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Celebration Bonus: Frei wählbare kostenlose Zusatzausstattung bei Neukauf im Wert von CHF 20’090.– für XJ, CHF 3’090.– für F-PACE, CHF 8’090.– für XF, CHF 7’090.– für XE, CHF 12’090.- für 
F-TYPE (Sondermodell F-TYPE P340 ist von diesem Angebot ausgeschlossen). Gültig für Vertragsabschlüsse und Immatrikulationen vom 8.9.2016 bis 31.3.2017 in der Schweiz.

90 YEARS CELEBRATION

FEIERN SIE MIT UND SICHERN 
SIE  SICH DEN EXKLUSIVEN 
CELEBRATION  BONUS.

THE ART OF PERFORMANCE

Am 26. Oktober 1926 begegneten sich Emil Frey und William Lyons an der Motor rad-
ausstellung in London. Eine angeregte Unterhaltung mündete am letzten Ausstellungstag 
in einem Handschlagvertrag. Emil Frey wurde der welt weit erste Export-Handelspartner 
von William Lyons, dem Gründer von JAGUAR. Diese erfolgreiche und einzigartige 
Partner schaft, die vor 90 Jahren begann, dauert bis heute an und soll gefeiert werden. 

Profi tieren Sie jetzt von einem sensationellen 90 Years Celebration Bonus. Beim Kauf 
eines JAGUAR-Neuwagens profi tieren Sie von kostenlosen Ausstattungsoptionen 
(inkl. Winterrädern) im Wert von CHF 3’090.– bis CHF 20’090.–, je nach Modellreihe.

Besuchen Sie Ihren JAGUAR-Fachmann für eine Probefahrt in Ihrem Wunsch-JAGUAR 
und fragen Sie nach dem Celebration Bonus.

jaguar.ch

CELEBRATION BONUS 
CHF 20’090.–

CELEBRATION BONUS 
CHF 3’090.–

CELEBRATION BONUS 
CHF 8’090.–

CELEBRATION BONUS 
CHF 7’090.–

CELEBRATION BONUS 
CHF 12’090.–

4×4 FÜR ALLE MODELLREIHEN

Jeder JAGUAR steht für Stil, 
Innovation und Performance. Diese 
wird besonders durch den intel li-
genten Allradantrieb noch inten-
siver spürbar. Darum sind erst mals 
in der ruhmreichen Geschichte von 
JAGUAR sämtli che Modellreihen 
auch als 4×4 erhältlich.

160915_JAG_Anzeige_90YRS_EFAG_230x300_4f_RA_d_JaLR_Golfsuisse.indd   1 15.09.16   17:00



PERSONALISED    
BALLS

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

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

BESTELLUNG
Preis/Dtzd
CHF 25.-
CHF 33.-
CHF 33.-
CHF 43.-
CHF 43.-
CHF 59.-
CHF 59.-

DT TrueSoft
Velocity
Velocity DD
NXT Tour
NXT Tour S
Pro V1
Pro V1x

  1  Dutzend
  2  Dutzend
  3  Dutzend
  4  Dutzend
  5  Dutzend
10  Dutzend
___ Dutzend

Preise pro Dutzend inkl. 8% MwSt. Versandkosten CHF 10.-. 
Versand nur innerhalb der Schweiz. Mindestbestellmenge 
1 Dutzend. Einfarbiger Druck. Aktion von 08.10. - 30.11.16.
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Gewünschter Text

(Nur Grossbuchstaben, Schrift schwarz)

Ausfüllen, fotografieren und per E-Mail
an info@clubgolf.ch schicken. 

GRATIS DRUCK

Das Titelbild war diskutiert und 
ausgewählt, dann passierte etwas, 
womit niemand gerechnet hatte:  

Die Schweizer Frauen spielten sich an den 
Weltmeisterschaften in Mexiko auf den 
sensationellen zweiten Rang! Klar musste Alex 
Noren weichen und den drei Silbermedaillen-
Gewinnerinnen Azelia Meichtry, Kim und 
Morgane Métraux den Platz auf dem Cover 
überlassen.
Die Schweizerinnen sind laut Kim Métraux 
ohne «grosse Erwartungen» zu den Weltmeis-
terschaften nach Cancun geflogen. Umso 
mehr freute sich das Trio – und mit ihm die 
ganze ASG-Delegation – über die überra-
schende Medaille in der tropischen Hitze.
Zwar hatten die Schweizerinnen in den 
vergangenen drei Jahren bei Europameister-
schaften schon einmal Silber und einmal 
Bronze geholt, an einer WM, an der deutlich 
mehr Nationen teilnehmen, hatte es bei 
23  Teilnahmen aber noch nie für einen 
Podestplatz gereicht. 
Die Schwestern Kim (21) und Morgane 
Métraux (19) waren vor zwei Jahren gemein-
sam mit Albane Valenzuela am Start gewesen 
und in Japan im hinteren Mittelfeld gelandet. 
Diesmal fehlte die laut Weltrangliste beste 
Schweizer Amateurin, weil sie bei der Evian 
Championship der Profis eingeladen war. An 
ihrer Stelle spielte Azelia Meichtry erstmals an 
den Weltmeisterschaften. Die junge Walliserin 
zählt mittlerweile auch zu den Top-70 der 
Amateur-Weltrangliste, in Mexiko lief es ihr 
aber nicht wie erhofft.
Die Geschwister Métraux, die gemeinsam in 
den USA studieren, übernahmen dafür bei 
ihrer zweiten WM sofort die Führungsrolle. 
Mit insgesamt sieben unter Par brachten sie 
die Schweizerinnen nach der ersten von vier 
Runden sogar an die Spitze des Leaderboards. 
Ab dem zweiten Durchgang verteidigten die 
Schweizerinnen hinter den übermächtigen 
Koreanerinnen Platz zwei. Erst mit dem 
allerletzten Par-Putt sicherte Kim Métraux 
dem Schweizer Team das historische 
WM-Silber, einen Schlag vor Irland. 
Für die Lausanner Geschwister Kim und 
Morgane Métraux dürfte die WM 2018 die 
Letzte sein. Beide möchten in zwei Jahren ihr 
Glück auf der amerikanischen Profitour 
LPGA versuchen. Was die Schwestern sonst 
noch verbindet, lesen in dieser Ausgabe ab 

Seite 54. Wir haben die beiden noch kurz vor 
der WM zum Gespräch getroffen. Nach dem 
Grosserfolg flogen sie direkt nach Florida. In 
der harten Schule des amerikanischen 
College-Golfs haben sich die beiden Lausan-
nerinnen bereits durchgesetzt. Nun holten sie 
in Mexiko für das Schweizer Nationalteam der 
ASG den bisher grössten Erfolg. 
Entsprechend stolz zeigte sich Präsident 
Jean-Marc Mommer: «Das Team hat schon 
zweimal an Europameisterschaften eine 
Medaille errungen, das Silber von Mexiko ist 
die Krönung der letzten Jahre und zeigt, dass 
wir mit dem Aufbau auf dem richtigen Weg 
sind.» 

Der bisherige Höhepunkt der Schweizer 
Frauen-Power im Golf war die Teilnahme von 
Albane Valenzuela und Fabienne In-Albon bei 
den Olympischen Spielen in Rio im August. 
Bei einem Pressetermin kurze Zeit später in 
Crans-Montana strahlte Valenzuela noch 
mehr als üblich. «Es war wie im Traum, ich 
habe es einfach nur genossen», erzählte sie 
unter anderem im Interview mit dem 
Westschweizer Radio. 
Bei uns zeigen die beiden stolzen Schweizer 
Olympionikinnen Albane Valenzuela und 
Fabienne In-Albon zudem private Fotos und 
erzählen, wie sie die Zeit in Brasilien erlebt 
haben.
Einziger Wermutstropfen bei den Schweizer 
Frauen: Fabienne In-Albon muss die Saison 
wegen gesundheitlicher Probleme frühzeitig 
beenden.

EDITORIAL

D
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Exo-Cage 
Mit Hilfe des Titanium Exo-Cage war unser 

F&E Team in der Lage, das eingesparte 
Gewicht im Schlägerkopf neu zu positionieren, 

um maximale Fehlerverzeihung für geradere 
und konstantere Drives zu erreichen.

©2016 Callaway Golf Company. Callaway, das Chevron Device, Big Bertha, Exo-Cage und Forged Composite sind Markenzeichen und/oder eingetragene Markenzeichen der 
Callaway Golf Company. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Der Anspruch über den fehlerverzeihendsten Driver basiert auf dem gesamten 
MOI, Draw Bias, Schlügergewicht und Position des Schwerpunkts..  

Der neue  
BIG BERTHA FUSION 
kombiniert eine Titanium 
Exo-Cage Konstruktion 
mit einem extrem 
leichten triaxial Karbon. 
Das Ergebnis ist unser 
fehlerverzeihendster 
Driver aller Zeiten.

Speed Step 
Erzeugt weniger 

Strömungswiderstand 
für eine bessere 

Luftströmung, was zu mehr 
Schlägerkopfgeschwindigkeit 

und dadurch zu längeren 
Drives führt.

BB Fusion DPs 230x300.indd   1 13/09/2016   15:25



#BBFusion

Neue Generation 
der R•MOTO 
Schlägfläche
Für sogar noch 
schnellere 
Ballgeschwindigkeiten 
von der Schlagfläche.

OptiFit Hosel 
Einfache Handhabung 
mit 8 verschiedenen 
Einstellungsmöglichkeiten 
von Loft und Lie.

Triaxial Karbon 
Dieses revolutionäre Material hat weniger als 
ein Drittel des Gewichts von Titan. Durch dessen 
Einsatz in der Krone und der Sohle sind wir in 
der Lage, das Gewicht präzise und optimal zu 
platzieren, um einen Driver zu bauen, der ein 
niedriges und tiefes Centre of Gravity für leichte 
Abschläge und längere Drives hat.

BB Fusion DPs 230x300.indd   2 13/09/2016   15:25
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Das Schweizer Silberteam  
(von links): Azelia Meichtry,  
Kim und Morgane Métraux.

(Foto: USGA)    
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DOMINIKANISCHE REPUBLIK
ein Traum

Tourist Board Dominikanische Republik 
Hochstrasse, 54 . D-60313 Frankfurt/Main
Tel.: +49 69 91397878 . Fax: +49 69283430 
germany@godominicanrepublic.com
www.godominicanrepublic.com/rd

Ein guter Platz, Konzentration, mentale Stärke und gute Technik – 
oder sich ganz einfach treiben lassen.

Tourist Board
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  Platz-
rekord
     mit 14

Victoria  Monod 

Sie ist gerade mal 14 Jahre alt, spielte im 
ehrwürdigen Royal Golf Club von Belgien zum 
Schluss der internationalen Juniorenmeister-
schaften aber eine fabelhafte 66er-Runde 
oder sechs unter Par. Victoria Monod 
(Domaine Impérial) verbesserte damit den 
Platz rekord der Frauen aus dem Jahr 2001 
um einen Schlag. Bei den Profis gilt immer 
noch die uralte Bestmarke von 65 Strokes 
von Flory Van Donck aus dem Jahr 1935. 
Das gleiche Resultat erspielte vor 16 Jahren 
der Belgier Nicolas Colsaerts, damals 
noch als Amateur. 
Trotz neuem Platzrekord hat es Monod 
am Ende dennoch nicht für den Sieg im 
Einzel gereicht; wegen eines Ausrut-
schers in der zweiten Runde schaffte sie 
es mit dem Superfinish noch auf Rang 
vier. Dafür gewann sie zusammen mit 
Tiffany Arafi (Wylihof) in der 
Nationenwertung.



Nike
Nachfolger
gesucht 
Genau vor 20 Jahren nahm Nike Tiger Woods unter 
Vertrag. Nun stoppen die Amerikaner die Herstellung 
von Golfschlägern und Bällen. Werbeträger Rory 
 McIlroy und Co. werden von möglichen Nachfolgern mit 
Material überhäuft.
Er habe vom überraschenden Entscheid der Amerikaner 
auch erst zwei Stunden vor dem offiziellen Statement 
erfahren, sagte Rory McIlory. Die Konkurrenz reagierte 
logischerweise ebenfalls schnell. Der Nordire erzählte 
amüsiert, dass das Haus seiner Eltern «von Golf-Equipment 
verschiedener Hersteller überschwemmt werde». Tiger 
Woods, der sein Comeback auf Mitte Oktober angekündigt 
hat, geht es ähnlich. Notah Begay, langjähriger Freund 
schilderte die Situation bei einem seiner Besuche in Woods’ 
Haus in Florida. «Ich ging in sein Esszimmer und es war, 
als würde ich einen PGA Superstore betreten», sagte er dem 
GolfChannel. Jeder einzelne Hersteller habe Woods Sachen 
zum Testen und Ausprobieren geschickt, sagte Begay. 
Seit zwei Jahrzehnten war Woods ein Zugpferd des ameri-
kanischen Sportgiganten. McIlroy wechselte erst vor drei 
Jahren ins gleiche Lager. Der Grund für den Entscheid ist 
klar. Es zählen nur die finanziellen Erfolge und trotz 
millionenschweren Investments, brachten die Amerikaner 
das Geschäft nie zu laufen. Erst im Mai hatte Adidas 
angekündigt, für seine Golfsparte TaylorMade einen 
Käufer zu suchen. Der Rückzug von Konkurrent Nike 
dürfte die Ausgangslage für Adidas nicht erleichtern.

Leistungen:
•	2	Übernachtungen	mit	Vollpension	in	der	 	
	 Bakubung	Bush	Lodge,	PILANESBERG	 	
	 Game	Reserve

•	6	Übernachtungen	mit	Frühstück	und	 	
	 3	Abendessen	im	FANCOURT	Hotel,	George	
•	4	Übernachtungen	mit	Frühstück	und	 	
	 1	Farewell-Dinner	im	Grande	Roche	Hotel,	 	
	 PAARL
•	7x	Green	Fee	(1x	Lost	City	Course,	 	
	 1x	Outeniqua	Course,	1x	Montagu	Course,	 	
	 1x	Pinnacle	Point,	1x	Oubaai	Course,	 	
	 1x	Links	Course,	1x	Pearl	Valley)

•	Pirschfahrten	im	Pilanesberg	Game	Reserve

•	Stadtrundfahrt	in	Kapstadt

•	Ganztägige	Tour	in	die	Weinregion	Kapstadt	 	
	 mit	Besuch	des	Ernie	Els	Weinguts	

•	Alle	Transfers	ab/zu	Flughafen,	zu	den	 	
	 Golfplätzen,	Hotels	und	Ausflügen

•	Betreuung	vor	Ort	durch	das	golf.extra	Team

ReisepReis: 3.395,- € p.P.	im	DZ	

(EZ-Zuschlag:	900,-	€)

FREuEn	SiE	SiCH	An	EinEM	TAG	ÜBER	 	
DiE	ERSTKLASSiGEn	GOLFPLäTZE	RunD	 	
uM	FAnCOuRT	unD	ERLEBEn	SiE	SCHOn	 	
AM	AnDEREn	TAG	DiE	„BiG	5“	in	EinER	 	
ExKLuSiVEn	SAFARi	LODGE.	

golf.extra ist	eine	Marke	der	EMu	exclusive	travel	gmbh	
Allee	18	|	D-74072	Heilbronn	|	Telefon	+41	(0)44	.	41903-83

www.golf-extra.com

29.01. – 10.02.2017

südafRika 
goLfRundReise

Ohne	Flug	–	Flüge	und	dazugehöriges	Golfgepäck	bieten	 	
wir	ihnen	zu	tagesaktuellen	Preisen	an.

Weitere informationen und Buchung unter 

anfrage@golf-extra.com
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Für einen neuen Rekord ist es nie zu spät, 
das bewies der 46-jährige Jim Furyk. Eine 
magische 59 hatte er bereits 2013 geschos-
sen, doch der Amerikaner kann es noch 
tiefer: Bei der Travelers Championship 
Anfang August spielte er die erste 58er- 
Runde auf der PGA Tour. Das gleiche 
Kunststück hatte kurz zuvor der Deutsche 
Stephan Jäger auf der zweitklassigen Web.
com-Tour geschafft. 
Furyk ist nun der Einzige mit zwei so 
speziellen Karten von 59 und 58 Schlägen. 
Wie bei seiner letzten Rekordrunde bei der 
BMW Championship 2013, war der 
 Amerikaner mit dem sehr eigenwilligen 
Schwung auch in Cromwell bei Halbzeit 
schon acht unter Par, auch dank einem 
Eagle aus gut 120 Metern… 
Diesmal blieb er auf den Backnine noch 
einen Schlag besser und kam mit insge-
samt 12 unter Par ins Clubhaus. Die 58 ist 
das beste Score von rund «1,5 Millionen 
 Turnierrunden auf der PGA Tour». 
« Diesen  Rekord jetzt ganz alleine zu 
halten, das ist schon phänomenal», zeigte 
sich der  46-Jährige überglücklich.  

