem verlorenen Ball 
und einem ausgelippten kurzen Putt ein 
Triple-Bogey. Insgesamt verlor der Zürcher 
auf den ersten sieben Bahnen sieben Schläge. 
«Keine Ahnung, wann mir das zuletzt 

Bei der 20. Swiss Seniors Open in 
Bad Ragaz ging André Bossert als 
geteilter Dritter ins Final. Dort 
schoss er sich aber schnell aus dem 
Titelrennen und fiel auf Rang 
27 zurück. Gewonnen hat das 
Turnier der Amerikaner Tim 
Thelen, der schon vor vier Jahren 
erfolgreich war. 

Stefan Waldvogel 

boSSert  
in den 
büSchen

20. SwiSS SeniorS open:

André Bossert freute sich über  
die  Unterstützung durch  

die Zuschauer und Helfer.
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passiert ist: Hier in den Büschen geht es einfach 
recht schnell, die schlechten Schläge können 
richtig schmerzen», fasst «Bossy» seine uner-
freulichen Ausflüge in die Bad Ragazer Wälder 
zusammen. 
«Ich kann mir die schlechten Schläge auch 
nicht erklären, ich habe mich eigentlich sehr 
gut gefühlt», meinte Bossert direkt nach der 
Runde eher ratlos. Am Ende blieb das enttäu-
schende Ergebnis von vier über Par für den 
Tag. Das Gesamtscore verschlechterte sich auf 
-3 für die drei Runden. 
Trotz des Rückschlags im Final zeigte sich 
André Bossert begeistert von der Stimmung in 
Bad Ragaz, für die die Zuschauerinnen und 
Zuschauer an den Fairways und auf der 

Tribüne hinter dem 18. Green sorgten. «Das 
war wirklich phantastisch», sagte Bossert. «Ich 
finde es toll, dass alle bis zuletzt geblieben sind, 
auch wenn ich in der letzten Gruppe so 
schlecht gespielt habe.»

SPAnnEndES FInALE
Ganz anders verlief das Finale für den Amerika-
ner Tim Thelen. Er war ebenfalls als geteilter 
Dritter in die Entscheidung gegangen und legte 
gleich mit einem Schlaggewinn los. Dann liess 
der Sieger von 2012 diverse gute Chancen aus. Mit 
dem Titelgewinn schien er nichts mehr zu tun zu 
haben. Der Spanier Pedro Linhardt lag zwei 
Löcher vor Schluss mit zwei Schlägen Vorsprung 
an der Tabellenspitze. Alles deutete auf einen 

spanischen Sieg hin, doch sein Doppel-Bogey auf 
der vorletzten Bahn liess den Vorsprung auf null 
schrumpfen. Dazu kam noch ein Schlagverlust 
auf dem letzten Loch. Ähnlich erging es seinem 
Landsmann Juan Quiros. Der Sieger von 2006 lag 
nach der 16. Spielbahn bei 10 unter Par, fiel dann 
aber mit einem Bogey auf dem 17. Loch ebenfalls 
zurück. Thelen seinerseits spielte die letzten 
beiden Bahnen mit Birdie und blieb so als 
Einziger zweistellig unter Par. Damit gewann er 
vor einem Trio mit minus 9; neben den beiden 
Spaniern kam auch der Engländer Simon P. 
Brown auf 201 Schläge. 
«Ich habe immer mal wieder aufs Leaderboard 
geschaut und gewusst, dass ich Birdies machen 
muss, wenn ich gewinnen will», sagte Thelen 
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JUbiläUMS-Splitter: twitter biS aMateUr-aSS

Zum 20. Geburtstag setzte das OK der Swiss 
Seniors Open ganz auf Social Media. Single-
Handicapper und IT-Spezialist Joachim 
gantner (Bild) twitterte nach jedem Schlag 
von André Bossert. Ausgerüstet mit iPad und 
Distanzmessgerät, lieferte er fundierte Kurz-
kommentare samt Video und Fotos direkt vom 
Platz. So konnten die Fans und Bossys Familie 
jederzeit verfolgen, wie das Score zustande 
kam. André Bosserts Schwiegervater hat eigens 
einen Twitter-Account erstellt, um quasi live 
mit dabei zu sein.

Man wolle nichts «Extravagantes oder Speziel-
les» zum Jubiläum machen, sagte OK-Chef 
Ralph Polligkeit im Vorfeld. Für die Spieler gab 
es trotzdem eine doppelte nette Überraschung. 
Als am Samstag für den Nachmittag Regen 
angekündigt worden war, erhielt jeder Profi 
einen schönen Schirm, und nach der Finalrun-
de vom Sonntag gab’s zusätzlich eine wirklich 
schöne Ledertasche vom Swiss Seniors Open. 
«Really wonderful», freute sich auch Lucinda 
Thelen, Ehefrau und Caddy des Siegers Tim 
Thelen. Beim traditionell gastfreundlichsten 
und grosszügigsten Turnier bei den Europäi-
schen Senioren nehme er in der Regel zu, auf 
den anderen Stationen eher ab, sagte der 
Amerikaner schon beim Pro Am. Nun wird er 
als Sieger im nächsten Jahr noch etwas mehr 
verwöhnt, indem er ins Grand Hotel Quellen-
hof & Spa Suites eingeladen wird.
 
Dies galt dieses Jahr für den österreichischen 
Titelverteidiger Gordon Manson. Dennoch 
fühlten sich die Tage in Bad Ragaz für ihn 
weniger glücklich an. «Am Samstag spürte ich 
bei einem Schlag aus dem Rough auf Loch 6 
einen stechenden Schmerz im Rücken und 
fürchtete, das Turnier aufgeben zu müssen.» 
Ein Besuch beim Arzt brachte Klarheit: eine 

Zerrung, die nur durch Schonung kuriert 
werden kann. Trotzdem biss sich Manson am 
Sonntag durch und spielte das Turnier zu 
Ende. Was er nicht sagte: Manson leidet 
zusätzlich noch an den Folgen eines Zecken-
bisses und einer damit verbundenen Borreliose. 
In Jersey hatte ihn dies nicht am Siegen 
gehindert, doch in der Schweiz ist der hartge-
sottene gebürtige Schotte ziemlich durchge-
schüttelt worden. «2017 komme ich wieder. 
Und dann hoffentlich ohne Verletzung.»

Die Helfer posieren zum Jubiläum als «20».

Sieger Tim Thelen mit seiner Frau und Caddie Lucinda.



  

nach der Runde. Als er auf der 16, dem ein-
fachsten Loch für die Profis, das Birdie verpass-
te, habe er seine Felle davonschwimmen sehen. 
«Dann aber eröffnete mir ein gutes Eisen 7 auf 
der 17 nochmals eine Birdie-Chance», sagte der 
Amerikaner. Diese Chance nutzte er aus gut 
fünf Metern. Auf dem Schlussloch setzte er 
alles auf eine Karte, zückte am Abschlag den 
Driver – statt des 2er-Hybrids, das er in den 
beiden ersten Runden gespielt hatte –, traf den 
Fairway und platzierte den Ball mit einem 
Wedge nochmals gut fünf Meter an die Fahne. 
Auch diesen Putt versenkte er souverän. 
Tim Thelen musste als Führender im Clubhaus 
warten, denn der im Schluss-Flight spielende 
Miguel Angel Martin war mit einem Bogey auf 
der 17 um einen Schlag hinter Thelen zurück-
gefallen. Zehn bange Minuten dauerte es für 
den Amerikaner, bis der Spanier auf der 18 
seinen Birdieputt ausführte und knapp schei-
terte. Kein PlayoOff, sondern der zweite 
Bad-Ragaz-Sieg für Tim Thelen. 

PUTTEn UMGESTELLT
Diesmal war sein Erfolg deutlich knapper und 
überraschender als sein Premierensieg vor vier 
Jahren. Souverän hatte er 2012 während der 

Finalrunde das Feld auf Distanz gehalten 
und stets mit mindestens zwei Schlägen 
Vorsprung angeführt. In dieser Saison war 
der 55-Jährige bisher noch nicht recht auf 
Touren gekommen und vor Bad Ragaz nie 
in den Top 10 gelandet. »Ich habe zuvor 
einfach schlecht geputtet. Nach dem 
Turnier in Jersey bin zurück nach Texas 
geflogen und habe mich eine halbe Stunde 
mit dem Golflehrer über meine Ausrichtung 
unterhalten», sagte der sympathische 
Amerikaner nach der erfolgreichen Umstel-
lung auf dem Grün.
Thelen ist nunmehr der vierte Spieler, der 
das Schweizer Turnier der europäischen 
Seniorentour mindestens zweimal gewin-
nen konnte. Seine Vorgänger waren der 
Schotte David Huish (2000, 2001), der 
Argentinier Horacio Carbonetti (2003, 
2004) und der Rekordhalter Carl Mason 
aus England (2007, 2008, 2010). 
Mit seinem insgesamt fünften Sieg bei den 
Senioren spielt sich Thelen in der Jahres-
wertung auf den fünften Zwischenrang. 
André Bossert fällt nach dem Heimturnier 
in Bad Ragaz erstmals in diesem Jahr aus 
den Top 10 der Order of Merit. 

golf Manager 
(w/m) 
Der 27-Loch Anlage des Golf Club de LaLargue ist 
einzigartig im Dreiländereck der Region Basel. 
Eingebettet in der sanften Hügellandschaft des 
Sundgaus (Frankreich), mit Blick über Feld und Wald 
zu den Vogesen, ist der Golfplatz LaLargue ein Garant 
für sportliche Herausforderungen für Golferinnen und 
Golfer jeder Spielstärke und für Erholung mit 
ungetrübtem Naturerlebnis. Auf Saisonwechsel 2016 
– 2017 wird die Stelle des Golf Managers neu besetzt.