Runde mit 46
58er-

Jim Furyk

Beim Finalturnier der SWISS Golf Traveller 
Trophy-Serie im Golf & Country Club Blumis-
berg stimmte alles. SWISS Heckflossen brachten 
die Finalisten zum Schmunzeln, sei es als 
Lochfahnen, als Abschlagsmarkierungen oder 
auf dem beliebten SWISS Golf Traveller Golfcart. 
In der Pause verwöhnte Flight Attendant Mireille 
Aerne-Haag ihre Gäste 
charmant und wie im Flieger. 
Für das «Grande Finale» gab 
es Business Class Champag-
ner, während die SWISS Pilot 
Combo für ein stilvolles, 
jazziges Ambiente sorgte. 
Während einige Männer 
unter kundiger Anleitung 
einer erfahrenen «Torcedora» 
exquisite Villiger-Zigarren 

rollten oder sich einen Säntis Malt Whisky von 
der Brauerei Locher genehmigten, konnten sich 
die Damen bei der Visagistin vom Pedro Sanchez 
Boutique Coiffeur Zürich ihr Make-up auff rischen 
lassen. Für die Bestplatzierten aller Turniere gab es 
als Pokal eine schöne Sieger- Flasche mit Säntis 
Malt, Edition Himmelberg. Die Final-Sieger 

durften ihre Pokale selber 
abzapfen. 
Die Bruttowertung der 
Damen gewann Karin 
Luxon (Küssnacht), bei den 
Männern siegte Ivan 
Lockyer (ASG GolfCard 
Migros).
Infos und Anmeldung für 
2017: swiss.com/golf

Swiss  Gol f  Travel ler  F inal

SchweizeriSche 
GaStfreundSchaft 



JAHRESSCHLUSSVERKAUF
VON SAMSTAG, 1. OKTOBER BIS SAMSTAG , 29. OKTOBER 2016 !

- 20 % bis - 70 %

GENÈVE 
AV. LOUIS CASAÏ 79
1216 COINTRIN

+41 22 788 89 88

LAUSANNE
CH.  DU CLOSALET  4
1023 CRISSIER

+41 21 634 11 34

SIERRE
RTE DE SION 44 - 46
3960  SIERRE

+41 27 455 70 36

MENDRISIO
CENTRO SASSI
VIA ANGELO MASPOLI 7
6850 MENDRISIO
+41 91 646  44  44

BASEL 
BINNINGERSTR. 96
4123  ALLSCHWIL

+41 61 481 11 77

ZÜRICH
NEUE 
WINTERTHURERSTR. 36
8304  WALLISELLEN
+41 44 883 75 75

Von Samstag, 1. Oktober bis Samstag, 29. Oktober 2016 off erieren 
wir Ihnen 20 % bis 70 % Rabatt auf unseren Lagerverkauf, inklusive 
auf alle neuen Produkte für das Jahr 2017. (Zubehör, Bälle, Elektrowagen 
& Handwagen, Schuhe, Schläger, Handschuhe, Bags, Kleider).

ALLES MUSS RAUS !!!
Wenn Sie uns dieses Inserat  vorweisen, nehmen Sie automatisch 
an unserem Wettbewerb teil. Sie können einen Geschenkgutschein im 
Wert von CHF 1’000.– gewinnen.

129.-
CHF 429.-

Taylor Made 
SLDRS

139.-
CHF 449.-

Taylor Made 
Aeroburner

LE PLUS GRAND CHOIX DE MATÉRIEL DE GOLF EN SUISSE

WWW.GOLFCENTER.CH



12   golfsuisse 05-16

Planet Golf

e
rfolgreicher Start der U-14 
 Qualifikationsturniere
Viel mehr Turnier-Auswahl für die Jüngsten 
und damit kürzere Wege. Dazu sind seit 
dieser Saison bei den U-14 schon Junioren 

mit Handicap ab 30 zugelassen. Für die Verantwort-
lichen ist bereits vor dem Final klar, dass die regionalen 
Qualifikationsturniere ein voller Erfolg waren.
Standen bisher pro Jahr nur 12 ASG-Turniere für die 
Kategorie U-12 und U-14 zur Wahl, konnten die 
Junioren diese Saison von insgesamt 55   Turnieren 
profitieren. Über die Hälfte aller ASG-Clubs haben 
sich spontan bereit erklärt, einen der Events zu 
übernehmen. So wird die Anreise für alle kürzer. 
«Die  Umstellung auf sechs regionale Qualifika-
tionsgruppen hat sich bewährt, wie auch das Feedback 
der Eltern zeigt. Nun spielen vermehrt die «Kleinen» 
an den Turnieren mit und die Lücke zwischen U-12 
(Platzreife als Voraussetzung)  und U-14 Turnieren 
wurde geschlossen», sagt die ASG Delegierte Claudia 
Wörrle-Krakau. 
Alle erspielten Ergebnisse fliessen in die Order of Merit 
ein. Die besten 36  Junioren in der Kategorie U-14, 
welche mindestens fünf Vorrundenturniere gespielt 
haben, dürfen Mitte Oktober beim Finale in Domat 
Ems um den Sieg spielen. Dazu kommen noch 39 
junge Golferinnen und Golfer bei den U-12. Aktuell 
angeführt wird die Order of Merit von Elena Moos-
mann (GC Ennetsee) bei den Girls und von Nicola 
Gerhardsen (GC  Rheinblick)  bei den Boys.

Die visionGolf Putting Greens bieten ein 
realistisches Putting-Erlebnis. Die 
kunstvollen Motive mit dem OGD 
(Optimized Graphic Design) ermögli-
chen ein effizientes Training sowie 
spannende Wettkämpfe. Die 
hochwertigen Greens lassen jeden 
Ball optimal rollen. Das Design 
der Teebox visualisiert und 
verbessert die Kontrolle der 
Putterbewegung und hilft bei 
der Ausrichtung zum Ziel.
Mit dem Starball Putting Cup 
ergibt sich ein realistisches 
Einlochen ohne Erhebung oder 
Loch im Boden. Die verschiedenen 
Spiel- und Abschlagmöglich keiten 
verbessern die Putterführung sowie 
die Distanz- und Richtungskont-
rolle. Das grosszügige Format von 

97 mal 380 Zentimetern ermöglicht es, 
auch längere Putts zu trainieren. Damit 
das Auge nicht zu kurz kommt, stehen 

aktuell drei Motive zur Wahl: Sea 
Cliff, Mountain Peak und Park 
Forest. Die visionGolf Putting 
Greens für Zuhause kosten im 
Fach handel 490 Franken.

Die Erwartungen der 48 jungen Golferinnen und Golfer aus sechs verschiedenen 
Golfclubs  war gross, als sie im Golfpark Moossee zum Final das Migros Junior 
Majors (MJM) antraten. Jeder versuchte in Foursome- und Einzelmatchplays einen 
Punkt für sein Team zu erkämpfen. Am erfolgreichsten waren dabei die Junioren 
vom Golfclub Wallenried. Sie gewannen mit hervorragenden 8 Punkten klar vor dem 
GC  Schönenberg (6) und GC Ennetsee (5.5).
Die Bedingungen waren hervorragend für die  Junioren, die sich am Migros Junior 
Major jeweils fast wie ihre grossen Vorbilder am Ryder Cup fühlen. Jene, die am 
Morgen Foursome- und am Nachmittag Einzelmatchplay spielten, hatten diesmal 
jedoch noch einen zusätzlichen Gegner, nämlich die Hitze. Die Organisatoren 
verteilten Unmengen von Wasser und Eis zum Kühlen wurden von den Organisato-
ren in grossen Mengen verteilt. «Es herrschte eine super Stimmung  und es war mega 
spannend bis zum Schluss», so der Tenor bei den Finalisten.

Realistisches  
Putting mit Aussicht

Junior MaJor



Planet Golf

Hundert Gäste nahmen an der 2. Raphael Diaz 
Golf Trophy in Holzhäusern teil. Am Loch 1 
begrüsste Raphael Diaz sämtliche Mitspieler 
persönlich, darunter beispielsweise Reto Berra 
(NHL Florida Panthers) und Nati- Trainer 
Patrick Fischer. Das Abendprogramm fand in 
einem schönen Ambiente im Clubhaus des 
Golfparks statt. Neben kulinarischen High-
lights überzeugte auch Fabienne Bamert (Tele1) 
als Moderatorin des Abends. Zwischen den 
Gängen gewährte der EVZ-Rückkehrer 
persönliche Einblicke in sein Leben, zudem 
liess Raphael Diaz exklusive Hockeyartikel 
versteigern. Ein Dress von Roman Josi (All Star 
Game), Raphael Diaz’ letzter Helm der New 

24 000 

York Rangers oder die Schlittschuhe des 
Nationalmannschaftstrainers Patrick Fischer, 
mit welchen dieser seine aktive Karriere 
beendete, waren die Highlights der Versteige-
rung. Stolze 24 000 Franken konnten an diesem 

Abend für den Hockeynachwuchs gesammelt 
werden, ein leicht höherer Betrag als noch bei 
der  Premiere. «Das Resultat erfreut mich 
unglaublich», sagte  Raphael Diaz nach dem 
Event. 

Franken

2. Raphael  Diaz  Gol f  Trophy 

Tee Time

Basispaket 

ab 14.90  
CHF/Mt.* 

für die ersten  

6 Monate

Sieht jeder 
anders!
teleclub.ch/golfsuisse

* Preis/Monat für Basispaket Cinema, gilt für Swisscom TV-Kunden (alle anderen Kunden CHF 19.90). Angebot gilt bis 31.12.2016.

 ALLE TURNIERE DER US PGA UND 
EUROPEAN TOUR LIVE
IM ZUSATZPAKET TELECLUB SPORT

    JAMES BOND 007 : SPECTRE
IM BASISPAKET TELECLUB CINEMA

160905_GolfSuisse_230x150mm_4c_RZ.indd   1 06.09.16   15:35

Golfpark Manager Pit Kälin (links), freut sich zusammen mit Raphael Diaz und  vielen 
 Hockey-Kids über den Erfolg der zweiten  Raphael Diaz Golf Trophy.
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ladies for ladies:  
75 000 franken für  
die Krebsliga  

«Frauen für Frauen, Sportlerinnen für Sportlerin-
nen, Golferinnen für Golferinnen – solidarisch, aus 
Leidenschaft und für den schönsten Sport der Welt»: 
Mit diesem Motto hat die Zuger Unter nehmerin 
Anne Caroline Skretteberg in dieser Saison über 
75 000 Franken für die Krebsliga gesammelt. 
Die  von ihr ins Leben gerufene Ladies for Ladies 
Charity veranstaltete insgesamt drei Golfturniere – 
im Rheinblick, in Küssnacht am Rigi und auf der 
Lenzerheide –, an denen insgesamt fast 
300   Golferinnen teilnahmen. 
Gespielt wurde Texas Scramble, was nicht nur den 
Score sinken, sondern vor allem Spassfaktor und 
Teamspirit in die Höhe schnellen liess. Dem Team-
resultat, vor allem aber dem Spendentopf sehr zuträg-
lich waren zudem die pinkfarbenen Ladies-for-Ladies-
Luftballons, die es bei allen Turnieren zu kaufen gab. 
Sie standen symbolisch für einen «Mulligan». 30 gut 
investierte Franken – nicht nur für die Golferinnen, 
sondern vor allem für die Krebsliga Schweiz.
Insgesamt wurden genau 75 840 Franken zugunsten 
der Krebshilfe gesammelt. Initiantin Anne Caroline 
Skretteberg übergab den Spendenscheck in Lenzer-
heide an Christoph Kurze, Geschäftsführer der 
Krebsliga Graubünden. Das Geld wird der Krebsliga 
Schweiz zufliessen, welche es für die Arbeit mit an 
Krebs erkrankten Frauen einsetzen will.
Erfreulicherweise konnte das Team auch das Interesse 
einiger prominenter Sportlerinnen an der Charity-Serie 
wecken. An vorderster Front engagierten sich auch die 
Ladies-for-Ladies-Botschafterinnen Dominique Gisin 
(Abfahrts-Olympiasiegerin), Birgit Steinegger (Parodis-
tin) und Elisabeth Esterl (Solheim-Cup-Gewinnerin). 
Angesichts des grossen Erfolges dieser Saison wird das 
Turnier auch 2017 stattfinden.

Ladies
FiRsT

Super erfolgreich und obendrein noch wirklich 
schön? Aus der Riege der Weltklasse-Golferin-
nen hat die Amerikanerin Lexi Thompson den 
Sprung unter die Top 5 des alljährlichen US 
Rankings «Most Beautiful Women in Golf», 
aufgestellt von Sports Illustrated und golf.com, 
geschafft. Die 21-Jährige aus Florida, die als 
eine der schlaggewaltigsten Spielerinnen auf 
der US Tour gilt und inzwischen auch einen 
Major-Titel geholt hat, gilt auch auf der LPGA 
Tour als erste Wahl, wenn es um optisch 
ansprechende Fotos geht. Die Amerikanerin ist 
das Posieren seit Kinderzeiten gewohnt. Sie 
gewann schon als Achtjährige die U.S. Kids 
World Golf Championship und wurde seitdem 
als Wunderkind gefeiert. 

Aufsehen ist damit garantiert: Ping 
bringt zum zweiten Mal eine Limited 
Edition des Drivers heraus, mit dem der 
zweifache amerikanische Masters- Sieger 
Bubba Watson an den Start geht. 
Insgesamt 6000 der Ping-G-Driver 
werden angeboten, in der Schweiz sind 
sie für 650 Franken über den 
Fach handel zu ordern. Dazu 
gehört auch eine spezielle 
Schlägerhaube mit einer 
Bubba-Watson- 
Karikatur. 
Der Erlös der Schläger 
kommt der Bubba 
Watson Foundation 
zugute, die sich vor allem 
für Kinderkrankenhäuser 
einsetzt. Bubba Watson 
selbst benützt ebenfalls die 
pinken Driver, die keineswegs 

nur für Herren spielbar sind. Das 
neueste Modell, welches von der 
Technologie her einem G-Driver 
entspricht, wird mit 9  und 10,5 Grad 
Loft angeboten, kann aber um jeweils 
ein Grad höher oder niedriger gestellt 
werden, so dass auch Damen mit einem 

hohen Loft spielen können. 
Standard-Schäfte sind 

Regular und Stiff, per 
Custom Fitting 

können aber 
auch weiche 
Damenschäfte 
eingebaut 
werden.  

Schönste 
Die

Ping: Pinke Power 



Manchmal kann Golf so verwirrend sein: Die Deutsche 
Caroline Masson jedenfalls konnte ihren ersten Sieg 
auf der US LPGA Tour, erspielt in Kanada bei der 
Manulife LPGA Classic, kaum fassen. 
«Ich weiss natürlich, dass ich auf der LPGA ein Turnier 
gewinnen kann», versuchte sie die seltsame Situation zu 
erklären. «Aber ich weiss auch, dass dafür alle Dinge 
zusammenpassen müssen. Golf ist ein komisches Spiel, 
und dieses Jahr war es besonders wechselhaft. Ich habe 
viel richtig gutes Golf gespielt, ich habe viele Cuts verpasst 
und viele davon nur um einen Schlag, was wirklich 
enttäuschend ist. Ich hatte eine wirklich frustrierende Zeit 
in diesem Jahr. Am Ende geht es eben nur darum, dass 
man weiterarbeitet und daran glaubt, dass man es kann.» 
Die Saison nämlich war bis dato nicht wirklich so gelaufen 
wie erwartet. Die 27-Jährige überstand bei 21 Turnieren 
zwar 14 Mal den Cut, musste sich aber ständig mit 
Mittelplätzen begnügen. In der vierten Saison auf der 
LPGA Tour war ein Sieg eigentlich fest eingeplant, aber 
irgendwie wollte er nicht gelingen.
Mit ihrem ersten Toursieg machte die Deutsche, die im 
vergangenen Jahr auch zu Europas Solheim-Cup-Team 
gehörte, einen Sprung vorwärts auf Rang 87 der 
Weltrangliste und verdoppelte im Schnelldurchlauf ihre 
Preisgeldeinnahmen auf rund eine halbe Million Dollar. 
Alles sehr unerwartet – aber auch sehr schön.

Über raSchunGS-

coup
von  MaSSon
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t
he Match III: amateure erstmals erfolgreich
Nach zwei klaren Niederlagen gelang den ASG-Amateuren beim dritten «The Match» 
die Über raschung: Dank starker Team leistung schlagen sie die Profis der PGA. 
Das Team der Swiss PGA wurde dieses Mal durch die bestmögliche Amateur- 
Aufstellung der Gegner überrascht. Ausser Albane  Valenzuela, welche die Schweiz an 

den Olympischen Spielen vertrat, waren die besten Vertreter der ASG zur Revanche angetreten. 
Die Teams waren Punktegleich (4:4) nach den Four-Balls und den Four somes. Unter anderem 
Dank einem knappen 2&1 Sieg von Marco Iten gegen den neuen Swiss PGA Champion Corsin 
Caviezel und dem klaren Erfolg von Neal  Woernhard über Olivier Gilmartin, der speziell für The 
Match aus Florida eingeflogen war, führten die Amateure vor den letzten beiden Partien mit 10:8. 
 Die entgültige Entscheidung fiel am 18. Loch als Michael Harradine seinen Match gegen Damian 
Ulrich mit einem Putt halbierte. Am Schluss setze sich die ASG-Equipe mit 11:9 durch. 
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Bei der 9. Offenen Liechtensteiner Golf-Landes-
meisterschaft Open, die im September auf dem 
Platz des GC Gams gespielt wurde, gab es 
erstmals Punkte für die Amateur-Golf-
Weltrangliste zu gewinnen. Bei den Frauen 
siegte die 19-jährige ASG-Nationalspielerin 
Vanessa Knecht vom Golfclub Bubikon mit 
sechs Schlägen Vorsprung. Den Grundstein für 
den klaren Erfolg legte sie mit der Rekordrunde 
von 67 Schlägen im ersten Durchgang, danach 
blieb sie zweimal unter Par. 

Auch bei den Männern fiel im interna-
tionalen Feld der «alte» Platzrekord in Gams. 
Gerold Folk vom GC Murhof verbesserte die 
Marke ebenfalls um zwei Strokes auf bloss 
noch 62 Schläge oder zehn unter Par. Klar 
war dem Österreicher der Sieg nicht mehr zu 
nehmen. Er gewann die Liechtenstein Open 
gleich mit acht Zählern Vorsprung auf 
Vorjahressieger Markus Habeler. Bester 
Schweizer war Michael Weppernig (Sem-
pachersee) auf Rang drei.

Mit über 150 Golfsenioren von mehr als 
40  Clubs war das Berner Senior Open auch im 
Jubiläumsjahr restlos ausgebucht. 
Das Feld des Finalturniers am Dienstag 
umfasste die Spieler mit den besten Handicaps 
der Angemeldeten sowie die 15 Erstplazierten 
vom Vortag. Bo Johansson, der Schwede aus 
Interlaken, feierte seinen dritten Sieg am 
Berner Senior Open. Zuletzt hatte er vor zwei 
Jahren gewonnen. Johansson lag bereits bei 
Halbzeit mit Par in Führung, musste aber auf 
den zweiten Neun noch vier Bogeys in Kauf 
nehmen. Mit zwei Schlägen Rückstand kam 
Toni Putzi (Bad Ragaz) auf den zweiten Rang. 
Gefolgt vom Trio Hans Sergej Spengler 
(OSGC), Felix Nüscheler (Basel) und Vernon 
Grose (Emmental).

10. Berner  Senior  Open Jubiläum

Liechtenste in  Open

VaneSSa Knecht SIegt 
MIt PlatzreKord
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caviezel knapp 
vor cléMent

Swiss  PGA Championship  2016

Die offizielle Meisterschaft der 
Swiss PGA fand erstmals auf dem 
neuen Platz in Andermatt statt. 
Corsin Caviezel holte sich den 
Titel bei den Männern, Franco Li 
Puma (rechts) ist der neue Swiss 
PGA Champion der Senioren.
Die stark besetzte Swiss PGA 
Championship war spannend bis 
zum Schluss. Corsin Caviezel 
gewann das Turnier nach drei 
Durchgängen knapp vor Julien 
Clément. Der Westschweizer hatte 

auf dem neu eröffneten Platz in 
Andermatt zunächst einen neuen 
Platzrekord mit 4 unter Par 
aufgestellt, am Ende fehlte ihm 
aber ein Schlag zum Titel. Auf 
dem dritten Platz folgte Andrea 
Gurini, nochmals einen Stroke 
hinter Clément.
Bei den Senioren war die Sache 
deutlich klarer: Franco Li Puma 
distanzierte Lloyd Freeman mit 
fünf Strokes und Tony Price gleich 
mit acht Schlägen.

Altstätten SG  Sinz Mode & Pelz
Basel  Dieter Dunkel Leder- und Pelzkreationen
Bern  Max Dössegger Le couturier de la fourrure
Bern  Bürki Les Collections SA
Flawil  Johann Hofstetter + Co.
Luzern  Unternährer Mode
Schwyz  Werner Mode & Pelz
Willisau  Sigrist Mode in Pelz Lammfell & Leder
Winterthur  Pelzhaus Oklé
Zürich  Thomas Aus der Au Kürschner
Zürich  Dublanc Pelze & Leder
Zürich  Pelz Helas
Zürich  Pelzkühlhaus Walder Fur Clean AG

www.businessoffur.com
www.thisisfurnow.com

www.swissfur.ch

SwissFur

Jubiläum



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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der soll ja nicht auch noch einmal brutto 
gewinnen. 
By the way, sie rege sich regelmässig und 
bis zur Unkenntlichkeit darüber auf, dass 
bei Rangverkündigungen immer wieder 
mit dem 1. Platz angefangen werde. Das 
sei ja etwa so doof, wie wenn Stefan 
Gubser im «Tatort» gleich in der ersten 
Szene den Mörder finden würde! Aus 
dramaturgischer Sicht würde sie immer 
eine Siegerehrung von hinten nach vorne 
beziehungsweise von unten nach oben 
empfehlen, denn dann würde auch brutto 
vor netto Sinn machen, obwohl ja alles gar 
keinen Sinn mache, weil brutto, wie 
gesagt, ohne, also netto sei und netto mit, 
also brutto. Ja, und an dieser Stelle ihrer 
gut gemeinten Erläuterungen würden die 
Zuhörer dann jeweils mit geweiteten 
Pupillen gebörnautet zusammenbrechen. 
Und wenn dann einer frage, ob dieser 
Blödsinn von Schotten erfunden worden 
sei, dann sage sie halt einfach «Ja», obwohl 
sie wisse, dass es die Chinesen waren, die 
bereits 1000 nach Christus nicht netto und 
blutto voneinander unterscheiden 
konnten.

man jetzt halt einfach im Kopf oben einen 
Switch machen und sich sagen, dass sich 
die Nettowertung ja auf das Resultat mit 
Vorgabe bezieht, also genau genommen 
einen Bruttowert darstelle – aber beim 
Golf halt alles genau umgekehrt sei, weil es 
da kein Skonto gäbe; also netto gleich mit 
– obwohl ohne. Ohne laufe es hingegen bei 
der Bruttowertung. Man könne sich das 
gut mit einem Vergleich aus dem Bereich 
der Gewichtung merken: Das Bruttoge-
wicht beinhaltet das Gewicht des Golfsets 
mit Schläger und Bag. Die Differenz 
zwischen brutto und netto werde bei 
Gewichten Tara genannt (Eselsbrücke 
Taragebag). Und weil brutto halt mit sei, 
würden die Punkte dort ohne gezählt 
werden, was alles andere als logisch ist, 
weil beim Golf gar nichts logisch ist. 
Brutto sei eben streng genommen netto, 
also ohne, was für den guten Spieler 
brutalo sein müsse, weil er praktisch nie 
Nettosieger werden könne. Und drum 
würden die Captains bei den Rangverkün-
dungen immer sagen, dass «brutto das 
richtige Golf» sei, und drum eben brutto 
vor netto, denn wer netto gewonnen hat, 

Brutto, 
netto, 
skonto

frank Baumann

rau Muggli hat jetzt verkündet, 
dass sie ab sofort niemanden mehr 
belehren wolle. Und wenn sie 
«niemanden» sage, dann meine sie 

keinen, also alle! Jemandem erklären zu 
wollen, dass Golf eine primamässige 
Freizeitbeschäftigung ist, sei ungefähr so 
hoffnungslos, wie wenn man dem Bischof 
Haas beibringen wollte, dass bei einem 
Foursome nur zwei und nicht deren vier 
herumalbern. 
Einzig bei der Erklärung des Unterschieds 
zwischen brutto und netto leiste sie noch 
ein bisschen Nachhilfeunterricht. Prak-
tisch bei jeder Rangverkündigung müsse 
sie nämlich irgendwelchen Enthusiasten 
erklären, wie beim Golf gerechnet werde. 
Dass nämlich brutto, also das effektive 
Resultat, das man spiele, genau genommen 
ja netto sei, weil brutto ohne Vorgabe-
Strichli gezählt werde, eben netto, obwohl 
brutto. Gerade bei Siegerehrungen, wenn 
die Brutto- und Nettoresultate verglichen 
werden, entstünde meist grosse 
Verwirrung. 
Dabei sei es doch eigentlich ganz einfach: 
Netto, das bedeute ohne, und da müsse 
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Der 18-Loch Golfpark Oberkirch (2007) liegt 
wenige Kilometer von Luzern im Herzen der 
Zentralschweiz – mit atemberaubenden Blicken 
auf die wunderschöne Landschaft, die Zent-
ralschweizer Berge und auf den Sempachersee. 
Der anspruchsvolle Golfplatz ist nicht nur 
landschaftlich sehr abwechslungsreich – auch die 
Spielbahnen bieten einen jeweiligen unterschied-
lichen eigenen Charakter, so dass garantiert nie 
Langeweile aufkommt. Die Greens und Abschlä-
ge fügen sich harmonisch in die Geländestruktur 
und in das Landschaftsbild ein. Nebst vielen Seen 
besticht auch der grosse Baumbestand sowie die 
grosszügig angelegten Fairways, die zum Golf-
spiel richtiggehend einladen.
Im angenehmen Ambiente des Golfrestaurants 
Oase kann man ein feines Essen aus der reichhal-
tigen Speisekarte geniessen. Das Restaurant bietet 
nebst einem einladenden Ambiente auch eine 
Terrasse direkt bei einem Weiher, sowie ein Bistro 
und eine gemütliche Lounge mit Barbetrieb.
Ab 2017 neue 9-Loch Pitch & Puttanlage/
Ausbau der 6-Lochanlage auf 9 Bahnen
In Oberkirch baut man weiter aus. Projektiert sind 
eine neue 9-Loch Pitch&Puttanlage sowie der 
Ausbau der 6-Lochanlage auf 9 Bahnen. Für 
zweitere werden die Bewohner der Gemeinde 
Oberkirch zur Umzonung weiterer 8 ha Land im 
Februar  2017 abstimmen.  Marco Popp, Leiter 
Golfpark Oberkirch,  ist zuversichtlich – geniesst 
man doch seit der Eröffnung im Jahr 2007  bei der 

Bevölkerung breiteste Akzeptanz- gerade wegen 
der Öffentlichkeitsarbeit und Bereitstellung der 
Anlage und Gastronomie als Naherholungsgebiet 
sowie gastronomischen Treffpunkt auch für 
Firmen, Vereine und viele Events. Gemäss Popp 
ein absolutes «must» um wirtschaftlich eine 
Golfanlage erfolgreich in die Zukunft zu steuern. 
Neuer Skulpturenweg beim Golfpark
Der Golfpark Oberkirch ist seit Mai diesen Jahres 
um eine Attraktion reicher. Entlang des Golf-
Areals haben sieben Künstlerinnen und Künstler 
insgesamt 10 Skulpturen verankert. Die Plastiken 
sind aus Holz, Textil, Eisen, Chromstahl oder 
Aluminium und entlang eines Spazierwegs rund 
um den Golfpark angeordnet. Ausgangs- und 
Endpunkt des Skulpturenwegs ist das Restaurant 
OASE beim Golfpark Oberkirch. Der Weg soll 
laufend mit weiteren Skulpturen ausgebaut 
werden und viele Interessierte zur Besichtigung 
einladen. Der Skulpturenweg auf dem Golfpark 
Oberkirch ist öffentlich begehbar.
Die «Flaterate» als  wegweisendes Preismodell 
im Golfunterricht
Hier ist sie entstanden und entwickelt worden, im 
Migros Golfpark Oberkirch: die Idee mit der 
Flatrate für Golflektionen. Eine überzeugende 
Formel mit zahlreichen Vorteilen, die sich die 
letzten zwei Jahre bereits bestens bewährt hat. Ein 
Abonnement, mit dem sich jede Spielerin und 
jeder Spieler Trainingsschwerpunkte gezielt setzt 
und sie dann verfolgt, wenn die Zeit dafür da ist.

Die Flatrate 2017 als Weihnachtsgeschenk – 
ein  heisser Tipp
Zwischen April und Oktober bietet der Golfpark 
Oberkirch zu einem festen Preis 41 verschiedene 
Module an, in denen Techniken verfeinert werden. 
Über die Saison verteilt, sind das über 240 Module, 
die jeweils bis 24 Stunden vor Beginn gebucht 
werden können. Woche für Woche belegen Golfer 
maximal drei aus bis zu acht ausgeschriebenen 
Modulen. Der Preis für die gesamte Saison 2017 
beträgt CHF 880.– Ein gelungenes Weihnachts-
geschenk, das bestimmt gut ankommt.

oberkirch: 
ein Golfpark  
für alle  

gofPark oBerkirch
18 Loch, Par 71, 5924/5269 Meter 
Am Hofbach 1, 6208 Oberkirch 
T 041 925 24 50, golfpark-oberkirch.ch
golfpark-oberkirch@migrosluzern.ch
Restaurant Oase
T 041 925 24 60, restaurant-oase.ch 
Golflektionen per Flatrate
880 Franken für 7 Monate (April–Oktober)
41 verschiedene Module, 240 Module pro 
Saison. Lektionen ab 45 Minuten,  
einzelne Lektion 50 Franken. 
Kursprogramm
golfparks.ch/de/golfparks/golfpark/oberkirch

Der Golfpark in  Oberkirch bietet als einer 
der wenigen in der Schweiz Carts an.

Einladendes Golfhaus: Restaurant Oase mit  
der neuen Lounge und dem Skulpturenweg.

Promotion
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european Masters in Crans

Alex Noren gewann die 70. Austragung 
des Omega European Masters in Crans-
Montana – sieben Jahre nach seinem 

ersten Triumph im Wallis. Diesmal musste der 
Schwede in ein kurzes Stechen. Auch sonst 
war es für ihn ein sehr spezieller Erfolg. 
Stefan Waldvogel

AllE SiEbEN 
JAhrE 
EiN SChWEDE
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ufall oder nicht, regelmässig sind 
sie auf jeden Fall, die Schweden. 
Seit 1995 schlagen sie alle sieben 

Jahre im Wallis zu. Mathias Grönberg 
gewann damals, Robert Karlsson 2002, 
Alex Noren 2009 bei seinem allerersten Sieg 
auf der European Tour. Exakt sieben Jahre 
später doppelte er bei der Jubiläumsausgabe 
des Omega European Masters nach. 
«Es ist endgültig eines meiner Lieblings
turniere», sagte der 34jährige Golfprofi aus 
Stockholm unmittelbar, nachdem er das 
rote SiegerJacket angezogen hatte. Speziell 
war für ihn unter anderem, dass er erstmals 
von seiner sechs Monate alten Tochter 
Olivia begleitet wurde. Dank ihr sei Golf 
«nicht mehr alles in meinem Leben», was 
ihn entspanne. 
Gleichzeitig machte er es am Finalsonntag 
aber – unnötig – spannend. Der Schwede 
ging mit einem Schlag Rückstand auf den 
Australier Scott Hend in die Entscheidung, 

holte diesen aber bereits am ersten Loch 
auf. Noren führte danach praktisch die 
ganze Finalrunde hindurch, zeitweise mit 
zwei Schlägen Vorsprung auf Hend. 
Trotzdem musste er den Umweg über das 
Playoff gehen. Dort nutzte er seinen Vorteil 
zu seinem zweiten Sieg im Wallis. Für 
Noren ist dies der insgesamt sechste 
Triumph auf der European Tour. «Ich 
gewann vorher noch nie in einem Playoff 
oder nachdem ich zuvor in Rückstand 
gelegen hatte», freute er sich. «Das macht es 

umso spezieller. Dazu kommt, dass ich nun 
wie Seve Ballesteros und Thomas Björn in 
Crans mehr als einen Titel gewonnen 
habe.» Schön sei gewesen, dass neben seiner 
Freundin und dem Baby erstmals auch 
seine Eltern im Wallis mit dabei waren. 
Diese liess er lange zittern.
Mit einem starken Start (fünf Birdies) auf 
den ersten neun Bahnen schien er der 
Dominator der Schlussrunde im Wallis zu 
sein. Eine erste Schwäche zeigte der Sieger 
aus dem Jahr 2009 mit dem DreiPutt auf 
Loch 10, und mit dem zweiten Fehlversuch 
auf dem 17. Grün liess er den Australier 
aufschliessen. Die beiden Leader gingen bei 
17 auf den 18. Abschlag, und dort sah es 
nochmals wie eine klare Sache aus. Hend 
hatte seinen Abschlag in die Bäume 
gehauen. Sein Ball lag ungünstig und mehr 
als 100  Meter hinter demjenigen von Noren. 
Mit  etwas Glück knallte der Australier den 
nächsten Schlag übers Wasser in die 

Tribüne. Dank des Freedrops 
respektive seiner super 
Annäherung rettete sich der 
43Jährige in die Verlänge
rung. Noren seinerseits blieb 
zu defensiv und konnte den 
Vorteil nicht nutzen. 