Aufgabe: Sie haben die operative Gesamtverantwor-
tung für ein Team von ca. 20 Personen in den 
Bereichen Golfbetrieb, Greenkeeping, Restauration und 
Seminare sowie der Golf Academy. Sie setzen die 
Vorgaben der Geschäftsführung und des Verwaltungs-
rates um und führen den Gesamtbetrieb auf höchstem 
professionellem Niveau. Sie sind gegenüber unseren 
Mitgliedern, Gästen, Mitarbeitern, Sponsoren und 
Behörden und allen weiteren Anspruchsgruppen erster 
und verlässlicher Ansprechpartner und kennen Ihre 
Rolle als Gastgeber aus jahrelanger Erfahrung.

Profil: Sie haben mindestens 10 Jahre Erfahrung in 
der Golfbranche, wovon 5 Jahre als erfolgreiche 
Führungskraft eines Golfbetriebes inkl. der Ergebnis-
verantwortung. Sie verstehen es, die vielfältigen 
Anforderungen und die anspruchsvolle Aufgabe nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und im Sinne 
des Verwaltungsrates umzusetzen. Ihre fachlich 
herausragenden Fähigkeiten und Ihre natürliche 
Führungsauthorität erlauben es Ihnen, Ihre Mitarbeiter 
zu hervorragenden Leistungen zu führen. Dabei gehen 
Sie jeweils mit gutem Beispiel voran. Gegenüber 
Mitgliedern und Gästen sind Sie der perfekte 
Gastgeber und können die vielfältigen Herausforderun-
gen und Aufgaben mit Eloquenz meistern. Sie bleiben 
auch in hektischen Zeit ruhig und handeln überlegt 
und unternehmerisch. Ihr Sinn für Qualität und 
herausragende Leistung sind in der Platzpflege, 
Kundenbetreuung, Restauration und der Academy 
ersichtlich und Sie sind bereit, LaLargue als herausra-
genden Golfanlage in der Region zu positionieren.
Sie kommunizieren problemlos und zielführend in D, F 
und E, haben einen gepflegten und jederzeit freundli-
chen Auftritt.

Ihr vollständiges Bewerbungsdossier  
(CV, Arbeitszeugnisse und Motivationsschreiben) 
senden Sie per E-Mail an Herrn Christoph A. Bieri, 
Präsident president@golf-lalargue.com

Golf de LaLargue Sarl  |  Golf Club de LaLargue

Die 21. Austragung findet eine Woche später, 
vom 7. bis 9. Juli 2017, statt. Ganz neu wird 
dann aber vor allem das Clubhaus. Dieses 
wurde zuletzt 2000 renoviert, nun weicht es 
einem neuen, deutlich grösseren Bau, der 
diesen Winter erstellt werden soll. Das neue 
Restaurant ragt dann über das heutige 
Putting Green hinaus und wird einen ganz 
neuen, modernen Akzent setzen. Das Grand 
Resort Bad Ragaz investiert insgesamt 
12  Millionen Franken ins neue Clubhaus. 
Das neue Putting Green wird neben dem 
18.  Green errichtet, dafür muss ein Tennis-
platz des Grand Resorts weichen. 

Ganz ohne zu Putten kam Ursula Joss beim 
Jubiläums-Pro-Am auf Bahn 3 ins Ziel. Die 
Geschäftsführerin der ASGI Deutsche 
Schweiz spielte das erste Ass ihrer Karriere. 
Das Hole-in-One war gleichzeitig der erste 
Volltreffer in der 20-jährigen Geschichte des 
äusserst beliebten Pro-Ams. Ursula Joss 
wollte zunächst zu einem kürzeren Schläger 
wechseln, war dann aber «zu bequem dazu». 
So traf sie aus gut 100 Metern mit dem Eisen 
6. Joss hatte es zunächst gar nicht richtig 
realisiert – erst die Reaktion der Mitspieler 
zeigte ihr, wie richtig die Schlägerwahl war. 

Statt einem Kilo Gold, wie es die Profis am 
Turnier erhalten, gab es für sie einen silber-
nen Brieföffner des GC Bad Ragaz und eine 
Garmin Vivo. 

Ursula Joss freut sich über ihr erstes Ass. 
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VoM Major-sieger bis 
zuM hoffnungsträger
oMega european Masters 2016

Wegen den Olympischen Spielen findet der 
Grossevent der European Tour dieses Jahr 
wieder im September statt. Damit steht 
«Crans» in direkter Konkurrenz mit dem 
Final des FedExCups. «Lange nicht alle 
Spieler können sich für die Finals qualifi-
zieren, wir werden in den Wochen vor dem 
Turnier sicher noch den einen oder 
anderen Spieler kontaktieren», erläutert 

Erstmals in Europa: 
Der amerikanische Jungstar 

Bryson DeChambeau. 

Das Omega European Masters findet Anfang September schon zum 
70.  Mal in Crans- Montana statt. Das Feld ist noch nicht fix, schon 
jetzt ist aber klar: Es wird vom Masters-Sieger Danny Willett bis zum 
 amerikanischen Jungstar  Bryson DeChambeau reichen.

Stefan Waldvogel
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in der Schweiz. Jiménez gewann das Omega 
European Masters zuletzt vor sechs Jahren.
Die aktuelle Saison begann für den Spanier 
sportlich wenig erfolgreich, seit dem Sommer 
zeigt die Formkurve aber klar nach oben: 
Jiménez spielte sich bei den 145. Open im 
Royal Troon unter die besten 20. In Carnous-
tie blieb er bei der Senior Open Champion-
ship nach vier Runden bei acht unter Par und 
kam so auf den dritten Rang. 

dEr MAnn MIT dEr MüTZE
In Europa noch relativ wenig bekannt ist 
dagegen Bryson DeChambeau. Der 22-jährige 
Amerikaner hat auch noch nie hier gespielt. 
Mit der auffälligen Baskenmütze als Marken-
zeichen und seinen Erfolgen als Amateur ist 
DeChambeau in allen Golfmagazinen ein 
grosses Thema. Das Spezielle: Alle seine Eisen 
sind gleich lang (37,5 Zoll, normalerweise die 
Standardlänge eines Eisen 6), statt Nummern 
sind Namen oder Lieblingslöcher des Mas-
ters-Platzes in Augusta eingraviert. DeCham-
beau hat Physik studiert und sieht sich selbst 
als «Golf-Wissenschaftler». Gleich nach dem 
Masters (Rang 21) im April wechselte er ins 
Profilager. Dort startete er mit dem vierten 
Platz beim RBC-Heritage-Turnier in South 
Carolina, dann scheiterte er allerdings vier 
Mal in Serie am Cut. Unter anderem mit 
einem 15. Rang bei den US Open hat der 
Neo-Profi innert wenigen Monaten gut 
460 000 Dollar Preisgeld verdient. Für einen 
Platz unter den Top 125 reicht dies natürlich 
nicht. DeChambeau ist weiterhin auf Sponso-
ren-Einladungen angewiesen, um sich die 
PGA-Tourkarte für 2017 zu sichern.
Für Yves Mittaz ist der junge Amerikaner 
«vor allem ein sehr charismatischer Typ». 
«Er hat Klasse, spricht nicht zuletzt die 
Jungen an und ich bin überzeugt, in einigen 
Jahren gehört  DeChambeau zu den zehn 
oder 20 besten Spielern der Welt», sagt der 
Turnierdirektor über die jüngste Verpflich-
tung. Der Amerikaner hatte bisher dreimal 
auf der European Tour gespielt, in Dubai 
gab es erste Gespräche und nach kurzer 
Diskus sion sei man sich einig geworden, 
freut sich Mittaz über den ersten Auftritt 
des Hoffnungs trägers mit der Mütze in 
unserem Land.

acht schweizer
Beim Traditionsanlass erhalten auch dieses Jahr wieder Schweizer Amateure und Profis 
eine Einladung ans Turnier. Marco Iten hat sich als Sieger des Swiss International Amateur 
Championship direkt qualifiziert, ebenso Jeremy Freiburghaus als Gewinner der Mémorial 
Olivier Barras 2015. Dazu kommen Mathias Eggenberger und Neal Woernhard als beste 
Schweizer im World-Amateur-Golfranking. Die vier Startplätze für die Schweizer Profis 
sind noch nicht verteilt. Hier entscheidet die Jahreswertung der Swiss PGA.

Omega- European-Masters-Turnierdirektor 
Yves Mittaz.
Schon länger klar ist der Start von Titel-
verteidiger und Masters-Champion Danny 
Willett. «Das ist natürlich schon etwas 
Spezielles, den aktuellen Sieger aus 
Augusta bei uns im Wallis zu begrüssen», 
freut sich Mittaz. Der 28-jährige Engländer 
führt das Race to Dubai an und ist natür-
lich auch für das Ryder-Cup-Team-Europa 
gesetzt. Seinen letzten Top-Drei-Platz  
holte Willett Ende Mai, bei der BMW 
Championship. 
Dort siegte sein Landsmann Chris Wood. 
Der Sieg beim Flagship-Turnier der 
European Tour bringt auch Wood sicher 
an den Ryder Cup. Zuerst wird der 
196  Zentimeter grosse Hüne Anfang 
September erstmals im Wallis abschlagen. 
Im Race to Dubai liegt Wood als zweit-
bester Engländer unter den besten sechs. 
Mit Lee Westwood und Tyrrell Hatton sind 
zwei weitere Profis von der Insel unter den 
besten zehn in der Jahreswertung der 
European Tour. Die grosse britische 
Delegation in der Schweiz wird dieses Jahr 
verstärkt mit Andy Sullivan und Matthew 
Fitzpatrick, die ebenfalls am Ryder Cup die 
Farben von Europa vertreten. Besonders 
gespannt ist man im Wallis auf Matthew 
Fitzpatrick. Er wird am Eröffnungstag 
gerade mal 22, musste sich vor einem Jahr 
in Crans bloss um einen Schlag geschlagen 
geben und hatte am Masters ebenfalls 
einen Top-Ten-Platz erreicht.

LIEBLInG JIMénEZ
Nur wenige Wochen vor dem Grossanlass 
in den USA werden also diverse Spieler des 
Teams Europa in Crans ihre Form testen. 
Dazu kommt mit der Rückkehr von 
Miguel Ángel Jiménez ein weiterer 
Publikums liebling. Der 52-jährige Spanier 
hatte im Vorjahr erstmals seit Jahren auf 
den Start verzichtet, nun ist er Anfang 
September zum 26. (!) Mal beim Turnier 
dabei. Aus dem Jahr 2014 hat er noch eine 
Rechnung offen, damals hat er sich nicht 
für den Cut qualifiziert. Bei seinem ersten 
Auftritt in Crans 1989 feierte sein Lands-
mann Seve  Ballesteros seinen letzten Sieg 
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Beim letzten Major des Jahres geht Lydia Ko als klare 
Favoritin an den Start. Die Nummer eins der Welt 
gewann die Evian Championship 2015 und will nach 
der Enttäuschung beim British Open Revanche 
 nehmen. Ebenfalls am Start ist Albane Valenzuela.

Stefan Waldvogel 

lydia Ko 
will dritten 
Major-sieg    
eVian chaMpionship

Vor einem Jahr schrieb die Neuseeländerin 
einmal mehr Geschichte: Mit gut 18 Jahren 
gewann sie als jüngste Spielerin aller Zeiten 
ihr erstes Major. Die Finalrunde bei der Evian 
Championship schloss sie mit dem neuen 
Rekord von 63 Schlägen ab. 
Davor stellte die Ausnahmespielerin schon 
eine ganze Reihe von Bestmarken auf: 
Als 14-jährige Amateurin gewann sie ihr 
erstes Profi-Turnier, mit 17 war sie schon an 
der Spitze der Weltrangliste, und seither war 
sie nie schlechter als auf dem dritten Platz…. 
Aktuell liegt sie seit mehr als 40 Wochen 
unangefochten an der Spitze des Rolex 
Rankings. Nach ihrem Sieg beim ersten Major 
des Jahres, dem ANA Inspiration, verlor sie 
bei der PGA-Championship im Stechen gegen 
die Kanadierin Brooke M. Henderson. Beim 
US Open verspielte sie den Sieg mit einer 
75er-Runde im Final. Nun will die klare 
Dominatorin zum Schluss «endlich» ihren 

Albane Valenzuela mit Caddie und Coach 
Nicolas Sulzer, rechts Lydia Ko bei ihrem 

 ersten Major-Sieg in Evian 2015.



dritten Major-Titel. Natürlich wäre auch 
dies ein neuer «Jugend-Rekord».
Allein in dieser Saison erzielte Ko vier ihrer 
total vierzehn Turniersiege, und so war ihr 
Abschneiden beim British Open für die 
erfolgsverwöhnte Neuseeländerin ein herber 
Rückschlag. Ko hatte Mühe, sich überhaupt 
für den Cut zu qualifizieren, und musste sich 
am Ende mit einem enttäuschenden 40. 
Schlussrang zufrieden geben.

ZWEITHöCHSTES PrEISGELd
Trotz des ungewohnten Ranges gilt Ko 
natürlich auch für die Olympischen Spiele 
als Favoritin. Gleich danach will sie ihren 
Titel beim Canadian Pacific Women’s Open 
verteidigen, bevor es Mitte September zum 
letzten Major der Saison für die Frauen 
nochmals zum Showdown kommt. Die 
3,25  Millionen Dollar sind nach dem US 
Open das zweithöchste Preisgeld bei den 
Ladies. Klar werden am Genfersee die 
120  besten Profis am Start sein. Ein Platz ist 
noch offen für die Olympiasiegerin von Rio; 
angesichts des starken Feldes bei den 

Rundum «stylish» unterwegs:  
Elektrotrolleys in edlem Design.

Edel. Bunt. Und  
bis zu CHF 300.– 
günstiger! 

Generalimporteur für die Schweiz 

www.golfomania.ch 

Schnelle Lieferung ab eigenem Lager.
Auch bei qualifizierten Fachhändlern und Pro Shops  
in der ganzen Schweiz erhältlich.

p Zwei Modelle – jetzt schon ab CHF 1290.– 
 Ab 15. 8. 2016 – solange Vorrat reicht
p Leichter Lithium-Ionen-Akku für mind. 36 Löcher
p Automatische Motorenbremse und Distanz-Timer
p Auf Wunsch mit extraweichem Kunstleder-Bag
p Inklusive Zubehör und Transporttasche 
p 24 Monate Garantie – Schweizer Service

Wählen Sie Ihre persönliche Farbkombination!

Beliebig kombinieren:  Trolley, Räder und Bag.

Frauen in Brasilien dürfte es für eine 
Aussenseiterin allerdings schwierig werden, 
den neuen Prestige-Titel zu holen.
Sicher am Genfersee dabei ist Albane 
Valenzuela. Wie im Vorjahr erhielt die mit 
Abstand beste Schweizer Amateurin eine 
Wildcard. «Damit hatte ich nicht gerechnet, 
aber es freut mich natürlich umso mehr», 
sagt Valenzuela zur Sponsoren-Einladung. 
Im vergangenen September konnte die 
18-jährige Genferin erstmals beim Major 
mitspielen, direkt nach der Matura und mit 
gesundheitlichen Problemen kam sie aber 
nicht ganz wunschgemäss ins Turnier und 
verpasste den Cut. 
Für sie hat Rio Priorität, doch das Major 
praktisch vor der Haustüre ist natürlich für 
sie ebenfalls sehr speziell, zumal sich ihre 
Eltern auf dem Golfplatz von Evian kennen 
gelernt haben. Beim ANA Inspiration war 
Valenzuela in diesem Jahr bereits die beste 
Amateurin, beim US Open hatte sie 
ebenfalls den Finaleinzug geschafft, und 
nun möchte sie dies natürlich auch in Evian 
erreichen.
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RAVELT

«Der Sommer ist sonst ganz ruhig, aber dieses 
Jahr kommt immer wieder mal eine interessante 
Anfrage oder Buchung», sagt Karin Hassler, 
Inhaberin von Golfbutler. Anfang Jahr sei noch 
extrem kurzfristig gebucht worden, beobachtet sie, 
nun habe sie bereits Reisen für April 2017 ver-
kauft, sei es Südafrika, Thailand, Neuseeland oder 
auch Costa Rica. «Die guten Übersee-Destinatio-
nen laufen derzeit wirklich gut», fasst Hassler das 
Geschäft beim «Boutique-Anbieter» zusammen. 
Ähnlich tönt es auch bei den grösseren Reisebü-
ros, die sich auf Golfferien spezialisiert haben. 
«In Südafrika wird es für die Hochsaison im 
Winter bereits schwierig, gute Hotels und Ab-
schlagszeiten zu bekommen», weiss Roly Peter-
mann von Green Golf in Luzern. Viele Schweizer 
meinten, in den 5-Stern-Häusern in Südafrika 
habe es immer Platz. Unter anderem wegen des 

Insgesamt wachse man beim Umsatz wohl auch in 
diesem Jahr wieder im hohen einstelligen Prozent-
bereich», sagt Bächler auf eine entsprechende Frage. 
Mit vielen eigenen Reisen, aber auch  mit grossen 
Partnern wie etwa der ASGI, kann Golf&Travel die 
Ausfälle bei diversen Destinationen mehr als 
kompensieren. 
Auch bei golf.extra, welches im Schweizer Markt seit 
einigen Jahren stark präsent ist, zeigt man sich mit 
dem aktuellen Geschäft zufrieden: «Wir wachsen 
knapp zweistellig und bleiben vor allem auch dank 
den Fernreisen weiterhin sehr optimistisch», fasst 
Altinova zusammen. Ähnlich tönt es bei Alpha 
Golftours: «Wir beobachten mehr und frühzeitigere 
Buchungen bei den exklusiven Reisen wie Golf-
kreuzfahrten, Reisen in die Karibik sowie Golf- und 
Kultur reisen», sagt Firmenchefin Monika Steuer.