TochTer sei Dank
Fast das gleiche Bild dann 
auch im Stechen. Hends Ball 
blieb wieder viel zu kurz, 

während Noren ideal auf dem Fairway lag. 
Der Australier versuchte sich erneut zu 
retten, diesmal kam seine Aktion aber zu 
spät. Noren verwertete seinen ersten Putt 
aus fast zehn Metern. Hend hob den Ball 
auf und gratulierte dem Schweden zum 
Siegerscheck von 450 000 Euro. Dieser 
wurde von Kollegen mit Champagner 
abgeduscht, gleich danach nahm er sein 
Baby in die Arme. «Er hat die 18 einfach 
besser gespielt», kommentierte der 43jähri
ge Australier kurz nach der Niederlage 
treffend. 
Für Noren bedeutet der zweite Sieg in dieser 
Saison einen Sprung in die Top 30 der Welt. 
Erst am 11. Juli, einen Tag vor seinem 34. 
Geburtstag, hatte er die lukrative Scottish 
Open gewonnen, und weniger als einen 
Monat später musste er sich beim Paul Lawrie 
Match Play in Schottland erst im Final 
geschlagen geben. «Ich hätte nie gedacht, dass 
ich ein so gutes Jahr haben würde», fügte er 
an. Zuletzt hatte er vor fünf Jahren zwei Titel 
im gleichen Jahr auf der Tour erringen 
können. Er spiele aktuell «vielleicht das beste 

Z

vorne: alex noren unterwegs zu  
seinem zweiten sieg im Wallis.
Musste sich im stechen geschlagen  
geben: scott Hend.
alex noren erhält das rote siegerjacket, 
präsentiert stolz den pokal und freut sich 
mit seinem sechs Monate alten Baby. 
insgesamt zählten die organisatoren 
50 700 Zuschauer, bester schweizer war 
amateur Mathias eggenberger.

Mit 5 Birdies auf den ersten  
9 Bahnen schien er der Dominator 
der Schlussrunde zu sein… Die Zürcher  
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Golf meiner Karriere», bilanzierte er nach elf 
Jahren als Profi und lieferte eine erstaunliche 
Erklärung: «Ich spiele viel auf dem Platz und bin 
nicht so oft auf der Driving Range. Zudem denke 
ich dank meiner kleinen Tochter nicht mehr die 
ganze Zeit ans Golfen.»
Erst vor zwei Jahren sah seine Welt ganz anders 
aus. An beiden Handgelenken plagten ihn 
Sehnenverletzungen, er war lange verletzt, 
spielte bloss zwei Turniere im Mai und verdien
te dabei keine 5000 Euro. Schon im Februar 
2015 liess er seine Klasse aber erneut aufblitzen. 

Bei der Omega Dubai Desert Classic musste er 
sich bloss von Rory McIlroy bezwingen lassen, 
und beim «Heimspiel» auf dem PGA National 
in Schweden kehrte Noren im Juni mit dem 
zweiten Erfolg beim Nordea Masters auf die 
Siegerstrasse zurück.

einzigarTige Woche
Nach dem zweiten «Doppelsieg» seiner Karrie
re kam der kühle Nordländer ins Schwärmen: 
«Das hier ist endgültig eines meiner Lieblings
turniere, selbst wenn ich heute nicht gewonnen 

hätte. Aber es geht auch meinen Kollegen auf 
der Tour so. Alle freuen sich jedes Jahr auf 
dieses Turnier, weil es für uns einfach eine 
einzigartige Woche in einer einmaligen 
Szenerie in den Bergen ist.»
Die Westschweiz war übrigens schon ganz zu 
Beginn seiner Profikarriere ein gutes Pflaster 
für ihn. Vor genau zehn Jahren gewann Noren 
mit der Rolex Trophy in Genf seinen ersten 
Titel als Professional. Unter anderem damit 
sicherte er sich den schnellen Aufstieg auf die 
European Tour. 

    
Beef, Hickory & TV
Klarer Liebling bei den insgesamt 50 700 Zu-
schauerinnen und Zuschauern auf dem Walliser 
Hochplateau war Andrew Johnston, viel besser 
bekannt als «Beef». Der über 100 Kilo schwere 
Hüne mit dem skurrilen Bart unterhielt sich 
zwischen den Schlägen mit einigen Fans und 
hatte selber einen Riesen spass. Klar sah man ihn 
abends in Crans jeweils ein Stück feines Fleisch 
verspeisen. Der Spitzname Beef rührt  allerdings 
nicht von seiner Vorliebe für Fleisch her, 
sondern ist die Kurzform seines Spitznamens 
in der Jugend. Damals nannte man ihn wegen 
seines grossen Kopfs «Beefhead» (frei übersetzt 
Eierkopf). «Beef ist dann halt einfach geblieben», 
erklärt Johnston. Mit dem dritten Platz spielte 
er am Omega European Masters sein bestes 

Resultat seit dem sensationellen Auftritt am 
145.  Open im Royal Troon.

Zur 70. Austragung des früheren «Swiss Open» 
in Crans-Montana liess sich Turnierdirektor 
Yves Mittaz unter anderem ein besonderes 
 Spektakel einfallen. Die drei Stars Lee West-
wood, Danny Willett und Miguel Angel Jimenez 
traten zusammen mit Hickory-Weltmeister 
 Paolo Quirici in historischer Ausrüstung zu 
einem Zwei-Loch-Plausch-Strokeplay an. «Mir 
fehlt nur noch eine Krawatte», scherzte der 
spanische Star beim kurzen Einspielen mit den 
ungewohnten alten Holzschlägern. Masters-
Sieger Danny Willett chippte schon beim ersten 
Versuch auf dem Übungsgreen ein und überlegte 

lachend, ob er nach seiner miesen Runde nicht 
gleich zu den ganz alten Schlägern wechseln 
sollte. Die beiden anspruchsvollen Bahnen 10 
und 18 spielte Willett mit den Hickory-Schlä-
gern übrigens in Par. Zuvor musste er sich mit 
dem modernsten Material zwei Mal ein Bogey 
zum Start auf die Backnine notieren. So musste 
auch in der Hickory-Challenge ein Stechen 
entscheiden: Beim zweiten Versuch setzte sich 
Lee Westwood durch. Offenbar beflügelt vom 
speziellen Spielgefühl, setzte der Engländer am 
Sonntag das Turnier gleich mit fünf Birdies auf 
den ersten neun Löchern fort…
Im Direktduell sicherte sich Hickory-Fan und 
ASG-Sportdirektor Paolo Quirici den dritten 
Rang gegen Jimenez. «Vor  allem hatten wir und 



Aktuell steht der Schwede, der in Monaco 
wohnt, im Race to Dubai auf Platz 8. 
Einziger Wermutstropfen: Um fürs Ryder
CupTeam nominiert zu werden, kam der 
Sieg im Wallis eine Woche zu spät. Dazu 
mochte sich Noren an der obligaten Presse
konferenz nicht gross äussern. Klar wäre er 
sehr gern dabei gewesen in Hazeltine, liess 
der Schwede, der in den USA studiert hatte, 
durchblicken. Aber ändern kann er die 
Tatsache nun nicht mehr. Schon vorher 
hatte er in Zusammenhang mit seiner 

    

die vielen Zu schauer einen Riesens-
pass», freut sich Quirici. Das Fernsehen 
war live dabei, die Fans ganz nahe bei 
den Stars, und diese posierten natürlich 
für die  speziellen Selfies.

In Crans-Montana sind 120 Personen 
allein für European Tour Productions 
unterwegs: Kameraleute, Bildtechniker, 
Tontechniker, Spezialisten für die 3D-
Effekte und natürlich Kommentatoren 
sind während der vier Wettkampftage 
im Einsatz. Die Bilder, die in Crans-
Montana produziert werden, errei-
chen 428 Millionen Haushalte in 120 
Ländern auf allen Kontinenten. Die 

verschiedenen Sendungen summieren 
sich auf 2814 Stunden allein an Live-
Reportagen. «Oft fragen mich die Leute, 
ob es schwieriger ist, die Bilder in den 
Bergen zu produzieren als im Flach-
land», sagt Russell Dawson, Produzent 
und Regisseur. Im Gegenteil, es sei 
einfacher. «Denn während der wenigen 
toten Zeiten, wenn gerade nichts Beson-
deres los ist auf dem Platz, können die 
Kameras hier oben ohne Mühe etwas 
Schönes einfangen. Die Kamera findet 
immer einen wunderbaren Blick dank 
dieser Kulisse in den Alpen.»

Die entscheidung ist gefallen.  
alex noren siegt im stechen.
prominentes Quartett mit histo-
rischen schlägern: Miguel Ángel 
Jiménez, lee Westwood, Hickory-
Weltmeister paolo Quirici und 
Danny Willett. 
Hält ausschau im Wallis: publi-
kumsliebling andrew Johnston.

Entdecken Sie
das Geheimnis
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Cover story

jungen Familie gesagt: «It’s only golf. It’s not 
my whole life anymore.»

sTarker Finish einiger  
ryDer-cup-spieler
Insgesamt standen im Wallis fünf der euro
päischen RyderCupSpieler im Einsatz, alles 
Engländer. Am besten schnitt Routinier Lee 
Westwood ab. Der Sieger von 1999 verbesserte 
sich mit einer Finalrunde von 63 Schlägen 
(7  unter Par) noch um 21 Positionen auf den 
vierten Schlussrang. Matthew Fitzpatrick 
startete seine Aufholjagd ebenfalls etwas spät. 
Der Vorjahreszweite war mit 5 über Par denkbar 
schlecht ins Turnier gestartet, schoss sich mit 
der 64 zum Schluss aber noch in die Top 10. 
Vorjahressieger Danny Willett, immerhin der 
aktuelle USMastersChampion, zeigte am 
Sonntag ebenfalls eine saubere 64. Willett 
wurde schliesslich bloss Zwölfter. Dies unter 
anderem wegen eines «DoppelPars» in der 
zweiten Runde. Auf Loch 12 spielte er seinen 
Ball zwei Mal ins Wasser und notierte eine 
bittere 8. Beim Matchplay im Ryder Cup spielt 
ein solcher Aussetzer keine so gravierende 
Rolle… Noch nicht in Form für den Grossan
lass präsentierte sich der nächste Rookie, Chris 
Wood. Der Sieger der BMW Championship 
kam seit Juni nie mehr unter die Top 10; im 
Wallis klassierte er sich bloss auf dem 49. Rang, 
noch hinter dem Schweizer Amateur Mathias 
Eggenberger. 

Der fünfte RyderCupSpieler im Wallis, Andy 
Sullivan, scheiterte um einen Schlag am Cut. 
Auch ihm wurde schliesslich das Doppelbogey 
auf der schwierigen Bahn 12 zum Verhängnis. 

eggenberger: besTer  amaTeur 
Der 24jährige Mathias Eggenberger qualifi
zierte sich beim Jubiläumsturnier als Einziger 
von acht Schweizern für das Finalwochenende. 
Mit seiner 67erRunde zum Schluss bestätigte 
er die 66 des Eröffnungstages. Dazwischen kam 
der Nationalspieler auf Karten von 74 und 70 
Schlägen. 
«Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Ich habe das 
Turnier genossen, und es hat sich gezeigt, dass 
ich auf dieser Stufe mitspielen kann», bilanziert 
der (Noch)Amateur. Am schwierigsten sei die 
lange Pause zwischen der ersten und der 
zweiten Runde gewesen. «Da geht einem so 
vieles durch den Kopf, das kann man gar nicht 
alles richtig verarbeiten. Zum Glück habe ich 
mein Handy abgestellt», blickt er zurück. 
Mit dem Gesamtergebnis von 3 unter Par 
kommt Eggenberger auf den 41. Rang. Das ist 
das beste AmateurResultat aller Zeiten. «Das 
ist zwar schön, aber für mich nicht sehr 
wichtig. Ich messe mich mit den Profis, dort 
liegt für mich die Zukunft, und das Turnier hat 
mich auf meinem Weg bestätigt.» 
Mit 277 Schlägen benötigte Eggenberger zudem 
bloss fünf Strokes mehr als Julien Clément, der 
2008 beim Omega European Masters als bester 

Schweizer bis auf Rang drei vorstiess. Seit das 
«Swiss Open» Teil der European Tour ist, war 
übrigens Johnny Storjohann bisher der beste 
Amateur, er schaffte bei insgesamt 12 Versu
chen 1982 zum einzigen Mal den Cut und kam 
auf den 46. Schlussrang. Der langjährige 
ASG Generalsekretär vertritt nun an vielen 
internationalen AmateurTurnieren Rolex. 
Eggenberger wird er nach der WM in Mexiko 
wohl weniger oft antreffen. Der in Grabs 
aufgewachsene und jetzt im liechtensteinischen 
Schaan wohnende Doppelbürger versucht sein 
Glück diesen Herbst als Profi auf der QSchool. 

Beim Grossanlass im Wallis half ihm sein Bad 
Ragazer Clubkollege Loris Schüpbach als 
Caddie. Wen er später als Ratgeber und 
Taschenträger beiziehen will, weiss der gross
gewachsene Sportler noch nicht. «Dafür ist es 
für mich definitiv noch zu früh.»

Mathias eggenberger mit seinem  
Clubkollegen loris schüpbach als Caddie.

Da geht einem so vieles 
durch den Kopf, das 
kann man gar nicht alles 
richtig verarbeiten…



golfsuisse 05-16   27

Golftoon



Albane Valenzuela und Fabienne In-Albon 
erlebten traumhafte Tage in Brasilien.
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Olympia

Nur ein Wunsch ging für die 18-jährige 
Genferin Albane Valenzuela in Rio nicht in 
Erfüllung: «Ein Selfie mit Roger Federer.» Der 
Weltstar musste bekanntlich kurzfristig auf 
seinen Start an den Spielen verzichten. «Dafür» 
traf Valenzuela im riesigen Olympiadorf unter 
anderem auf Usain Bolt oder den anderen 
Mega-Star, Michael Phelps. Ähnlich erging es 
Fabienne In-Albon: «Ich unterhielt mich mit 
Phelps über die fehlenden ‚Scrambled eggs’ 
beim frühen Frühstück. Mit ihm und allen 
anderen Athleten kommt man im Dorf ganz 
einfach ins Gespräch», erzählte die Inner-
schweizerin bei einem Medienanlass beim 
Omega Europa Masters in Crans-Montana. 
Insgesamt sei es aber auch ein paar Wochen 
nach den Spielen «nicht einfach, all diese 
Erlebnisse in Worte zu fassen», fügte Fabsi an. 
Am besten treffe es wohl der Begriff «Dauer-
gänsehaut», und dieses Gefühl werde ihr ein 
Leben lang in Erinnerung bleiben. Auch wenn 
es in Rio sportlich gar nicht nach den Wün-

und Fabienne In-Albon ihre Erinnerungen auf 
Fotos festgehalten, damit die Leserinnen und 
Leser auch etwas vom «Traum Olympia» 
miterleben können. Für beide ist schon jetzt 
klar: «In vier Jahren in Tokio wollen wir um 
jeden Preis wieder dabei sein.» 
Kurzfristig wird sich Fabienne In-Albon aber 
in erster Linie um ihre Gesundheit kümmern. 
Beim ersten Turnier nach Olympia musste sie 
früh aufgeben, da es zu einem Rückfall ihrer 
Borreliose gekommen ist. Kurz darauf hat sie 
beschlossen, die Saison 2016 frühzeitig zu 
beenden und sich auf die vollständige Gene-
sung zu konzentrieren. „Das war einer der 
schwierigsten Entscheide in meiner bisherigen 
Karriere“, sagt die 30-jährige Zugerin. 
Deutlich weniger gross ist der Druck bei der 
Amateurin Valenzuela. «Auch nach dem 
Riesenerlebnis bleibe ich bei meinem ursprüng-
lichen Plan. Erst das Studium in Stanford, dann 
versuche ich es als Profi auf der amerikani-
schen Ladies Tour.» Mit dem 21. Rang in Rio 
hat sie immerhin ein Zwischenziel erreicht. 
Wie von GOLFSUISSE angekündigt, spielte sie 
sich noch vor dem Start an der angesehenen 
Uni unter die Top 10 der besten Amateure der 
Welt. Für den achten Rang fehlen ihr nur ganz 
wenige Zähler. Direkt vor dem Abflug in die 
USA kann die Westschweizerin in Evian bereits 
das dritte Major-Turnier der Saison bestreiten.
Nur für etwas blieb vorerst keine Zeit: «Die 
Autoprüfung muss noch warten, das mache ich 
dann in Stanford», lacht die junge, vielbeschäf-
tigte Frau. 
Valenzuela selber freute sich über das starke 
Medieninteresse. Nach der zweiten Runde 
bedankte sie sich beim Reporter des Tages-An-
zeigers höflich für sein Kommen. Der Tennis- 
und Golfexperte René Stauffer hat dies nach 
eigenen Angaben erst einmal so erlebt: «Beim 
jungen Roger Federer.»