Nicht alles kompeNsiereN
Klar ist es nicht einfach, die bei der Türkei und 
Ägypten «verlorenen» Kunden in die Reisebüros 
zurückzuholen, ist sich die Branche einig. «Wegen 
der politischen Situation verzeichnen insbesondere 
Klassiker wie das spanische Festland mit Mallorca, 
die Kanarischen Inseln und Portugal eine erhöhte 
Nachfrage», sagt Steuer. Diese buchen relativ viele 
Golfer selber. Dabei müssen sie aber eventuell 
feststellen, dass die Hotels kaum mehr Platz haben 
und die guten Abschlagszeiten schon lange vergeben 
sind. 

Golfer buchen ihre Ferien in der 
Regel ab August und verreisen vor 
allem im Winter. Aber auch bei 
ihnen dreht sich derzeit vieles um 
das Thema Sicherheit. So sind 
derzeit vor allem Klassiker wie die 
Kanaren oder Portugal gefragt.

schwachen Rands laufe der internationale Touris-
mus nach den Problemen mit Ebola aber wieder 
auf Hochtouren. «Weil diverse Destinationen wie 
Ägypten, Tunesien und Marokko praktisch 
wegfallen, konzentriert sich die Nachfrage 
natürlich auf gewisse Hotspots. Und Südafrika ist 
derzeit ein solcher», bilanziert Petermann. 

sicherheit uNd politik
Das Thema Sicherheit dominiert praktisch 
überall. Vor allem die Türkei war in den vergange-
nen Jahren mit Belek die Destination mit den 
meisten Schweizern und internationalen Golfgäs-
ten. Gute Plätze, gutes All-Inclusive und sicheres 
Wetter waren die nötigen Komponenten für 
Einzel- und Gruppenreisen. Von «sehr schlecht» 
bis «praktisch tot», lauten die Kommentare zum 
aktuellen Buchungseingang für die frühere 
Lieblingsdestination. Laut Ergül Altinova, Chef 
des deutschen Reiseveranstalters golf.extra, ist es 
bei der Türkei «nicht mehr nur das Thema 
Sicherheit». «Wir hören von vielen Kunden, dass 
sie die Politik der Regierung nicht mehr unterstüt-
zen wollen und deshalb auf die Reise ins Land 
verzichten», erklärt der frühere Golfprofi mit 
türkischen Wurzeln.  
Deutlich weniger stark betroffen sind beispielswei-
se Abu Dhabi oder Dubai. «Beide gelten als sehr 
sicher», erklärt auch Thomas Bächler von 
Golf&Travel, und hatten bisher kaum Einbussen. 

gefragte KlassiKer Sehr gut gebucht ist  unter  
anderem Südafrika. Im Bild der 

Fancourt Links Course.
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• am Hotel eigenen 9-Loch-Golfplatz
•  direkt im Zielgelände der berühmten Streif-Abfahrt

GOLFURLAUB IN KITZBÜHEL

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

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

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

weitere Infos www.rasmushof.at

„Die 3“ – golfen, wandern, genießen
Genießen Sie die wunderschöne Berglandschaft, 
die kulinarischen Köstlichkeiten und überzeugen 
Sie sich von den perfekten Golfplätzen.
5 Tage € 705,–

5 sterne für die lebensfreude

ZUM WOHLFÜHLEN  
FÜR GENUSSMENSCHEN UND  

GOLFLIEBHABER ...

Telefon  +49 (0) 83 22 - 706-0 | www.parkhotel-frank.de  
HolidayCheck Award 2016

Man könne wohl nicht alles kompensieren, 
vermutet dagegen Peter Knecht von Columbus 
Tours Golfreisen. «Ägypten mit Soma Bay und 
El Gouna sind einst gut gelaufen, aber nicht 
alle Leute wollen so weit fliegen. Da ist klar, 
dass sich das Geschäft auf Spanien und 
Portugal konzentriert», ergänzt er. 
Ganz ähnlich tönt es beim «jüngsten» Golf-
Spezialisten auf dem Markt. Bei Knecht Reisen 
ist Kenny Prevost Golfdirektor; zum zweiten 
Mal gibt es unter der Marke Golf Dreams ein 
aufwändiges Magazin, das weit mehr als Hotels 
und Plätze zeigt. «Wir haben damit einen 
etwas anderen Ansatz», erläutert Prevost, der 
unter anderem auf das Geschäft mit Reisebüros 
setzt. Man verkaufe nur, was man selber 
getestet habe, erklärt auch Prevost. Die Trends 
sind die gleichen wie bei den Anbietern, die 
schon lange im Golfmarkt sind: «Spanien und 
Südafrika. Was ebenfalls sehr gut läuft: 
Nordamerika, und zwar egal, wohin», fasst 
Prevost zusammen. 

Bentour:  Wir glauBen an die türKei
Der Türkei-Spezialisten Bentour spürt einen 
kleinen, zweistelligen Rückgang bei den 
Badegästen. Für ein Fazit punkto Golf ist es 
noch zu früh. Marketing-Leiter Christian 
Hauk erklärt warum man weiter für die 
Golfdestination Belek wirbt.

Wie sieht die aktuelle Buchungslage für den 
kommenden herbst und Winter aus?
Christian Hauk: Dafür ist es noch zu früh. 
Die Kataloge sind erst im Juli raus, aktuell 
beschäftigen sich die Leute mehr mit Som-
merferien. Viele warten erst mal ab.
Grosse Golf-Veranstalter sprechen von einem 
«toten» Geschäft in der türkei, bisher sollen 
schon 1300 hotels in konkurs gegangen sein. 
Wie beurteilen sie die aktuelle lage?
Bei den Badeferien der Familien sieht es 
wirklich schlecht aus, aber unsere Zahlen sind 

deutlich besser, als die von anderen Veranstal-
tern. Wir haben als Spezialisten treue Kunden 
und wir glauben weiterhin an die Türkei als 
Reisedestination. Im Gegensatz zu anderen 
werben wir aktiv. Die Preise sind gegenüber dem 
Vorjahr um mindestens 25 Prozent gesunken. 
Nach den Bombenanschlägen in istanbul 
kam es kurz darauf zu einem versuchten 
putsch des militärs. Wie stark beeinflusst 
die politik das reiseverhalten?
Das ist sehr individuell, es gibt auch Leute die 
reisen aus Prinzip nicht in die USA. Ich kann 
ihnen nur die konkreten Zahlen des Putsch-
Wochenendes geben: An diesem Samstag 
hatten wir insgesamt 3000 Gäste in der Türkei, 
knapp die Hälfte davon aus der Schweiz. Ein 
Gast wollte zurück, acht Familien haben ihre 
Reise kurzfristig abgesagt. Klar wünschen wir 
uns alle politische Stabilität. 

Christian HaukRoly Petermann 
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Nach der Golfrunde ins Jacuzzi sitzen oder sich 
eine massage gönnen, das kann man in jedem 
besseren hotel. hier einige top-adressen für 
Geniesser, die etwas mehr erwarten.

«Die meisten unserer Kunden erwarten ein Spa 
im Hotel, im Zentrum steht aber das Golfen», 
sagt beispielsweise Monika Steuer, Chefin von 
Alpha Golftours. Ähnlich tönt es bei den 
meisten anderen Veranstaltern. «In den 4- und 
5-Stern-Häusern kann man heute einen Well-
ness-Bereich erwarten», ergänzt Roly Petermann 
von Green Golf. Frauen fragten ab und zu, ob 
etwa Massagen angeboten werden, aber auch 
dies sei mittlerweile der Standard in den von 
Golfern bevorzugt gebuchten Hotels, ergänzt der 
Luzerner Golfferien-Spezialist mit dem wohl 
umfassendsten Angebot in der Schweiz. 
Ob Sauna, Jacuzzi, Dampfbad oder Ähnliches, 
nach der Golfrunde hilft die aktive Erholung. 
«Wellness statt Golf ist für die meisten jedoch 
keine Alternative, wir haben aber ab und zu 
Kunden, die für ihre Partnerin nach einem 
speziellen Spa fragen. Die Männer wollen in 
erster Linie Golf spielen», sagt Peter Knecht, 
Inhaber von Columbus Tours Golfreisen.
Aus dem grossen Angebot von Golf&Wellness 
haben wir sechs spannende Destinationen 
ausgewählt, bei denen Golf- und Spa-Liebhaber 

voll auf ihre Rechnung kommen. Die ersten drei 
Ziele liegen in Autodistanz, drei weitere Top-
Adressen sind mit dem Flugzeug einfach zu 
erreichen. 

Bad raGaz, schWeiz
Das Grand Resort Bad Ragaz gehört seit vielen 
Jahren zu den Leading Hotels of the World, und 
dies in jedem Fall zu Recht. Das Spa gilt als 
bestes und wohl auch schönstes der ganzen 

Schweiz. Acht Quellen aus der nahen Tamina-
Schlucht laden zum Bade. Ergänzt wird das 
Wellbeing- und Erholungsangebot durch das 
international renommierte Medizinische 
Zentrum sowie die Clinic Bad Ragaz und die 
öffentliche Tamina-Therme. Die Leistungen 

Golf & Wellness
sechs Top-Adressen

reichen von Checkups bis zu einem eigenen 
Zahnarzt. Entsprechend ist in Bad Ragaz das 
Publikum deutlich älter als in einem klassischen 
Wellness-Hotel. Die beiden 5-Stern-Häuser 
Quellenhof & Spa Suites und Hof Ragaz bieten 
eleganten Luxus und vor allem Top-Service. 
Gleich neben dem Resort gelegen, sind die 18 
flachen Löcher des Golfplatzes ideal für eine 
entspannte Runde, zusätzlich stehen im Golf-
club Heidiland nochmals 9 Löcher und eine 
ausgezeichnete Übungsanlage zur Verfügung. 
Klar ist auch die Gastronomie top: Das neuste 
Aushängeschild ist «Igniv – by Andreas 
Caminada». 

terre BlaNche, FraNkreich
Ebenfalls zu den besten Hotels der Welt gehört 
das Terre Blanche Resort in der Provence. 
Dietmar Hopp, Mitbegründer des Software-Un-
ternehmens SAP, hat das riesige Grundstück 
oberhalb von Cannes 1999 gekauft, seit acht 
Jahren gilt es als absolute Top-Adresse in Sachen 
Golf und Spa. Der Wellness-Tempel ist in einer 
eigenen Villa untergebracht. Die 3200 Quadrat-
meter grosse Oase bietet das nötige Mass an 
Ruhe, um neue Energie zu tanken. 
Die beiden Golfplätze gehören zu den besten 
und gepflegtesten von ganz Europa. «Le Châ-
teau», in einem riesigen Pinienwald gelegen, ist 
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abwechslungsreich und spannend. «Le Riou» ist 
mit einer Gesamtlänge von 6005 Metern kürzer, 
bleibt aber ein technisch anspruchsvoller 
18-Loch-Golfplatz. Seine welligen Fairways und 

sehr unterschiedlichen Greens erfordern ein 
taktisches Spiel. Der Platz ist Clubmitgliedern, 
ihren Gästen und den Hotelbewohnern 
vorbehalten. 

BoGoGNo, italieN
Deutlich günstiger als die beiden ersten Angebo-
te, aber vor allem für Golfer sehr interessant ist 
Bogogno in Norditalien. Die beiden 18-Loch-
Anlagen von Bogogno sind recht anspruchsvoll, 
gleich daneben lockt mit Castelconturbia ein 
weiterer Spitzenplatz. Hier sind es 3 mal 9 

Löcher, die sich im leicht welligen Terrain durch 
alte Bäume, Bäche und Teiche schlängeln. Dies 
alles bloss 60 Kilometer von der Schweizer 
Grenze entfernt und zu absolut fairen Preisen. 
Nach finanziellen Problemen hat sich der Club 
neu aufgestellt. Das neue, kleine 4-Stern-Hotel 
bietet 28 Zimmer und vier Suiten. Das Spa ist 
hier ganz speziell: Den Hotelgästen stehen 
Jacuzzi, Solarium und die Lounge-Bar auf dem 
Dach des Gebäudes (mit einem herrlichen Blick 
zum Monte Rosa) zur Verfügung.

oitaVos, portuGal
Von aussen erscheint das Hotel in der Nähe von 
Lissabon wegen des kühlen Blaus eher wie ein 
Spital, innen ist es äusserst grosszügig, jedes 
Zimmer ist mindestens 64 Quadratmeter gross. 
»Platz ist der wahre Luxus», sagt Mitbesitzer 
Frederico Champalimaud, der allein für das 

Hotel 40 Millionen Euro investiert hat. Das Spa 
ist nicht riesig, aber ebenfalls durchdesignt und 
hat alles, was es braucht. Der Fokus des Oitavos 
Spa liegt ganz klar auf natürlichen Behandlun-
gen und Massagen, so etwa die verschiedenen 
Seewasser- und Seetang-Therapien. Nebst den 
Saunas, einem Türkischen Bad und einem 
Jacuzzi gibt es ein Hallenbad und einen grossen 
Outdoor Pool. Ende September bietet die 
Schweizer Yoga-Lehrerin Theresa Moser zudem 
eine Woche Golf&Yoga an, wo jeden Tag eine 
Yoga-Lektion und Golf auf dem Programm 
stehen. 
Der Golfplatz »Oitavos Links» hat ebenfalls 
Klasse. Zudem wurde der Parcours unter den 
Auflagen des Audubon-Siegels in die Dünen-

landschaft gebaut – ein Zertifikat, das den Erhalt 
der Natur bestätigt und für strikte Umweltaufla-
gen steht. Der Besitzer ist zudem Weinbauer und 
schaut als oberster Greenkeeper auf seinem 
eigenen Gelände zum Rechten. In unmittelbarer 
Nähe steht zudem mit Quinta Da Marinha ein 
weiterer 18-Loch- Platz zur Verfügung. Anders 
als in Oitavos ist man als Spieler hier praktisch 
immer von Wasser und Pinien umgeben.

elysium paphos, zyperN
Weil Paphos im Jahr 2017 eine der Kulturhaupt-
städte Europas ist, wird 2016 alles schön ge-
macht. So auch die Umgebung des 5-Stern-Hau-
ses »The Elysium» direkt am Meer. Die 
historischen Königsgräber von Paphos befinden 
sich in unmittelbarer Nähe. Die Lage des Hotels 
ist auch sonst top: Neben dem grossen Sand-
strand verfügt das Haus über eine weitläufige 
Aussenpool-Anlage. Der beheizbare und tiefer 

gelegene Royal Pool ist umgeben von Kolonna-
den und bildet das Zentrum des «Megaron»-
Gebäudes sowie der Royal Garden Villas. Die 
Innenbereiche beinhalten ein Hallenbad mit 
beheiztem Pool, Jacuzzi und Sauna. Das Ganze 
läuft unter dem Titel «Opium Health Spa». 
Die vier Golfplätze der Götterinsel sind alle in 
20 bis 30 Minuten zu erreichen. Damit ist 
Zypern zu einer echten Alternative zu den 
Kanaren geworden; ein kurzer Flug, viel Sonne 
und viel Kultur machen die Insel zu einer 
interessanten Destination für Golf und Meer.

FiNca cortesiN, spaNieN
Wer Ruhe sucht, ist in der «Finca Cortesín», eine 
halbe Stunde von Marbella entfernt, genau 
richtig. Selbst wenn alle 67 Zimmer besetzt sind, 
gibt es auf den Terrassen, an den Pools und an 
der Bar nie ein Gedränge. Hinter dem Unter-
nehmen Cortesín steht eine diskrete spanische 
Familie, die López Granados. Diese hat die Finca 
aus dem Nichts gebaut. Ein palastartiges Hotel 
mit erhabenen Innenhöfen und Arkaden. Die 
Zimmer oder eigentlich eher Suiten sind 
zwischen 50 und 180 Quadratmeter gross. 
Passend natürlich auch die drei Aussenbecken 
von 50, 35 und 30 Metern Länge.
Dazu kommt ein grosser Indoor Pool (25 Meter) 
im 2200 Quadratmeter grossen Spa. Wer 
heissläuft, kann sich abkühlen. In der «Finca 
Cortesín» gibt es nicht nur Saunas und türkische 
Bäder – sondern auch Spaniens einzige 
Schneegrotte.
Gleich vor der Rezeption lockt zudem ein 
Weltklasse-Golfplatz. Der Kurs (mit Meersicht) 
ist lang und enorm anspruchsvoll. Die Challen-
ge ist bei den vordersten Abschlägen gross 
genug, aber der Spassfaktor steigt und das Score 
sinkt. Zu den Highlights gehören unter anderem 

die Bahnen 11 und 13: Zuerst stehen die Ab-
schläge mitten im «Dschungel», zwei Löcher 
später muss man zweimal über einen kleinen 
Fluss spielen. Die Edel-Finca liegt nicht direkt 
am Meer. Der zum Hotel gehörende Beach Club 
ist aber ebenfalls von höchstem Niveau. Er 
erstreckt sich über gut 6000 Quadratmeter an 
der «Bahía de Casares» und liegt knapp einen 
Kilometer von der Finca entfernt.
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golf, Meer, Wein – 
so soll es sein
BordeAux oder dAs lAnGuedoc

Nach der EM ist es in Frankreich wieder etwas 
ruhiger. GOLFSUISSE stellt zwei Weinregionen 
vor, die speziell im Herbst interessant sind: den 
Klassiker Bordeaux und das Languedoc, wo die 
Schweizer  Nationalmannschaft residierte. 

Bordeaux: Brigitte und Hannes Huggel 
languedoc: luzia Kopp
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Die Regionen Bordeaux und Les Landes sowie 
das französische Baskenland mit Biarritz als 
Zentrum sind nicht nur ein Golfparadies. 
Nicht einmal 200 Kilometer liegen zwischen 
Bordeaux und Biarritz, doch es lohnt sich, hie 
und da vom direkten Weg abzukommen. Die 
kleinen Umwege bieten noch einen weiteren 
grossen Vorteil, denn in dieser Ecke Frank-
reichs spielt Golf trotz allen Anstrengungen 
noch nicht die Hauptrolle – was nichts über die 
Qualität aussagen soll.