Amateurin Albane Valenzuela 
spielte als Jüngste der ganzen 
Schweizer Delegation inmitten 
der  Weltspitze ganz gross auf. 
 Fabienne In-Albon erlebte 
 während den Olympischen  Spielen 
zwei Wochen «Dauergänsehaut». 
Die beiden Golferinnen blicken 
auf ihren realen «Traum» in Rio 
zurück.

Stefan Waldvogel 

Der Traum  
im rückblick

schen der 30-Jährigen lief. «Der 57. Platz war 
natürlich nicht, was ich mir erhofft hatte.»
Umso erfreulicher war das fantastische Ab-
schneiden der jungen Schweizer Amateurin. 
Bei Halbzeit lag Albane Valenzuela auf Platz 
22, genau gleich wie die Weltranglistenerste 
Lydia Ko. Nach vier gespielten Runden auf dem 
neu erbauten Platz klassierte sich Valenzuela 
noch um einen Rang besser. Mitten in der 
Weltelite, die beim Frauenturnier geschlossen 
am Start war. 

Ein paar KamEras mEhr
Die 18-jährige Genferin hatte schon an mehre-
ren Majors bewiesen, dass sie mit den besten 
Profis mithalten kann. «Diesmal hatte es doch 
noch ein paar TV-Kameras mehr, aber das 
störte mich überhaupt nicht, es motivierte 
mich höchstens», sagte sie auf die entsprechen-
de Frage eines Journalisten des Westschweizer 
Radios. Sie und ihr Vater Alberto als Caddie 
waren recht häufig im Bild zu sehen, auch im 
Schweizer Fernsehen, und vor allem im 
Internet. Einige ihrer Kolleginnen hätten ihnen 
immer wieder Links geschickt, erzählt Albane. 
«Das war natürlich schon sehr speziell, mit 
dem Schweizer Kreuz für mein Land zu spielen. 
Als Jüngste im Team waren die Erwartungen 
an mich nicht sehr hoch, umso mehr habe ich 
es genossen, dass es an den vier Tagen so gut 
lief», fasst die sympathische Studentin 
zusammen. 
Auch sie war tief beeindruckt von der Eröff-
nungs- und der Schlussfeier, die Zeit mit ihrem 
Vater im Olympischen Dorf sei «extrem cool» 
gewesen. Besonders gut habe sie sich mit den 
Schwimmern aus Genf verstanden, erzählt sie. 
Journalisten vor Ort beobachteten unter 
anderem, wie sich plötzlich Wasserballer für 
den Sport auf dem grünen Rasen interessierten. 
Für GOLFSUISSE haben Albane Valenzuela 
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albane’s PrivaTalbum
Letzter Blick zurück vor dem Einsteigen in den offiziellen Swiss-Flieger in Richtung Rio.
Usain Bolt war der absolute Star in Rio. Umso stolzer bin ich auf das lustige Selfie mit ihm.
Der Schweizer Goldmedaillen-Fahrer Fabian Cancellara. 
Lustig hatten wir es auch mit dem Rugby-Team der USA, links im Bild die Brasilianerin Viktoria Lovelady.
Speziell war die Begegnung mit dem chinesischen Basketballer der NBA. Seinen Namen habe ich vergessen, ich war einfach beeindruckt. 
Das US-Team Bubba Watson und Rickie Fowler hatte Zeit für ein Selfie, was auch meinen Bruder Alexis freute.
Meine wichtigste Stütze, Vater und Super-Caddie.
Ein absolutes Highlight: Die eindrückliche Schlussfeier in Rio.



olymPia

fabienne’s PrivaTalbum
Als ich die Ringe sah, dachte ich nur: «Nun ist 
es wirklich wahr, ich bin an den Olympischen 
Spielen.» Dieser Gedanke rief bei mir zum ersten 
Mal diese Gänsehaut hervor. 
Unser «Team Room» im Schweizer Haus mit 
 Nespresso, Rivella und Schweizer Schoggi. 
Das Medieninteresse an Golf war in Rio gross. 
Mit Sergio Garcia konnte ich einige Worte 
wechseln und bemerkte schnell, wie sehr er die 
Schweiz liebt.
Im House of Switzerland bei der Medaillenfeier 
von Martina Hingis und Timea Bacsinszky, bei 
toller Stimmung. 

Diese Compression Boots gehörten zu meiner 
täglichen Therapie. Sie helfen, die Durchblu-
tung zu fördern und somit die Regeneration zu 
beschleunigen. 
Mein Zimmer im Olympischen Dorf. Was dabei 
nicht fehlen durfte, war natürlich meine Schwei-
zer Fahne mit dem Spruch, der mich seit 2009 
täglich motivierte, mich für die Olympischen 
Spiele zu qualifizieren.
Da man im Olympischen Dorf sehr oft und 
viel laufen musste, hat uns Swiss Olympic ein 
paar Bikes zur  Verfügung gestellt, etwa, um zur 
Dining Hall zu cruisen.

Bei der Schlussfeier ergatterten  Jolanda Neff 
und ich eine dieser tollen Kopfbedeckungen 
der Tänzer. Für uns waren sie schwer und 
um ständlich, umso bemerkenswerter der 
Auftritt der Künstler.
Ein Selfie mit Henrik Stenson und Albane 
kurz bevor wir an der Eröffnungsfeier ins 
Stadion einlaufen durften.
Mein Team vor Ort. Mit meinem Caddie 
 Matthias «Matze» Encke und meinem Putt- 
Trainer Tom Ritsch hatte ich das perfekte 
Umfeld. 
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Mit dem ersten Ass bei Olympia  
schrieb er schon Geschichte, vier  Tage 
später krönte der Engländer Justin  
Rose seinen Auftritt beim historischen 
Golfturnier in Rio mit Gold für 
das  «Team GB».

Stefan Waldvogel 

HisToriscHes  
golD

Justin Rose nach seinem Grosserfolg in Rio.
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«Das fühlt sich besser an, als alles, was ich je 
gewonnen habe. Es war das beste Turnier, das 
ich je gespielt habe», freute sich der 36-Jährige 
nach dem er die Goldmedaille umgehängt 
hatte. Der US-Open-Sieger von Merion 2013 
lieferte Grossbritannien zu diesem Zeitpunkt 
schon das zwölfte Gold. Auf Twitter widmete er 
seinen Sieg deshalb auch dem «Team GB».
Nach der Siegerehrung wurde Rose auf die 
Hymne angesprochen. «Um ehrlich zu sein, es 
war ein Wow-Moment. Es hilft, zu sehen, 
worum es hier eigentlich geht.»
Rose hatte laut mitgesungen, endlich durfte er. 
Golfer sind Einzelkämpfer, spielen in aller Regel 
für sich. Oder dann im Ryder Cup für einen 
ganzen Kontinent. Rose lebt wie sein direkter 
Konkurrent um Gold, der Schwede Henrik 
Stenson, seit vielen Jahren in den USA. In 
Florida sind sie fast Nachbarn, gleichzeitig weit 
weg von der Heimat. Stenson musste sich nach 
dem Triumph beim Open im Royal Troon in Rio 
diesmal im Direktduell geschlagen geben. Er 
konnte aber auf der Pressekonferenz schon 
wieder lachen. «Ich hätte lieber Gold, aber ich 
habe ganz gut gespielt und bin zufrieden.»

 Das  magischstE übErhaupt
Für Rose war die Woche seit der Eröffnungsfeier 
«das Magischste überhaupt. Ich war so drin, ich 
habe das alles so aufgesaugt, es war mir so 
wichtig, das Team Grossbritannien so gut es geht 
zu repräsentieren», zeigte er sich sichtlich stolz. 
Dazu kam eine Portion Glück. In Runde eins 
hatte Rose mit einem Hole-in-One für erste 
Begeisterungsstürme beim Publikum gesorgt. 
Er lochte auf Bahn 4 aus 175 Metern ein. 
Ursprünglich wollte der Engländer ein 8-er 
Eisen spielen, aber auf den Rat seines Caddies 
Mark Fulcher nahm Rose ein Eisen 7 in die 
Hand. «Eigentlich gehört das Hole-in-One 

ihm», sagte der Brite nach der Runde. «Es war 
eine schwere Fahnenposition. Wenn der Ball 
nicht reingegangen wäre, wäre er vermutlich 
vom Grün gerollt», ergänzte er. So waren es 
nach 72 Löchern (auch) die zwei gewonnen 
Schläge des historischen Hole-in-One für das 
Golf Gold von Justin Rose verantwortlich.
Zu Beginn seiner Karriere hatte der im südaf-
rikanischen Johannesburg geborene Brite die 
riesengrossen Hoffnungen nie erfüllen können. 
Als Profi scheiterte das Talent zunächst an 
21  Cuts, bevor er sein erstes Preisgeld gewin-
nen konnte. Seit einigen Jahren jedoch geht es 
bergauf, nach dem US-Open-Sieg ist die 
Gold-Medaille der grösste Erfolg des ruhigen 
und bodenständigen Engländers. 

Kuchar: mEinE brust platzt
Zufrieden war nach der Bronzemedaille aber 
natürlich auch ein Amerikaner. Matt Kuchar, 
der sich mit einer überragenden 63-er Runde 
am Finaltag noch auf Rang drei ge-
schoben hatte, erklärte, er sei in 
seinem Leben «noch nie so 
glücklich über eine Top-3-Platzierung 
gewesen. Ich war noch nie 

so stolz, meine Brust platzt.» Der 38-jährige 
Kuchar war nach der Absage von Jordan 
Spieth, der Nummer drei der Welt, ins Feld 
gerutscht. «Ich habe hier mit Spielern gespro-
chen, die nicht mehr im Rennen um die ersten 
drei Plätze waren – die waren genau so begeis-
tert», erzählte Kuchar. 
Statt Geld oder Gold gab es für den sympa-
thischen Amerikaner neben Bronze ein paar 
Zähler für die Weltrangliste. Dass es für die 
Platzierungen im olympischen Turnier fast 
doppelt so viele Punkte gab, wie für die 
gleichzeitig stattfindenden John Deere Classic 
der PGA ist immerhin ein deutliches Signal. 
Justin Rose sprang mit dem Sieg in Rio wieder 
in die Top 10 der Welt. Henrik Stenson freute 
sich über Silber und kletterte einen Platz auf 
Rang vier. Damit ist der Schwede aktuell der 
beste Europäer und überholt dabei Rory 
McIlroy. Der Nordire, der sich bekanntlich den 
Olympischen Spielen verweigert hatte, schaute 
das Turnier offenbar doch am TV an und 
gratulierte Rose zum Grosserfolg. In vier 
Jahren in Japan, werden er und andere abwe-
sende Stars Mühe haben, eine passende Ausre-
de für das Olympia-Turnier zu finden.

Stolze Medaillengewinner: Henrik Stenson, Justin Rose und Matt Kuchar.
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Olympia

Am 23. August gegen Mittag landete der Sonder-
flug der Swiss am Zürcher Flughafen mit einem 
grossen Teil der Olympia-Delegation von Rio 
2016. Athleten, Coaches, Physiotherapeuten, 
Offizielle von Swiss Olympic und Ärzte genossen 
einen erholsamen und reibungslosen Heimflug. 
Lediglich der Abflug in Rio war verspätet, weil 
eine Maschine, die den letzten Container ins 
Flugzeug laden sollte, kurzfristig den Dienst 
verweigert hatte. Viele mussten lachen, als der 
Kapitän diese Nachricht aus dem Cockpit in den 
Passagierraum weitergab. Die Szene war ein 
amüsantes Déja-vu vieler Erlebnisse im Olympi-
schen Dorf. Auch an den Spielen galt: Es klappte 
vieles, wenn auch meist verspätet. 
Typisch für die ersten Olympischen Spiele in 
Südamerika waren vor allem auch die Fröh-

Duschen und Toiletten, Baudreck und Müll 
trafen wir bei unserer Ankunft im Olympischen 
Dorf an. Doch alles war parat und mehrheitlich 
sauber und wohnlich, als die ersten Schweizer 
Athleten im Olympischen Dorf einzogen.

Was War denn nun 
mit den mücken?
Am 25. Juli war das Führungsteam von Swiss 
Olympic vollständig vor Ort. Die zehn Tage vor 
der Eröffnungsfeier waren mehrheitlich durch 
tropische Temperaturen, Sonnenschein und 
etwas Regen zwischendurch gekennzeichnet. 
Also die besten Voraussetzungen für die 
Vermehrung von Mücken. So war ich trotz 
Winter in Brasilien froh, dass wir unsere 
Kampagne zum Schutz vor Mückenstichen im 
Vorfeld ausgiebig lanciert hatten. Die Athleten 
wussten, wie sie sich zu ihrem Schutz und 
zugunsten ihrer Gesundheit zu verhalten hatten.
Aber auch der Veranstalter hatte seine Aufgabe 
ernst genommen. Er stellte für jeden Teil nehmer 
ein Repellent zur Verfügung, welches vor Beginn 
der Spiele für jede Nation ange liefert wurde. 
Zusätzlich fuhr alle fünf Tage das «Zika-Auto» 
durch das Olympische Dorf und versprühte 

Vor den Spielen wurde vor allem über die Gefahr durch die Zika- 
Mücken gesprochen. Kerstin Warnke als Chefin des  Medizin-Teams 
zieht eine positive Bilanz. Mückenstiche gab es  ganz wenige, aber die 
Schweizer hatten in Rio mehr mit  anderen Tücken zu kämpfen. 

Kerstin WarnKe 

Mehr Tücken 
Als Mücken
gesundheiT: rio 2016

lichkeit, die Herzlichkeit und die Hilfsbereit-
schaft der Brasilianer. Auch wenn unsere 
Kleidung in der Wäscherei nach langem 
Warten nicht auffindbar war oder gar das 
Lieblingsstück verwaschen wurde – die 
Ehrlichkeit, mit der auf liebenswerte Weise 
erklärt wurde, wie unsagbar leid ihnen das täte 
und dass man die beste Reinigung in der Stadt 
beauftragen werde, war derart entwaffnend, 
dass selbst der genervteste westliche Zeit-
genosse nicht «ausrasten» konnte. Mit diesem 
entwaffnenden Verhalten wurden doch so 
manche Lücken und Defizite im System 
aufgefangen, auch wenn sich zum Schluss eine 
gewisse Resignation einstellte.
Schon der Beginn war nicht unbedingt vielver-
sprechend: Wasserlecks, nicht funktionierende 



Keine Sorgen wegen Zika: Albane Valenzuela 
und Fabienne In-Albon in Rio.

durch ein riesiges Rohr ein Insek tizid. Das ganze Dorf war 
danach für Minuten wie vernebelt. 
Auch draussen bekamen wir so fast nie Mücken zu Gesicht. 
Anders in der Badminton-Halle und auf dem Gelände der 
Reiter in Deodoro. Hier beklagten sich viele Athleten und 
Coaches über die Mücken. Mit Unterstützung des internatio-
nalen Verbandes reagierte der Veranstalter umgehend, und so 
wurde auch die Halle regelmässig und wirkungsvoll 
«ausgeräuchert».