GraNd cru
Die zum Weltkulturerbe der UNESCO zählen-
de Stadt Bordeaux verfügt über eine der 
harmonischsten Altstädte aus dem 18. Jahr-
hundert. Die prachtvollen hellen Bauten am 
Flussufer, die sauberen Strassen und eine 
grosse Fussgängerzone (Privatverkehr ist im 
Zentrum verboten), das alles lässt Bordeaux zu 
einer der schönsten Städte Frankreichs werden.
Aber Bordeaux hat in seiner näheren Umgebung 
auch unzählige Châteaux oder Weinschlösser – 
es sollen rund 3000 sein –, welche spannende 
Kombinationen von Wein und Golf erlauben. 
Und natürlich kommt auch der Gourmet auf 
seine Kosten. An der EM war Bordeaux einer 
der Spielorte, nach dem Grossanlass dürfte es 
nun im Herbst etwas ruhiger werden.
Nur gerade eine Viertelstunde vom Flughafen 
entfernt liegt das Resort Golf du Médoc mit 
seinen beiden hervorragenden Golfplätzen «Les 
Châteaux» und «Les Vignes». Auf dem 
 Châteaux macht der Name durchaus Sinn, trägt 
doch jedes Loch den Namen eines bekannten 
Weingutes, zudem haben die 135-Meter- 
Markierungen die Form einer Weinflasche. Der 
in seiner natürlichen Wildheit optisch ein 
bisschen an einen Links erinnernde Châteaux 
hat aber weite, offene Fairways und viel Wasser. 
Seine Bunker sind, linkslike, oft mit Büschen 
umrandet. Eine tolle Herausforderung. Bei Les 
Vignes hingegen ist weit und breit kein Reb-
stock zu sehen. Dafür hervorragend gepflegte 
Fairways und Grüns und ein interessantes 
Layout. Kein Wunder, dass beide Plätze des 
Golf du Médoc unter den Besten Frankreichs 
platziert sind. Das zum Resort gehörende Hotel 
bietet alles, was ein Golfer braucht, ist aber 
etwas gar nüchtern eingerichtet.

die  Weite des Waldes
Auf dem Weg südwärts geniessen wir zuerst 
einmal die unendliche Weite der Wälder mit 
ihren dichten Farnstauden, die den ganzen 
Waldboden beschützen. Auch wenn die 
Strassen kilometerlang durch solche Waldge-

Flüsschen, ist der recht hügelige Platz ein 
eigentlicher Parkland Course am Hafen. 
In Biarritz selbst befindet sich der zweitälteste 
Platz Frankreichs, der Golf du Phare (Leucht-
turm). In Sachen Unterhalt merkt man ihm sein 
Alter in keiner Beziehung an. Beim Layout ist es 
schon ein bisschen anders. 1888 nahe der Stadt 
gebaut, sind die Platzverhältnisse sehr eng. 
Ein Charakteristikum des Golf d’Hossegord 
ist, dass die «zweiten neun» auf der Elf begin-
nen. Ein sehr gut gepflegter Parklandplatz mit 
gut positionierten Bunkern in den Landezonen, 
sonst aber breiten Fairways mit vielen Doglegs 
gegen Ende der Runde. Eine kleine Erhebung 
ist bei den Löchern 13 bis 15 zu bewältigen, 
sonst ist die ganze Anlage topfeben.
58 Prozent der Anlage des Makila Golf Club 
gehören – man höre und staune – der Stadt 
Bayonne. Für den Rest sind 18 Partner zustän-
dig, quasi einer pro Loch. Der leicht hügelige 
Platz ist recht weitläufig und hat auf den ersten 
neun ziemlich viel Wasser, das aber nicht 
immer ins Spiel kommt. Ein wichtiges Loch ist 
die 5. Nach einem guten Drive wird ein sicherer 
zweiter Schlag verlangt, sonst hat man keine 
Chance, das Grün übers Wasser anzuspielen. 
Spannend auch die 13 mit einem ähnlich 
platzierten Wasserhindernis.

zWei hiGhliGhts
Der Golf de Moliets und der Golf de Seignosse 
sind die beiden besten Plätze der 
 GOLFSUISSE-Reise. Beide tauchen in den 
verschiedensten französischen Ranglisten auch 
ganz vorne auf. Seignosse, gezeichnet vom 
Holländer Robert van Hagge, galt 2015 als die 
Nummer drei in Frankreich. Es ist ein Platz mit 
Charakter, stetigem Rauf und Runter, meistens 
relativ schmal und die Fairways umgeben von 
riesigen Bäumen. Hier ist Target Golf nicht nur 
gefragt, sondern ein Must. Seignosse hat 
übrigens das erste Par 6 Frankreichs. 
Schlusspunkt der Reise war der Golf de 
Moliets, ein Robert-Trent-Jones-Sr.-Platz, wie 
er im Buche steht. Einerseits ein Parkland 
Course mit offenen, breiten und stark ondulier-
ten Fairways, andererseits vier Loch «Links as 
Links can be» in einem rauhen Landstrich in 
den Dünen und mit einer wilden Natürlichkeit. 
Die teilweise langen Wege zwischen den 
Löchern rufen nach einem Golfcart.

biete führen, langweilig wird es nicht. Man 
muss nur die Hauptverkehrsachse ein bisschen 
verlassen, und schon fährt man durch eine 
bunt wechselnde Landschaft hinter den Dünen 
des Atlantiks, der hier ganz einfach l’Océan 
genannt wird. Noch etwas weiter von der Küste 
entfernt liegt Bayonne. Unsere Führerin durch 
die beeindruckende Altstadt bringt uns – 
nichtsahnend – zuerst einmal in ein Atelier du 
Chocolat. Ehrlicherweise muss man gestehen, 
dass man auch im Südwesten Frankreichs eine 
hervorragende Schokolade produziert – die mit 
dem passenden Wein noch besser schmeckt. 
Ein Bummel durch die Altstadt von Grand 
Bayonne lohnt sich. Eines der Wahrzeichen, die 
Cathédrale de Sainte-Marie de Bayonne 
(Weltkulturerbe), befindet sich ganz in der 
Nähe eines riesigen Parks, dessen ihn umge-
bende Stadtmauern früher zur Verteidigung 
benutzt wurden.
Nur einen Katzensprung entfernt, direkt am 
Meer gelegen, ist Biarritz. Dank des von den 
nahen Pyrenäen her wehenden Windes ist die 
Stadt als Surfparadies bekannt geworden. Der 
Aufstieg des kleinen baskischen Fischerdorfes 
zum mondänen Seebad begann aber schon viel 
früher. Die spanische Prinzessin Eugénie, die 
Gattin Napoleons III, verführte ihren Gatten 
dazu, hier 1854 eine Residenz zu bauen – an 
einer der schönsten Ecken des Städtchens, auf 
einem Felsvorsprung direkt oberhalb der 
Grande Plage. Die Gebäude und Räumlichkei-
ten wurden immer wieder erweitert, ergänzt 
und an die heutigen Anforderungen eines 
5-Sterne-Hauses angepasst. Der Indoor Pool 
mit seiner überwältigenden Aussicht auf den 
Strand, die vielen geschmackvoll eingerichteten 
Räume für Massagen und Entspannung und 
die Terrasse der Spa-Bar machen hier das 
Relaxen zu einem echten Genuss.

saiNt-JeaN-de-luz
Es ist ein kleines Städtchen, aber mit grosser 
Vergangenheit, ganz im Süden der Region 
Aquitaine am berühmt-berüchtigten Golf von 
Biskaya. Dank in jahrzehntelanger Arbeit 
durch die Einwohner errichteter Dämme ist 
Saint-Jean-de-Luz zu einem berühmten 
Badeort geworden. 
Die Region der beiden Städte ist eine der 
beliebtesten Golfdestinationen Frankreichs 
geworden. Auf engstem Raum finden Golfende 
hier ein Dutzend Plätze und ein Golf-
Trainings zentrum, das nichts zu wünschen 
übrig lässt. Am südlichsten liegt der 1907 
gegründete Golf de la Nivelle in Ciboure. 
Benannt nach dem im Tal vorbeifliessenden 

Bordeaux Grosses Bild vorne: Golf de Moliets, Loch 15. 
Diese Seite oben: Golf du Médoc Parcours 

Château, darunter links Seignosse und die 
Reben des Golf du Médoc. Impressionen 

von Bordeaux und vom Markt von Biarritz. 
Ganz unten, die Plätze von Nivelle und 

Moliets aus der Luft. 
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Montpellier im Süden Frankreich ist eine junge 
Stadt mit Geschichte. Die schöne Altstadt mit 
Bistros und Boutiquen ist fast gänzlich Fuss-
gängerzone. Hier entstanden im 12. Jahrhun-
dert die erste Medizinische Fakultät der Welt 
und der erste «Demo-Operationsaal». Zeuge 
der präsenten jüdischen Kultur ist das erst 
kürzlich in der Altstadt von Montpellier 
entdeckte Mikvé, ein jüdisches Ritual-Bad aus 
dem 13. Jahrhundert. Ein wahrer Kraftort. Er 
liegt fast zehn Meter tief im Untergrund eines 
mittelalterlichen Wohnhauses und wurde lange 
Zeit für einen Brunnen gehalten. Zu besichti-
gen ist er nur auf Voranmeldung, das örtliche 
Tourismusbüro hilft gern weiter.
Deutlich jünger sind die drei Golfplätze rund 
um Montpellier. Nicht nur während der 
Fussball-Europameisterschaft sind sie eine 
Reise wert. Im Golf Montpellier Fontcaude, 
einem Par-72-Kurs im Vorort Juvignac, 
logierten die Schweizer Fussball-Nati und die 
Schweizer Media-Leute während der Euro. Der 
Platz, 1991 designt vom Neuseeländer Chris 
Pittmann, beginnt harmlos vor dem Hotel der 
Media-Leute in der Ebene. Er wird anspruchs-
voller mit Pinien im natürlichen hügeligen 
Gelände mit einem steil ansteigenden Dogleg 
der Bahn 4: Dort ist der Gärtner bei unserem 
Besuch auf dem Fairway am Düngen. Das 
Rough zwischen Fairway und hochgelegtem 
Green fordert mit gut 20 Metern  Höhenunter-
schied seinen Tribut mit verlorenen Bällen im 
hohen Gras. Die Spannung steigt, der Abschlag 
Nummer 11 ist direkt unter den Balkonen von 
Shakiri und Co., doch von Fussballpromis 
dürfen sich die Golfspielenden nicht ablenken 
lassen. Der Blind Shot fürs Dogleg etwas rechts 
über die Schlucht auf den zu erahnenden 
Fairway muss sitzen. Sonst landet der Ball in 

rund 20 Meter höher gelegene, relativ kleine 
Green zu spielen ist. Im Hang just unter dem 
Green lauert ein kleiner Bunker, der gern die 
Bälle vor dem Green abfängt…

stylischer BetoN 
uNd 42 GreeNs
Neben dem Zentrum Montpellier bietet die 
Region auch andere Spiel-Plätze für Golfer. 
Als  Design-Gesamtkunstwerk aus Beton und 
gepflegtem Grün lässt sich die Retortenstadt 
La Grande Motte in den Dünen am Meer kurz 
beschreiben. Entstanden in den 70er-Jahren, ist 
La Grand Motte 2010 zum Nationaldenkmal 
des 20. Jahrhunderts für ihr modernes Stadt-
Design ausgezeichnet worden. Und die spezielle 
Mischung aus Grün und futuristischer Archi-
tektur fasziniert. Vom ’Revival’ der Retorte 
profitiert der gepflegte Golf de La Grande 

Motte direkt in der Stadt. Robert Trent Jones 
Sr. hat die drei Kurse mit insgesamt 42  Löchern 
1987 designt – ganz im Florida-Stil, aber mit 
mediterraner Vegetation: Seen flankiert von 
Pinien und gepflegten Greens. Der Vorzeige-
kurs ist «Flamants Roses», ein18-Loch-Cham-
pionship-Kurs. Flamingos gaben dem Kurs den 
Namen, sind aber bei unserem Besuch im 
Frühling nirgends zu entdecken. Dafür viele 
träge Enten und Gänse, die zutraulich auf dem 
Fairway verweilen, um einen Ball oder besser 
einen Brothappen zu erhaschen, den golfende 
Senioren für sie mitgebracht haben. 
Flamants Roses reizt mit gepflegten Fairways 
und Greens, viel  Wasser und etwas Federvieh, 
das es zu überspielen gilt. Zum Beispiel am 
Signature-Hole Bahn 5, ein Par 3. Es verlangt 

den Büschen. Vielleicht helfen die Schosshunde 
beim Ballfinden? Jedenfalls sind einige franzö-
sische Golfende aufgefallen, die ihre Hunde mit 
auf die Runde genommen haben…

die eNtdeckuNG: 
GolF  de couloNdres
Rund um Montpellier hat es zwei weitere 
Resort-Plätze. Golf de Massane, ein Roland-
Fream-Parcours, ist schön eingewachsen mit 
Seen und Pinien in einer 90er-Jahre-Siedlung. 
Und es wird weiter investiert und gebaut. 
Hoffen wir, nicht zu nahe an die Fairways. 
Einige Löcher wie Bahn 2, Par 3 spielen mit 
Wasser und Bunker. Loch 5 fordert gutes 
Timing und ein überlegtes Vorlegen, damit der 
Ball nach 100 Metern Flug übers Wasser auf 
dem Insel-Green landet. Mit einem weiteren 
beherzten Schlag über den Fluss aufs höherge-

legte Green am 9. Loch finden wir uns vor dem 
Clubhaus wieder.   
Als wahre Entdeckung offenbart sich der Golf 
de Coulondres, ein sympathischer, familiär 
geführter Club mit 27 Löchern im Norden von 
Montpellier. «Puech», der 18-Loch-Kurs mit 
Par 70, ist zwischen Pinien und Zypressen auf 
den Hügelkuppen gelegen, mit  schönen 
Ausblicken bis ans Meer oder in die Cevennen. 
Das Auf und Ab ist spannend  zu spielen. 
Balou, der Club-Hund, unterstützt beim 
Abschlag durch interessiertes Zusehen. Und 
wenn’s, wie beim steilen Abschlag von Loch 10, 
danebengeht, hilft Balou, den Ball zu finden – 
so hoffen wir. Beim engen Loch 14, Par 3, ist 
Treffsicherheit ein Must, da kaum Fairway 
vorhanden und der Ball über das Rough aufs 

Rämistrasse 5
8001 Zürich

044 360 46 00
info@golf-dreams.ch

GOLF GRUPPENREISE ALGARVE  
22. - 29.Oktober 2016

 ab CHF 1'225 p.P. 7 Nächte im Hotel Cascade
inkl. Frühstück & 5 Greenfees
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Hier entstanden im 12. Jahrhundert die  
erste Medizinische Fakultät der Welt und  
der erste «Demo-Operationsaal»… 

Oben: Massane im Abendlicht,  Flamants 
Roses, Reben und die Stadtmauer von 
Carcassonne. 
Im Nebel: Falgos, das jüdisches Ritual-Bad 
Mikvé, Golf Fontcaude, wo die Fussball-
Nati wohnte, Anflug auf Montpellier und 
La Grande Motte: Beton und Green.



Attraktive, sportliche, schlanke  
und fröhliche Lady 71/174 NR 

würde gerne einen gleichgesinnten, sport lichen, 
unabängigen, zuverlässigen, ehrlichen Partner 

NR zwischen 67 bis 72 Jahren mit Niveau 
 kennenlernen, der mit mir eine Runde Golf 

 spielen würde und Lust hat vieles zu erleben, sei 
es Sommer oder Winter, das Leben geniessen 

bei einem guten Glas Wein und unter guten 
Freunden. Raum ZH/AG. Freue mich auf eine 

Zuschrift mit Foto unter Chiffre 4/4/2016,  
Medien Verlag, Weiherhof 14, 8604 Volketswil

Golf-Rottal  

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

Golf & Country

1-sp 41X55

Golf Leader
1-sp 90x54

Golf Magazin
1-sp 57x75

Cedo quota

GOLF CLUB 
Gerre LOSONe

per subito o 2017 
CHF 19 000.–

Tel. 076 724 42 35

Zu verkaufen 
2 Spielberechtigungen

GOLF CLUB 
Gerre LOSONe

Tel. 079 645 45 05

Zu vermieten Spielberechtigung 
(unbeschränkte Laufzeit)

GOLF KyBUrG / 
GOLF SempaCherSee

zum Selbstkostenpreis  
(Jahresbeitrag).

Kontakt unter: 078 776 0696 
suzanne.thoerig@gmx.ch

Golfer 59, unabhängige, humor-
volle gut erhaltene Occasion,  

sucht  charmante unternehmungs
lustige Golferin, die das Leben  

auch neben dem Golfplatz schätzt.  
Raum AG/ZH/LU.

Zuschriften an Chiffre 5/4/2016,  
Medien Verlag,  

Weiherhof 14, 8604 Volketswil

Günstig zu verkaufen
2 Spielberechtigungen

für zwei Zweitmitgliedschaften
sowie je 14 Aktien

GOLFCLUB BUNa ViSta, 
SaGOGN

schweiz54@icloud.com 

Golferin, attraktiv, 
Zentralschweizerin

Anfangs 60 möchte dem unter nehmungs
lustigen, unkomplizierten  Golfer bis  
68  begegnen, für eine harmonische 

 Beziehung auf dem Weg zum Green…
Ich freue mich auf Ihre Bildzuschrift  
an Chiffre 1/4/2016, Medien Verlag, 

 Weiherhof 14, 8604 Volketswil

Fröhliche und aktive Golferin, 
Ch, 165, 62, Zh und Gr,  

sucht sympathischen Golfer.

Freue mich auf deine Zuschrift  
mit Foto. Anfragen unter Chiffre 

2/4/2016, Medien Verlag,
Weiherhof 14, 8604 Volketswil

Spielberechtigung zu verkaufen

GOLF De 
La GrUyere

Bitte Angebote unter Chiffre 
3/4/2016 an Medien Verlag, 

Weiherhof 14, 8604 Volketswil 

Zu verkaufen per sofort 
oder nach Übereinkunft 

1 Aktie

GOLFCLUB 
LimpaChtaL

Vorteilhafter Preis auf Anfrage.
Tel. oder SMS +41 79 219 58 43

Swing Glove
Der erste und einzige Golfhandschuh,

der gleichzeitig Ihren Schwung 
und Ihren Griff verbessert.

und mein Golfschwung funktioniert!

Mehr Infos: www.swingglove.ch  oder info@swingglove.ch

Swing Glove...