All diese Massnahmen beweisen, dass, richtig reagiert, auch 
tropische Krankheiten, die durch Mücken übertragen werden, 
wirkungsvoll verhindert werden können. «Dank» Zika verzeich-
neten wir keinen einzigen Dengue-Fieber-Fall während der 
Olympischen Spiele und können dies auch von unseren Nachbar-
Nationen im Olympischen Dorf wie Norwegen, Österreich, 
Kanada, Grossbritannien oder etwa Belgien, Holland, Brasilien 
und Schweden berichten.
Nicht so super aufgestellt waren die Brasilianer mit der Verpfle-
gung, der Regulierung der Klimaanlagen in öffentlichen Räu-
men, der Sauberkeit und der Sicherheit. Erstere führten doch zu 
einer erheblichen Zahl von Magen-Darm-Infekten und Erkältun-
gen in allen Delegationen. In den Athleten-Transportbussen 
wurde gehustet, geniest und geschnupft. Gut, dass jeder Athlet 
sein Händedesinfektionsmittel dabei hatte und bereits im Vorfeld 
auf das Motto «Handhygiene überall» hingewiesen wurde. 
Dennoch waren wir sehr froh um unsere medikamentösen 
Reserven, die wir aus der Schweiz importiert und leider vollstän-
dig aufgebraucht hatten. 
So haben wir – das Medical Team – alle Athleten und Coaches 
gesund in die Schweiz zurückbegleiten können. Und der 
Erfolg lässt sich sehen: 7 Medaillen (3  Gold, 2 Silber und 
2  Bronze), dazu 18 Diplome. Damit ist nahezu ein Viertel der 
Athleten an der Weltspitze mit dabei. Wer hätte das gedacht? 
Und nicht zu vergessen die vielen Schweizer Rekorde, die 
zusätzlich erreicht wurden.

und Golf? 
Die Golfer hatten grosse Freude und rühmten das Turnier. 
Vor allem das Feld der Frauen war  sehr prominent besetzt. 
Besonders erfreulich natürlich aus Schweizer Sicht: Albane 
Valenzuela konnte als Jüngste der ganzen Schweizer Delegati-
on im Weltklasse-Feld ganz vorne mithalten. Erstmalig hatten 
sie und Fabienne In-Albon die Gelegenheit, sich etwa in der 
Physiotherapie oder im Olympischen Dorf mit Athleten aus 
anderen Sportarten wie Mountainbike, BMX oder Leichtath-
letik auszutauschen. Wo bieten sich solche Möglichkeiten 
ausser an den Olympischen Spielen?

Dr. med. Kerstin Warnke, Leitende Ärztin Sportmedizin, Luzerner Kantons spital; 
Chief Medical Officer, Swiss Olympic, Rio 2016, Chief Medical Officer ASG

So haben wir alle  Athleten 
und Coaches gesund 
 zurück begleiten können…

Golf- und 

Turnierwochen, 

Workshops

golfcardreisen.ch

Golf- und 

Italien · Gardasee · Chervò

A S G  G O L F C A R D  M I G R O S  R E I S E N  2 0 1 6

Kombinieren Sie Ihren 
Herbsturlaub mit Ihrer grössten 
Leidenschaft – dem Golfspiel!

Borgo Golf Resort 
il Pelagone, Toscana ★★★★

15. bis 22. Oktober 2016

Asolo Golf Club, 
Region Venetien ★★★★

8. bis 15. Oktober 2016

Quellness Golf Resort,
Bad Griesbach ★★★★★

9. bis 15. Oktober 2016

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

1. bis 8. Oktober 2016

Sponsoren



Damals gab’s nur «Strokes» aber keinen Index dazu.

In diesem Beispiel ist Hole 5 das schwierigste 
Loch mit Stroke-Index 1.
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Die Urform des Golfspiels ist bekanntlich das 
Matchplay – der direkte Kampf um jedes Loch. 
Vor allem hier spielt die Verteilung der Löcher, 
wie der Handicap Stroke Index landläufig 
genannt wird, eine wichtige Rolle. Die Golf- 
Regel 33-4 verlangt: «Die Spielleitung muss die 
Verteilung der Handicap Strokes auf die Löcher 
bekanntgeben.»
Einfach ausgedrückt, die Aufteilung in leichte 
und schwierige Löcher ist Sache der Clubs und 
hat nichts zu tun mit dem Course-Rating, 
welches in der Schweiz durch ein ASG-Team 
unter der Führung von Reto Bieler erstellt wird. 
«Wir berechnen die Schwierigkeit des Platzes 
als Ganzes, nicht aber die einzelnen Löcher», 
erläutert der Chef der Handicap- und Rating-
kommission. «Das Rating ist Teil des Handi-
cap-Systems, die Verteilung der Löcher von 1 
(sehr schwierig) bis 18 (sehr leicht) gehört zu 

Ist die Handicap-Differenz zwischen zwei 
Spielern im Matchplay beispielsweise drei, 
erhält der schwächere Spieler auf den schwie-
rigsten drei Löchern einen Schlag, analog 
werden alle anderen Unterschiede über den 
Stroke Index ausgeglichen. Wie aber kommt 
der Club zu diesem Index?
In Breitenloo hat man zuletzt im Jahr 2013 
sämtliche Turnierresultate der letzten drei 
Jahre ausgewertet. Dabei zeigte sich das Loch 6, 
Par 5 als die schwierigste Bahn mit durch-
schnittlich 7,21 Schlägen. Nach dem schwie-
rigsten Loch wird danach das zweitschwerste 
aus den Daten gefiltert. Dieses muss wegen der 
gleichmässigen Verteilung dann auf den 
Backnine sein, das drittschwerste wieder auf 
den Frontnine und so weiter. 
Die Schwierigkeit der Löcher ist das wichtigste 
Kriterium für die Verteilung, gleichzeitig sollten 
aber die ersten und letzten beiden Bahnen der 

Jeder Golfer kennt den «Handicap Stroke Index» meist als  «Stroke» 
auf der Score-Karte. Längst nicht alle wissen aber, wie die 
 Verteilung von 1 bis 18 zustande kommt. So funktioniert es.

Stefan Waldvogel 

stroke index:  
so funktioniert’s

den Regeln. Der Stroke-Index hat wenig 
Einfluss auf die Stableford-Resultate und damit 
auf die Anpassung des Handicaps», erklärt der 
lang jährige Captain im Golf Club Breitenloo. 
Einzige Ausnahme, wenn jemand bei einem 
Turnier ein Netto-Doppelbogey oder schlechter 
spielt, dann gibt es keine Stableford-Punkte 
mehr (siehe Box).
«Der Stroke Index wurde eingeführt, damit 
man im Matchplay besser, sprich gerechter, 
zocken kann», lacht Bieler. Aber vor allem auch 
das klassische Saison-Matchplay in den Clubs 
profitiert vom Feintuning bei den Schwierig-
keiten. Hier ist es laut Bieler wichtig, dass die 
zu gebenden Schläge bei allen Handicap-Unter-
schieden gleichmässig über die 18 Löcher 
verteilt werden. «So können Männer und 
Frauen, sowie unterschiedliche Spielstärken 
ein  interessantes Direktduell austragen.» 
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Golf und die Hüfte
Eine Veranstaltung des Golf Medical Center 
der Schulthess Klinik

Montag, 31. Oktober 2016 
18.30 – 20.00 Uhr

imgrossenAuditoriumderSchulthessKlinik. 
DieTeilnehmerzahlistbeschränkt. 
AnmeldungperE-Mailangolf@kws.ch. 
 

Programm
Begrüssung 
Dr.med.TomasDrobny,LeiterGolfMedicalCenter

Der komische Hüftschwung  
ClaudioZuccolini,SchweizerModeratorund 
Stand-UpComedian(Hcp.24)

Video Session – Hüftrotation im Golfschwung  
Dr.med.TomasDrobny,LeiterGolfMedicalCenter

Hauptreferat mit Fallvorstellungen :  
Hüftbeschwerden und Golf – wie weiter … 
PDDr.med.MichaelLeunig,ChefarztHüftchirurgie

Die Hüfte im Fokus von TPI Screening  
Dr.med.NilsHorn,TPIcertifiedMedicalProfessional
LevelIIIundAssistenzarztOrthopädie,SchulthessKlinik

Hüftspezifisches GolfFitness und Albatros Training 
GabiTobler,HeadinstructorAlbatrosTrainingund 
BeatGrossmann,SwissPGAGolfPro,Head-ProGolfschule
Unterengstringen,TPIcertifiedGolfCoachLevelIII

Schlusskommentar von André Bossert 
AndréBossert,GolfexperteundPlayingPro

Fragen und Diskussion 
ModerationDr.med.TomasDrobnyundAndréBossert

Apéro riche

www.golfmedcenter.ch

Einladung
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18-Loch Runde keine besonders anspruchs-
vollen Aufgaben (also Index 1 bis 4) sein. Dies 
kann im Breitenloo beispielsweise nicht ganz 
umgesetzt werden. Die Bahn 17 ist zwar 
relativ kurz, aber eng, deshalb blieb es auch 
nach der jüngsten Revision als viertschwerstes 
Loch eingestuft. Das ist laut Bieler nicht ganz 
ideal, entspreche aber der «gespielten Reali-
tät». Kommen die schwierigsten Löcher ganz 
am Schluss, erreicht der höhere Handicapper 
im Matchplay diese eventuell gar nicht mehr, 
umgekehrt profitiert er zu stark, wenn er bei 
einem allfälligen Stechen auf dem Startloch 
«sofort» wieder einen Schlag zu Gut hat. 

Layout ist 
 mitentscheidend
«Ein wirklich schwieriges Startloch ergibt 
auch aus Sicht des Spielflusses keinen Sinn», 
erläutert dazu Piet Kälin, Manager im 
Migros Golfpark Holzhäusern. Anders sei 
die Situation allenfalls bei einem «spektaku-
lären Finish», das von einem Platz-Architek-
ten bewusst inszeniert werde. «Ein an-
spruchsvoller, aber doch nicht ganz so 
schwieriger Schluss ist optimal für die 
meisten Bedürfnisse der Spieler», fasst Kälin 
zusammen. Man habe sich strikt an die 
Turnier resultate gehalten, ergänzt der 
Manager. 
Dabei zeigt sich einmal mehr, dass Länge 
allein keinen grossen Einfluss auf die 
Schwierig keit eines Golfloches hat. Das 
Loch mit den schlechtesten Resultaten ist in 

Holz häusern Bahn 5 (Par 4). Es ist ab weiss 
beispielsweise bloss 317 Meter lang, ab 
rot  sind es noch 268 Meter. 
Viel Wasser und wenig Landezone bringen 
im Schnitt aller gewerteten Ergebnisse ein 
hohes Score von 5,66  Schlägen oder 1,66 
über Par. Zum Vergleich: Auf dem leichtes-
ten Loch des Kurses Zugersee (Bahn 15) 
benötigen die Spielerinnen beispielsweise ab 
blau bloss 0,45 mehr Schläge, als das Par 3 
vorsieht. 
Man schaue sich die Verteilung jedes Jahr 
neu an, sagt Kälin auf eine entsprechende 
Frage. «Aber bei einem so eingespielten Platz 
wie bei uns ändert sich da naturgemäss 
wenig. Die schwierigen Löcher bleiben 
schwierig», fügt er an. Klar gebe es auch hier 
manchmal Diskussionen, warum welche 
Bahn so und so eingestuft worden sei. 
«Manchmal ist eine Bahn für Frauen 
einfacher, ein andermal wieder schwieriger, 
das gleicht sich über die 18-Löcher sicher 
wieder aus», weiss er aus seiner lang jährigen 
Erfahrung.
Das schwerste Loch in Holzhäusern ist die 
Bahn 5. Im Durchschnitt benötigen die 
Turniergolfer auf diesem Par 4 genau 
5,66  Schläge. Allerdings gibt es auch hier 
grössere Differenzen. Ab rot liegt das Score 
bei bloss 5,33, ab blau schon bei 6,22. 
 Ebenfalls noch leicht über dem Schnitt spielen 
die Golfer ab gelb mit «statistischen» 
5,77  Schlägen. Für alle Abschläge gilt aber der 
gleiche Handicap Stroke Index.

stableford und  stroke index
Bei klassischen Zählwettspielen (Stroke-
play) spielt es keine Rolle, welches Loch 
wie schwer eingestuft worden ist. Jeder 
Schlag, oder englisch Stroke, zählt. Die 
«Zuteilung» mit dem Stroke Index wird 
nur für Stableford-Turniere oder im 
Match-Play verwendet. Mit dem Index 
werden die  Handicaps möglichst gerecht 
auf die einzelnen Löcher angepasst. Am 
einfachsten ist es bei Handicap 36 oder 18. 
Die Spieler erhalten damit an jedem Loch 
zwei, respektive einen geschenkten 
Zusatzschlag. Wenn die Rechnung Playing 
Handicap geteilt durch 18 Loch nicht 
aufgeht (und das ist meist der Fall), 
kommt der Stroke Index ins Spiel. Wer 
etwa mit Handicap 22 an den Start eines 

Turniers geht, erhält auf allen 18 Bahnen 
mindestens einen «Strich», zusätzlich auf 
den vier schwierigsten Löchern noch 
einen zweiten Schlag auf der Score-Karte. 
Auf diesen vier anspruchsvollsten Bahnen 
reichen dem Handicap-22-Golfer damit 
ein Doppel bogey, um sich zwei Stableford-
Punkte zu holen. So werden vom Compu-
ter alle Playing Handicaps auf die 9- oder 
18-Loch-Anlagen umgelegt. Das gilt 
selbstverständlich auch für die (sehr 
seltenen) positiven Handicaps. Bei diesen 
Golfern steht auf den einfachsten  Löchern 
ein Plus-Zeichen auf der Score- Karte: Die 
Cracks müssen auf diesen Löchern also 
ein Birdie spielen, damit sie zwei Stable-
fordpunkte bekommen. 
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Der Andrang bei der offiziellen Eröffnung Ende August war 
riesig. 285 Mitglieder wollten die neun neuen Löcher beim 
ersten Turnier spielen. Trotz Frühstarts putteten die Letzten 
im Dunkeln, während auf der vergrösserten Clubhaus-Ter-
rasse bereits die Festmusik aufspielte. «Dreieinhalb Stunden 
dauerte die Startrunde für die Letzten», erzählen uns zwei 
freundliche Frauen, als wir mit ihnen wenige Tage nach der 
Eröffnung eine gemütliche Runde auf Platz «ROT» spielen. 
Trotz eines grossen Sponsorenturniers auf den «alten» 18  hat es 
nun dank des Ausbaus genügend Raum für Mitglieder und 
Gäste. «Wir hatten zuerst gar nicht daran gedacht, freuen uns 
aber umso mehr, dass wir trotz des Turniers zweimal die neuen 
Löcher spielen können», sagt Ruth Schnetzer. 

400 neue Bäume
Wo früher eine topfebene Landwirtschafts fläche war, wellen 
sich nun sanfte Erhebungen. Auf der kargen Fläche wurden 
400 Bäume gepflanzt, 18 Bunker gesetzt und 4000 Last wagen 
Erdreich verschoben. In drei frisch angelegten Seen hat es 
aktuell noch viele Algen. «Das ist im Moment noch so, weil 
die angelegten Bakterienkulturen noch zu klein sind, um die 
Algen zu zersetzen», erklärt Clubmanager Roland Meyer.

Der Golfclub Wylihof investierte rund fünf Millionen 
Franken für den Ausbau von 18 auf 27 Löcher. 
Damit erhalten die Mitglieder und Gäste sportliche 
Alternativen mit viel Wasser.

Stefan Waldvogel 

Wylihof
erfolgreich
erWeitert



Der 1999 gegründete, für Greenfee-Spieler und Gäste offene 

Privatclub Golf de Lavaux sucht einen Direktor / eine Direktorin 

mit Blick auf die Vorbereitung und Durchführung der Feierlich-

keiten zum 20-jährigen Bestehen des Clubs im Jahr 2019.

Mit seiner idealen Lage zwischen Lausanne und Montreux, nur 

wenige Autominuten vom Genfer See und dem Weinanbaugebiet 

Lavaux entfernt, fügt sich der von Peter Harradine entworfene 

Platz perfekt in die grüne Landschaft und besticht durch ein 

herrliches Panorama: umrahmt von den Alpen, dem Skigebiet 

Les  Diablerets sowie malerischen Feldern und Gehöften … 

eine  Schweizer Traumlandschaft, wie sie im Buche steht!

Ziel und Mission des Golf de Lavaux ist die Bereitstellung eines 

hochwertigen Golfangebots, welches Mitglieder, Gäste und 

Greenfee-Spieler gleichermassen begeistert. Neben einem 

angenehmen Ambiente bietet der Platz exzellente Bedingungen 

für das Kennenlernen, das Training und die Praxis des Golfsports 

in einem einmaligen Rahmen.

Ihr Anforderungsprofil:

- Sie kennen die Schweizer Golfszene

- Sie verfügen über Teamleitungserfahrung

-  Sie sind offen für die Anliegen der Mitglieder und stets  

vertraut mit den aktuellen Entwicklungen auf dem Golfmarkt

-  Sie sind zielorientiert und legen sehr grossen Wert auf  

Qualität und Servicebereitschaft

-  Sie sind sicher im Umgang mit dem Computer sowie im  

Bereich Budgetmanagement und Finanzen

-  Sie sind flexibel, was Ihre Arbeitszeiten und die Dauer der 

Golfsaison betrifft

-  Sie verfügen über die Fähigkeit, Veranstaltungen des  

Golfclubs zu bewerben, zu fördern und zu planen sowie 

geeignete Sponsoren zu finden

-  Sie sind herzlich, kontaktfreudig und kommunikativ im  

Umgang mit unseren Mitgliedern und Partnern sowie  

mit den Vertretern von Institutionen und Behörden 

-  Sie haben hervorragende Französisch-, Deutsch- und 

Englischkenntnisse 

Beginn der Tätigkeit: 1. Januar 2017 oder nach Absprache

Eine spannende Herausforderung? Dann senden Sie Ihre 

vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte an:

Pierre-Alain Perroud, Präsident, c/o Port Franc de Vevey

Avenue Reller 1, Postfach, CH-1800 Vevey 1 | Schweiz

pa.perroud@sevpf.ch

STellenAngeBoT

CLUBDIREKTOR(IN) 
GOLF DE LAVAUX

Das schönste Loch der neuen Neun. Im Hintergrund das Schlösschen, 
das Wohnhaus der früheren Landbesitzerin.
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Nach bloss fünfzehn Monaten Bauzeit entstanden neun durchaus 
sportliche Bahnen, deutlich offener als der bestehende Parcours, 
aber nicht unbedingt einfacher. Der Start ist ein relativ «harmlo-
ses», weil recht kurzes Par 5. Schon beim zweiten Loch kommt auf 
beiden Seiten Wasser ins Spiel. Hinter dem grossen Teich ist das 
Green, rechts davon stehen das Hotel Parkforum sowie das Schlöss-
chen, das Wohnhaus der früheren Landbesitzerin – die perfekte 
Szene. Mit über 400 Metern ab Weiss sind die nächsten beiden Par 4 
ebenfalls sehr sportlich. 

und eine aLte eiche
Erst dann wird es auf dem Platz «ROT» etwas weniger anspruchs-
voll mit zwei erholsamen Löchern, die von einer höchst eindrückli-
chen, 300 Jahre alten Eiche geprägt werden. Zuerst hinter dem 
fünften Green, dann beim Abschlag des kurzen Par 4. Spätestens 
auf der 8 wird es dann noch einmal richtig «knackig»: das ab Gelb 
fast 200 Meter lange Par 3. Rechts ein grosser Bunker, links eine 
Böschung und hinter dem Green der See. Dieser dürfte für die 
meisten aber erst im zweiten Schlag zu erreichen sein…
Das Wasser kommt dann aber zum Schluss noch einmal kräftig ins 
Spiel. Das leichte Dogleg nach links wird quasi vom Wasser begleitet, 
dazu kommt eine malerische kleine Insel im See bei den Abschlägen. 
«Wir wollten nicht gleiche, aber gleichwertige neun neue Löcher», 
sagt Clubmanager Meyer. «Das ist uns mit dem Design von Kurt 
Rossknecht ganz gut gelungen», ergänzt er nach der erfolgreichen 
Erweiterung. «Wir verstehen uns als Mitglieder-Club», ergänzt er. 
85 Prozent hätten sich in einer Befragung 2013 dafür ausgesprochen. 
Die Planung begann jedoch bereits viel früher. 2000 war das Land-
wirtschaftsland in eine Sportzone überführt worden. Die Umzonung 
geschah laut Meyer ohne Nebengeräusche, der Kanton und Natur-
schutzverbände hätten das Projekt unterstützt. Die Einsprachen 
konnten vergangenes Jahr gütlich erledigt werden. «Heute, da die 
Auflagen zur Raumplanung bei Umzonungen höher sind, könnte ein 
solches Projekt wohl nicht mehr so reibungslos umgesetzt werden.» 
Die Erweiterung hat mit dem Landkauf fünf Millionen Franken 
gekostet und wurde durch die beiden Hausbanken, die CS und die 
Regiobank Solothurn, finanziert.

mitgLiedschaft ist Limitiert
Dank eines Kraftakts ist es beispielsweise auch gelungen, eine 
Stromleitung in den Boden zu verlegen. Eine zweite Leitung verläuft 
parallel zur Bahn 7, sie bleibt aber vorläufig bestehen. Weil die 
teuren Strommasten noch lange nicht amortisiert sind, wäre ein 
vorzeitiger Abbau nicht finanzierbar, erzählt Meyer auf eine 
entsprechende Frage hin.
Vom früheren Gelände der Zementfabrik Vigier aus sieht man auch 
die Veränderungen im Industriegelände der Umgebung. Hinter 
dem sechsten Abschlag steht die stillgelegte Papierfabrik Cellulose 
Attisholz AG, und unweit davon baut das amerikanische Biotech-
Unternehmen Biogen einen enormen Firmensitz für bis zu 400 
Angestellte. «Das wird sicher zusätzliche Golfer bringen», sagt Ruth 
aus unserem Flight. Allerdings sei die Zahl der Vollmitgliedschaf-
ten auf 800 limitiert und jetzt bereits erreicht. «Das ist für uns 
Mitglieder ideal.» 
Laut Meyer liegt der Anteil der auswärtigen Spieler bei acht Prozent 
(mit Turnieren). Man habe pro Jahr gut 30 Einladungsturniere von 
Sponsoren. «Das wird sich in den nächsten Jahren nicht gross verän-
dern, aber dank des Ausbaus können die  Mitglieder immer spielen.»
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Der Slogan ist im Golf Club Schloss Uster 
(GCSU) Programm: «Golf mit Freunden». 
Aktuell sind es rund 70 Mitglieder, rund ein 
Drittel sind weiblich, die meisten im Alter von 
50+. Acht bis zehn davon stehen am Ursprung 
des Vereins, der weniger mit dem Schloss zu 
tun hat, als man vermuten könnte. Ab und zu 
wird zwar die Generalversammlung dort 
abgehalten, in Namen und Logo vertreten ist es 
aber in erster Linie, weil es das Wahrzeichen 
der Stadt Uster und weitherum zu sehen ist. 
 
goLferische 
 seLBsthiLfegruppe 
So auch von der nahe gelegenen Driving Range 
aus, wo sich jeden Mittwochabend ein gutes 
Dutzend Mitglieder zum gemeinsamen Training 
trifft. «Wir sind eine Art golferische Selbsthilfe-
gruppe», sagt Rudolf Hunziker, seit 2014 
Präsident des GCSU, schmunzelnd. Die Teil-
nehmer trudelten jeweils zwischen 17.30 und 
18  Uhr ein. Dann werde 60 bis 90 Minuten lang 
geübt. «Je nachdem, wie schnell sich der Hunger 
bemerkbar macht», erklärt der selbstständig 
erwerbende Anlage- und Wirtschaftsberater, der 
seit 1999 «seriös» Golf spielt, wie er anfügt, und 
aktuell Handicap 12 hat («leider steigend»). 
Der Mittwochabend sei ihnen «heilig». Bei 
ganz misslichem Wetter würden die Schläger 
zwar manchmal nicht geschwungen, aber das 
Nachtessen finde immer statt. Dies unter-

einer Million Franken schafften wir es sogar zu 
einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung 
vors Volk, gingen dort aber bös bachab. Rund 
80  Prozent stimmten dagegen», erinnert sich 
Hunziker an «eine der bittersten Erfahrungen 
seines Lebens». Das «verbratene» Geld stammte 
vorwiegend aus der Kasse des Golf Club 
Mönchaltorf. Dieser wurde 2002 im Zuge des 
Golfplatz-Projekts gegründet und fand innert 
Kürze 250 Mitglieder, wobei jedes Mitglied 
100  Franken Jahresbeitrag zahlte und einige 
zusätzlich  zwischen 2500 und 10 000 Franken 
einschossen – Kapital, das im Falle der Realisa-
tion des Golfplatzes beim Einkauf doppelt 
angerechnet worden wäre. «Die Finanzierung des 
Golfplatzes wäre kein Problem gewesen. Es 
bestand grosses Interesse», hält Hunziker fest. 
Umso schmerzlicher war die «Abstimmungs-
Ohrfeige» in der Gemeinde Mönchaltorf. 
 
neue sind  herzLich 
wiLLkommen 
Das Thema «eigener Golfplatz» war damit 
gegessen – und ist es bis heute. «Es wird an 
anderer Stelle ja immer wieder probiert. Doch 
wie sich zeigt, ist es in der Schweiz und speziell 
in der Region Zürich mittlerweile fast unmög-
lich geworden, einen neuen Golfplatz zu 
bauen», stellt der Präsident mit grossem 
Bedauern fest. Der Golf Club Mönchaltorf 
wurde somit hinfällig – und deshalb liquidiert. 
«Ich konnte dann mit Golf Kyburg einen Deal 
aushandeln und 15 bis 20 Mitglieder dort 
reinbringen», berichtet Hunziker. 
Rund 50 Mönchaltorfer schlossen sich zudem den 
Ustermern an. So haben sie zwar immer noch 
nicht den Golfplatz in nächster Nähe, aber 
immerhin ein intaktes, tolles Klubleben. Letzteres 
sei eines der verlockendsten Argumente, dem 
GCSU beizutreten, findet Hunziker, «im Speziel-
len für ASGI- oder Migros-Golfcard-Golfer, aber 
auch für Mitglieder eines Golfclubs, der nicht so 
nahe liegt». Der Gegenwert für die 100 Franken 
Jahresgebühr sei riesig, er könne die Mitglied-
schaft deshalb nur wärmstens empfehlen. 
«Neue  sind herzlich willkommen!»
www.gcsu.ch

Die Geschichte des Golf Club 
Schloss Uster ist eng mit derjenigen 
des Golf Club Mönchaltorf ver-
knüpft. Letzterer existiert aller-
dings nicht mehr – genauso wenig 
wie der Traum vom eigenen 
Golfplatz. Geblieben aber ist die 
Grundidee: «Golf mit Freunden». 

Silvano Umberg  

golf club  
schloss uster 
serie clubs ohne Platz (teil 11) 

streicht nochmals den Grundcharakter des 
GCSU; die Kontaktpflege hat einen sehr hohen 
Stellenwert. Sie ist in den Statuten deshalb als 
zweiter Zweck neben der Förderung des 
Golfsports festgeschrieben. Die Auswahl des 
Restaurants inklusive entsprechender Reserva-
tion und Kommunikation an die Mitglieder ist 
«individuell und abwechselnd».  
Traditionell organisiert der GCSU vier Turniere 
pro Jahr. Das erste findet jeweils Mitte April in 
Lipperswil statt, die Clubmeisterschaft Anfang 
Juli im grenznahen Golfclub Oeschberghof. Im 
August stehen die beliebten Golftage in Brigels 
auf dem Programm, und den Saisonabschluss 
bildet das Herbstturnier im September dieses 
Jahr in Gonten. «Brigels ist immer ein Höhe-
punkt. Die meisten gönnen sich jeweils gleich 
ein verlängertes Wochenende und spielen 
mehrere Runden zusammen», berichtet 
Hunziker, der selbst oft gleich eine ganze 
Woche in den Bündner Bergen verbringt. 
 
ein (aLB-)traum 
So willkommen die GCSU-Mitglieder in der 
Fremde auch sind, noch schöner wäre es 
natürlich, einen eigenen Golfplatz zu haben. 
Dies dachten sich auch die Gründer immer 
öfter, während sie am «19. Loch» bei Wein und 
Zigarre einen herrlichen Golftag ausklingen 
liessen. «Der Anfang einer leidigen Geschich-
te», seufzt Hunziker. Er selber war damals noch 
nicht dabei, stiess aber schon kurze Zeit später 
hinzu – und nahm Einsitz in der sechsköpfigen 
Projektgruppe, die sich fortan der (tollkühnen) 
Idee vom eigenen Platz annahm. Aus dem 
Traum wurde schnell ein Albtraum. «Es ist auf 
einem Stück Land fast alles denkbar… Sport-
flugplatz, Autobahnzubringer oder sogar 
Mülldeponie. Doch fällt das Stichwort Golf, 
gibt es einen riesigen Aufschrei. Dann ist der 
Boden plötzlich unerlässlich für die nationale 
Versorgungssicherheit», erzählt Hunziker. 
An den zwei zuerst ins Auge gefassten Standorten 
wurden die Bemühungen deshalb bereits im 
Keim erstickt. In Mönchaltorf schritt das Projekt 
weiter fort. «Nach zähem Ringen, einer Ver-
kleinerung auf 9 Loch und Ausgaben von fast 
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Leser des renommierten britischen Golfmagazins 
Today’s Golfer wählten die Anlage zum besten 
Golfplatz in Spanien und bei den International 
Property Awards 2016–2017 wurde sie zum 
zweiten Mal in Folge als «Europäisches Golf-
projekt des Jahres» ausgezeichnet.
Als Teil des European Tour Properties-Netzwerks 
erstklassiger Golfanlagen untermauert das PGA 
Catalunya Resort derzeit sein Renommee als 
Europas beste Golfwohnanlage mit einem neuen 
Fünf-Sterne-Luxushotel, das von dem preisge-
krönten Innenarchitekten Lazaro Rosa-Violán 
entworfen wurde.
Das Hotel Camiral bietet seinen Gästen einen 
Blick auf die hügeligen Fairways und perfekt 
gestalteten Gärten. Hier trifft zeitgenössisches 
Design auf eindrucksvolles urban-schickes 
Interieur. Das Hotel fügt sich nahtlos in den 
modernen und übersichtlichen Bebauungsplan 
des PGA Catalunya Resort ein, das zu den 
begehrtesten Golf-Destinationen weltweit 
gehört und von jedem anspruchsvollen, 
deutschen Golfer besucht werden sollte.
Die herrliche Aussicht auf die Fairways können 
Sie auch von zeitgenössischen Designerhäusern 
und Ferienvillen bis hin zu modernen Apart-
ments geniessen. Die 300 Hektar grosse Anlage 
mit niedriger Bebauungsdichte bietet ansprechen-
de Architektur und hochwertige Innenausstat-
tung, grosse mediterrane Terrassen und innovati-
ven Einsatz von Glas, der die Umgebung ins Haus 
holt, aber trotzdem die Privatsphäre schützt.
Hausbesitzer im PGA Catalunya Resort erhalten 
exklusiven Zugang zum Privatclub für Anwohner, 
der als Sport- und Wellness-Anlage konzipiert 
wurde. Dort finden Sie ein Solarium, modernste 
Fitnessräume, ein Toning Pool, ein Dampfbad und 
eine Trockensauna vor. Die Einrichtung wird 
durch einen erstklassigen Concierge-Service 
vollendet. Hier erhalten Sie professionelle Bera-
tung, exklusiver Zugang und Vorteile wie persona-

mit unterschiedlichen Sandarten aus aller Welt 
(Augusta National Supersand, St. Andrews 
Links, Hawaii Volcanic, Pebble Beach und PGA 
Catalunya Stadium Course) sowie eine gerade 
erst erweiterte 250 Meter breite Driving Range. 
Hier befinden sich zudem die spanische Nieder-
lassung der Scoring Game School von Dave Pelz 
und die Sergio Garcia Junior Academy.
Das PGA Catalunya Resort ist eine grossartige 
Ausgangsbasis, um die pulsierende katalanische 
Hauptstadt Barcelona, die historisch hochinteres-
sante Stadt Girona oder die vielen hübschen 
Küstenorte der Region zu erkunden. Hotelgästen 
und Besuchern stehen viele verschiedene, 
individuell abgestimmte Aktivitäten zur Aus-
wahl – von lokalen Ausflügen und Outdoor- 
Aktivitäten bis hin zu kulturellen Touren ist alles 
geboten. Die Mitarbeiter des exklusiven Conci-
erge-Services kümmern sich dabei um alles.
Auch Gourmets kommen hier auf ihre Kosten. 
Zusätzlich zu den neuen Restaurants des Hotel 
Camiral, die sich auf lokale Gerichte speziali-
sieren und von der Gourmet-Szene rund um 
das PGA Catalunya Resort inspiriert sind, 
finden sich an der Costa Brava ganze 20 Miche-
lin-Sterne. In der Provinz Girona sind ausser-
dem einige der weltbesten Restaurants zu 
Hause – so zum Beispiel das laut der Rangliste 
von San Pellegrino aus dem Jahr 2015 beste 
Restaurant der Welt, «El Celler de Can Roca».
Bei einem derart grossen Freizeitangebot in 
direkter Nähe dieses zu den internationalen 
Top 100 zählenden Golfresorts an der Costa 
Brava überrascht es nicht, dass das PGA 
Catalunya Resort nicht nur zu einem beliebten 
Reiseziel für Urlauber, sondern auch zu einer 
lohnenden Anlagemöglichkeit für Immobilien-
käufer geworden ist.
Besuchen auch Sie das PGA Catalunya Resort 
und überzeugen Sie sich selbst!