 

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. 5: anzeigenschluss, 9. September 2016; erscheinung, 26. September 2016

Weihnachten für Golfer!
Geniessen Sie Weihnachten – Neujahr auf den schönsten Golfplätzen  

Süd afrikas direkt am Indischen Ocean. Golf  Packages für 14 Tage Junior Suite 
in **** Boutique Hotel, 3 Course Dinner im Hotel Restaurant, XMas Dinner,  

New Year’s Eve Party, 12 x Green Fee auf sieben Golfplätzen, 14 Tage 
Miet wagen. €  2400 pro Person sharing. Schweizer Besitzer. ALBATROSS 

Boutique Hotel Southbroom. wilnev@telkomsa.net  +41 79 66 800 66 (Schweiz). 
www.albatrossguesthouse.co.za / www.thegolfcoast.co.za /  

www.golf-wochen-suedafrika.com

traum häuser in  
charmanter Beach town  
Delray, Ost Küste Florida 

annelieseschwyter@gmail.com  
ColdwellBanker Delray Beach, FL

ZU VerKaUFeN: ViLLa im «Le COrBUSier-BaUStiL»  
aUS DeN 60er-JahreN  OBerhaLB GOLFpLatZ VON OBerBUrG. 

Erhöhte, einmalige Südlage, mit Weitsicht auf das Emmental und die Berner Alpen mit  Eiger, 
Mönch & Jungfrau. 5½-Zimmer mit Kamin, Galerie, 2 Badezimmer, grosser Keller  

mit Carnotzet und Weinkeller, Nebenräume, freistehender, beheizter Gartenpavillon, grosser 
Garten mit altem Baumbestand, beheizbares, gedecktes Schwimmbad, freistehende 
 Doppelgarage mit An und Ausbaumöglichkeiten, grosser Parkplatz. 1690 m2 Land. 
 Besichtigung nach Vereinbarung. Richtpreis: CHF 1,2 Mio. Unverbindliches Angebot  

(tiefer oder höher) an: pj@swisshomeag.ch oder Tel. 078 708 5678

Ich verkaufe meine  
Aktie/Mitgliedschaft 

GOLfcLub 
 WyLIhOf

Tel. 079 705 58 78
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von den Herren einen Schlag von gut 100 Metern 
über den Ententeich Richtung Grün auf einer 
kleinen Halbinsel. Beim kurzen Loch 16 geht es 
wieder übers Wasser, und um das Golferleben 
noch etwas spannender zu gestalten, lauern 
neben dem relativ engen Halbinsel-Green noch 
zwei neue Bunker. Weiter geht es auf perfekt 
ondulierten Bahnen, flankiert von hohen Pinien 
und Pappeln,  die helfen, den Wind und die 
Bälle vom Nachbar-Fairway abzuhalten. Die 
Bahnen sind zwar recht breit, aber wie die 
Häuser von La Grande Motte verdichtet ange-
legt, so dass ein leicht verzogener Ball auf dem 
benachbarten Fairway landet. Ballverluste sind 
so kaum zu erwarten, ausser, der Ball landet im 
angrenzenden Garten einer schönen Villa. 
Geolands, der zweite 18-Loch-Kurs mit Par 58, 
besteht wie La Mouttes, ein 6-Loch-Kurs, 
mehrheitlich aus Par-3-Löchern – ideal für eine 
Trainingsrunde nach einem ausgiebigen Lunch 
oder einer Weindegustation. Auch der Cidre 
nach der Runde schmeckt ausgezeichnet im 
kachelbraunen, krakenartigen 80er-Jahre-Club-
haus. Mediterrane Leckerbissen bieten Fischres-
taurants im Jachthafen von La Grande Motte. 
Der passende Wein, Coteaux du Languedoc, 
wächst direkt im Terroir im Hinterland. 

GolF Nahe am straNd
Wer am Meer bleiben will, fährt weiter der 
Küste entlang zum Cap d’Agde. Die ersten 
18  Bahnen stammen aus der Feder von Roland 
Fream. Azur und Aziés sind die klassische 
Kombination. Dazu kommt nochmals eine 
9-Loch-Schlaufe mit dem Namen Vulcano, 
designt von Alain Prat. Alle drei Kombina-
tionen sind recht anspruchsvoll, vor allem, 
wenn der Wind vehement mitspielt. Weder 

vom Wind noch von den Golfenden lassen sich 
die Gänse und ein fleissiger Biber im Teich 
neben der Bahn 13 stören, auch wenn ihnen die 
Bälle um die Ohren fliegen. Der Höhepunkt 
erwartet uns am Loch 15, mit 556 Meter Länge 
vom weissen Abschlag eine der längsten 
Bahnen Frankreichs – mit Gegenwind gefühlte 
600 Meter respektive 500 Meter für Frauen. 

die schWäNe VoN 
carcassoNNe
Zu den Klassikern des Gebiets gehört natürlich die 
Festungsstadt Carcassonne, gut fünfviertel Stunden 
von Cap d’Agde entfernt. Die Ankunft in der 
Domaine d’Auriac ist imposant: Durch ein schmie-
deeisernes Tor gelangen wir über einen gekiesten 
Vorplatz zum alten Herrenhaus aus dem 16. 
Jahrhundert, alles umrahmt von 300-jährigen 
Bäumen. Im gepflegten Garten locken der Swim-
ming Pool, ein Tennisplatz und der Golfkurs. Das 
Relais & Châteaux glänzt mit feinen, leichten 
Spargel-Menüs und Weinen aus der Domaine. Nicht 
ganz so leicht verdaulich hingegen ist der Einstieg in 
den 18-Loch-Par-70-Golfkurs: Schon das erste Loch 
als Dogleg nach links fordert einen Abschlag rund  
80 Meter den steilen Hang hinauf. Für Damen ist es 
noch schwieriger zu spielen als für Herren, da der 
Frauen-Abschlag kaum 20  Meter vom Hang weg 
liegt… Nach diesem krassen Einstieg empfängt die 
Spielenden ein sehr schöner, gepflegter Kurs, 
eingebettet in die Weinberge und die Hügelland-
schaft gleich neben der  mittelalterlichen Festungs-
stadt Carcassonne. Die Cité ist so, wie wir uns eine 
mittelalterliche Festungsstadt vorstellen: mit 
Türmen und Türmchen und doppelt gezackten 
Festungsmauern auf einem Hügel gelegen. 
Das Mittelalter muss noch etwas warten: Pro 
Kevin bittet beim Loch 4, vorsichtig zu sein beim 

Überspielen des Sees:  Die zwei schneeweissen 
Schwäne der Domaine drehen gerade friedlich ihre 
Runden. Die Schwäne hat’s nicht erwischt, aber 
mein Ball landet rechts verzogen im Nass. Nach 
dem Spiel locken der Sprung ins andere Nass 
beziehungsweise den Pool und der Apéro mit dem 
zitronig-erfrischenden Blanquette de Limoux.
Ein Must ist auch das Eintauchen ins Mittel-
alter und ins Weltkulturerbe mit der Visite von 
Carcassone, wo sich die Templer-Ritter ver-
schanzten gegen Papst und König. Krönen lässt 
sich der Besuch mit einem Viergang-Dîner im 
Hotel de la Cité,  Michelin-Stern-geschmückt, 
im Sommer im Garten, mit Sicht auf die 
Festungsmauer. 

WissensWertes
Zum Golfen bieten sich verschiedene  
 Packages von Sud de France  mit 
 attraktiven Greenfees an.  
Sud de France, Tourist-Info 
de.destinationsuddefrance.com
La Grande Motte, Flamants Roses 
www.lagrandemotte.com
Cap d’Agde Golf Club 
www.golfcapdagde.com 
Montpellier Fontcaude 
www.qualityhotelgolfmontpellier.com
Coulondres Golf Club-27 hole 
www.coulondres.com 
Montpellier Massane 
www.golfmontpelliermassane.com
Domaine d’Auriac 
www.domaine-d-auriac.com  
Carcassonne Golf-18 hole 
golf-de-carcassonne.com

Weltkultur-Erbe: Cité de Carcassonne.
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In GOLFSUISSE 5/2016 
finden Sie neben vielen 
anderen Themen die 
folgenden Schwerpunkte:

Omega European 
Masters
Der Sieger der 70. Austragung 
im Wallis, dazu viele Sidelines 
vom mit Abstand grössten 
Golfturnier der Schweiz in 
Crans-Montana. 

Rio 2016
Das persönliche Tagebuch 
unserer beiden Spielerinnen in 
Brasilien: Fabienne In-Albon 
und Albane Valenzuela.

People & Plätze 
Grosses Immobilien-Projekt 
auf dem Golfplatz von 
Gruyère: Rund 300 Millionen 
Franken sollen verbaut 
werden.

Travel
Der Jakobsweg bringt seit 
Jahrhunderten Menschen mit 
spirituellen Zielen nach 
Galicien. Auch für irdische 
Geniesser und Golfer lohnt 
sich die Reise in den Nord-
osten Spaniens.

19th Hole
Prominente Schweizer reden 
über sich und das Golfen: 
Verleger Michael Ringier.

sponsor

sponsor

VorsCHAu

GOLFSUISSE 5/2016  
erscheint  am 29. September 
2016. Bis dahin liefern wir 
News, Fotogalerien und Videos 
unter www.golfsuisse.ch



Birdie, Eagle, Albatros, SWISS. 

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

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

DER JAGUAR PERFORMANCE SUV. 

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

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

jaguar.ch

DER NEUE JAGUAR F-PACE 

DURCH UND DURCH 
EIN JAGUAR.

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