Das PGA Catalunya Resort bei 
Barcelona ist seit 2012 Heimat von 
Spaniens bestem Golfplatz* und 
zählt zu den führenden Zielen für 
Golfreisen in Europa.

luXus TRiffT Auf  
golfleiDeNsCHAfT

PgA CATAluNYA ResoRT, BARCeloNA

lisierte Betreuung, sowie den neuen Concierge- 
und Kinderbetreuungs-Service für Eltern, die auch 
Hausbesuche in Anspruch nehmen können. 
Sollten Sie noch weitere Wünsche haben, helfen 
Ihnen unsere aufmerksamen Mitarbeiter im 
Property Service Department sehr gerne weiter.
Jedes Grundstück ist im Durchschnitt 1400  m 
gross und bietet Aussichten über Fairways, 
Wälder oder das Montseny-Gebirge im Hinter-
grund, was erklärt, warum die Anlage seit 
Beginn der Bebauung im Jahre 2011 immer 
beliebter geworden ist.
Jeder Immobilienbesitzer hat exklusiven Zutritt 
zum als Sport- und Wellnesskomplex ausgeleg-
ten privaten Clubhaus mit Solarium, moderns-
ten Fitnessgeräten, Jacuzzi Dampfbad und 
Trockensauna.
Daneben gibt es im Resort einen erstklassigen 
Concierge-Service mit Beratung, wertvollem 
Vor-Ort-Wissen und exklusiven Vorteilen wie, 
exklusiven Unterhaltungsangeboten, Kinderbe-
treuung und Housekeeping-Services. Wenn Sie 
darüber hinaus etwas benötigen, können Sie 
sich jederzeit an unser Concierge Department 
wenden, der Ihnen gerne weiterhelfen wird.
Als European Tour Destination hat das PGA 
Catalunya Resort selbstverständlich Turnierqua-
lität und garantiert Mitgliedern, Besuchern und 
Bewohnern ein unvergessliches Golferlebnis.
Der preisgekrönte Stadium Course ist einer von 
nur zwei Golfplätzen in Spanien, die in der Liste 
der 100 besten Golfplätze der Welt des Magazins 
Golf World zu finden sind. 2014 wurde hier das 
Open de España ausgerichtet. In reizvoller Lage 
zwischen Pinienwäldern und mit teils drama-
tisch erhöhten Tees und anspruchsvollen 
Fairways werden Können und Konzentration 
auf eine echte Probe gestellt. Der Schwesterplatz, 
der etwas einfachere Tour Course, bietet 
Gelegenheit für eine angenehme Runde Golf auf 
einem Par-72-Platz inmitten wunderschöner 
Landschaft mit Seen und Pinienwäldern.
Ergänzt werden die beiden Turnierplätze durch 
Übungseinrichtungen, die zu den besten in 
Europa zählen und regelmässig von European 
Tour-Profis und nationalen Amateurteams 
genutzt werden. Dazu zählen unter anderem 
eines der grössten Putting- und Chipping-
Greens in Europa, ein 2000 Quadratmeter 
grosser Übungsplatz für Kurzspiel und Bunker 

iNfoRmATioNeN
Golfangebote und Unterkünfte über das 
PGA  Catalunya Resort finden Sie unter:  
www.pgacatalunya.com
PGA Catalunya Resort, Carretera N-II km 701
17455 Caldes de Malavella, Girona (Spain)
Immobilien-Telefon +34 972 472 957 
Golf-Telefon +34 972 472 577

* Bewertung von Top100golfcourses.co.uk

Stadium Course, Löcher 11 und 3.
Zweite Bildreihe: Villen zum Verkauf und Vermietung.  

Ihr Traumhaus auf  dem PGA Catalunya Resort.
Der neue Wohnkomplex am Veranstaltungsort.

Dritte Reihe: Erweiterte Driving Range.
Stadium Course, Loch 11.

Ganz unten: Fünf Sterne Hotel Lounge und Zimmer.
SPA und Fitnessraum im Residents im Club.
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Die Situation ist uns allen bedauerlicherweise 
bekannt: Das eigene Spiel läuft nicht wirklich 
rund. Man steckt mitten drin in einer dieser 
Turnierrunden, die von Loch zu Loch mehr in 
ein schiefes Fahrwasser geraten. Die Abschläge 
fliegen zu flach oder gleich ins nächste Ge
büsch, der Putterkopf sieht bei jedem Putt 
kleiner und kleiner aus und im Bunker toppt 
man die Bälle auf beängstigende Weise aus dem 
Sand. Das Selbstvertrauen ist im Keller – und 
der Score verständlicherweise auch. 
Golf ist in hohem Masse ein mentales Spiel, das 
eben keineswegs nur mit richtiger Technik oder 
der perfekten Strategie entschieden wird, sondern 
auch durch Selbstvertrauen in das eigene Spiel. 
Letzteres wird in wesentlichem Mass auch durch 
den Glauben an die eigene Ausrüstung beein
flusst. Nur Schläger, mit denen man sich wohl 
fühlt, sorgen gerade an Tagen, an denen der 
Schwung nicht perfekt sitzt, noch für ein einiger
massen passables Ergebnis. Im umgekehrten Fall 
ist es problemlos möglich, dass Unsicherheit beim 
Ansprechen der wenig vertrauenerweckenden 
Schläger die ohnehin negative Runde verstärkt. 
Ausrüstung, die das Vertrauen in den Schlag 
steigert, kann man aber kaufen. Entscheidend 
ist, dass sich der Spieler im Klaren darüber ist, 
in welchen Bereichen des Spiels er Unter
stützung durch seine Schläger benötigt. 

Der Driver – mehr Loft bitte
«Loft is your friend» lautet einer der entschei
denden Tipps der letzten Jahre. Sollten Sie ab 
und an Probleme mit der Flughöhe des Balles 

wenn man ausserdem noch ein sport liches 
Modell mit schmalen Kanten mit sich führt. Für 
nahezu alle Spielerklassen gilt deshalb die Devise: 
Eisen raus, Hybriden rein. Kleine, flache Hybri
den mit ihrer rundlichen Sohle sehen nicht nur 
leichter spielbar aus, sie sind es auch. Der grössere 
Kopf verschafft Sicherheit, was zu einer deutlich 
dynamischeren Schwungbewegung führt. Lösen 
Sie sich von dem Gedanken, dass echte Golfer auf 

jeden Fall ein Eisen fünf oder gar vier mit sich 
tragen müssen. Wenn Sie schon beim Ansprechen 
das Gefühl haben, dass sich die Vorderkante des 
Eisens in den Boden graben wird, sind schlechte 
Schläge vorprogrammiert. 

WohLig runD beim eisen
Zugegeben: Nichts sieht so hübsch aus wie ein 
richtig sportliches, schlankes Eisen. Allein die 
Vorstellung, wie der Ball nach dem Treffen wie 
ein Pfeil durch die Luft schiesst, ist grossartig. 
Die Realität sieht leider so aus, dass derartige 
«Messer» selbst bei sehr guten Spielern an 
schlechten Tagen das dumpfe Gefühl hervor
rufen, dass der Schlägerkopf ziemlich klein ist 

Wer in seinem Set auf Schläger setzt, die Vertrauen schaffen, 
 übersteht auch Krisensituationen passabel. Entscheidend ist am 
Ende nicht die sportliche Optik, sondern ein gutes Ergebnis.

Petra Himmel 

golfer’s  
little Helper

vom Abschlag weg haben, so achten Sie auf 
jeden Fall auf einen Driver mit ausreichend 
Loft. Schrecken Sie vor 12, 13 oder sogar 
14  Grad nicht zurück. Bedenken Sie ausserdem, 
dass Sie inzwischen bei vielen Drivern den Loft 
selbständig über das Verdrehen des Hosels 
positiv verändern können. Schon der Anblick 
der geneigten Schlagfläche sorgt dafür, dass 
man das Gefühl hat, den Ball leichter in die 

Luft befördern zu können. Gleiches gilt für die 
Grösse des Schlägerkopfes und dessen Stellung. 
Wenn Ihr Problem eine deutliche Neigung zum 
Slice ist, sorgt Offset dafür, dass Sie schon beim 
Ansprechen das Gefühl bekommen, den Ball 
leichter gerade zu schlagen. Und: Ein Driver
kopf mit 460 cm³ mag auf den ersten Blick ja 
riesig wirken, dafür hat man aber sofort das 
Gefühl, jeden Ball treffen zu können. 

hybriD statt Langer eisen
Wenige Schläger sind in Krisensituationen so 
schwer zu schlagen wie lange Eisen. Ein Eisen vier 
oder fünf sieht von oben betrachtet erst einmal 
aus wie ein schmaler Strich, vor allem dann, 

y gamem

Diese Schläger sorgen an Tagen, in denen 
der Schwung nicht perfekt sitzt, noch für ein 
 einigermassen passables Ergebnis…
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und einen makellosen Treffpunkt erfordert. 
Wer Sicherheit und ein komfortables Gefühl 
sucht, greift deshalb bei den Eisen zu Schlägern 
mit einer vergleichsweise dicken Sohle. Die 
starke Gewichtsverlagerung nach unten sorgt 
dafür, dass der Ball leicht an Höhe gewinnt. 
Auch der Anblick der beim Offset etwas nach 
hinten versetzen Schlagfläche kann durchaus 
für mehr Selbstvertrauen sorgen. 

Die schaufeL im sanD
Gerade schlechtere Spieler verkrampfen bei 
Schlägen im Sand oft völlig. Das Sandwedge 
muss deshalb wie kaum ein anderer Schläger 
zuallererst ein Schläger sein, mit dem sich der 
Spieler wohl fühlt. Das bedeutet auch, dass Sie 
sich nicht zwangsweise auf jenes Modell verlas
sen sollten, das automatisch in Ihrem Set steckt. 
Suchen Sie stattdessen nach einem Spezial
wedge, das gut in der Hand liegt und bei dem Sie 
das Gefühl haben, dass Sie jeden Ball aus dem 
Sand schaufeln können. Der KurzspielSpezialist 
Phil Mickelson hat zu diesem Zweck das Mack 
Daddy Wedge entwickelt. Hier fällt der Schlä

gerkopf sehr gross aus und hat eine durchaus 
pfannenartige Form. Das wirkt auf den ersten 
Blick vielleicht nicht so ansprechend, aber wenn 
man im Sand steht, hat man tatsächlich das 
Gefühl, nie einen Ball toppen zu können. 

Putter: maLLet statt bLaDe
Dies ist wahrscheinlich der Punkt, bei welchem 
Sie am meisten ändern können: Kein anderer 
Schläger beeinflusst die eigenen Emotionen  
derartig stark wie der Putter. Stellt sich erst 
einmal das Gefühl ein, die Bälle nicht mehr 
lochen zu können, kann ein schmaler Blade 
Putter zum Verhängnis werden. Sollten Sie ein 
unsicherer Putter sein, müssen Sie auf jeden Fall 
auf folgende Details achten: Eine oder mehrere 
lange Ziellinien auf dem Schlägerkopf sind ein 
Muss. Odyssey hat mit dem sogenannten 2Ball
Putter das Prinzip der Zielhilfe auf die Spitze 
getrieben. Spricht man den Ball an, muss dieser in 
einer Linie mit den BallNachbildungen auf dem 
Schlägerkopf liegen. Ein sehr grosser MalletKopf 
ist nicht nur eine grosse optische Unterstützung, 
sondern hat auch deutlich mehr Gewicht in den 

Aussenbereichen und lässt sich deshalb nicht so 
leicht verdrehen. Kein Wunder also, dass selbst 
Profis in fast allen Fällen zuerst zum Mallet Putter 
greifen, wenn der Glaube an die Fähigkeit zum 
Lochen dahin ist. 

chiPPen: Die nothiLfe
Kurze Schläge rund um das Grün werden manch
mal getoppt und schiessen dann pfeilschnell über 
das Grün, statt sanft zum Loch zu kullern. Gerade 
in diesem Bereich werden immer wieder Schläger 
entwickelt, die völlig vom klassischen WedgeBild 
weggehen und stattdessen auf einen grossen 
Schlägerkopf setzen, der dem Spieler ein Maxi
mum an Sicherheit vermitteln soll. Das neueste 
Produkt dieser Art ist der Chipper von Callaway, 
der eine Art Hybrid aus Putter und Wedge 
darstellt. Für den Spieler bedeutet dies, dass er 
eigentlich nur eine gerade Puttbewegung machen 
muss und dann auf den Loft des Schlägers vertrau
en kann. Der Schläger mag zwar unter den 
Golfkumpels für etwas Aufsehen sorgen – wenn 
die Ergebnisse stimmen, verstummen belustigte 
Kommentare aber schnell. 

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

Mack Daddy Wedge

Hybrid, rundliche Sohle

Eisen mit dicker Sohle

Driver mit ausreichend Loft

Chipper

2-Ball-Putter



Dustin Johnson: Der längste auf der Tour.
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Ich bin ein Fan von Geschwindigkeit im Golf
schwung und grundsätzlich für alles Positive. 
Genau das braucht es, um den Ball weiter zu 
schlagen. Distanz resultiert aus der Schläger
kopfGeschwindigkeit beim Aufprall und der 
Genauigkeit, mit der Sie den Ball treffen. So 
profitieren Sie am meisten vom Trampolin 
Effekt. Letztlich müssen Sie den Schläger zum 
Pfeifen bringen, so laut wie möglich. Der 
Schläger ist ebenfalls wichtig. Der falsche Schaft 
oder Loft kann Sie wertvolle Meter kosten. 
Konsultieren Sie Ihren Pro und versichern Sie 
sich, dass Sie den für Ihren Schwung richtigen 
Schläger schwingen. Sie müssen in der Statistik 
«Driving Distance» nicht so weit sein wie Profis 
(siehe Tabelle), aber lange Abschläge helfen 
natürlich auch Ihnen.

abschLag-genauigkeit
Offensichtlich ist dies die Anzahl Abschläge, die 
Sie auf dem Fairway platzieren. Für mich ist dies 
klar einer der wichtigsten Werte! Wenn Sie den 
Fairway verpassen, werden Sie bereits Schwierig
keiten haben, das Grün in Regulation zu treffen.  
Grosse Weiten ab Abschlag sind der grösste 
Vorteil, den ein Golfer haben kann. Sie machen 
den Golfplatz kürzer. Aber nur, wenn der Ball auf 
dem Kurzgeschnittenen liegt. Nicht alle Löcher 
müssen mit dem Driver attackiert werden. Oft 
genügt ein FairwayHolz oder ein langes Eisen. 
Überlegen Sie und machen Sie sich einen Plan, 
bevor Sie eine Schlägerwahl treffen. Sofern es ein 
sehr langes Loch ist, bleibt Ihnen wahrscheinlich 
gar keine andere Wahl, als den Driver zu zücken. 
Sind jedoch FairwayBunker im Weg oder ein 
Dogleg, ist es wohl besser, einen kürzeren 
Schläger zu benützen. Normalerweise schlagen 
Sie den auch gerader. Vergessen Sie nicht: Kurz 
und gerade ist besser als lang und unpräzis!

green in reguLation
Das Grün in Regulation (oder kurz GIR) treffen 
heisst, den Ball mit zwei Schlägen weniger als das 
Par auf das Grün zu bringen. Das bedeutet, dass 
Sie einen Birdie Putt haben oder zwei zum Par. 
Um das zu erreichen, ist es von grossem Vorteil, 
wenn Sie auf einem Par 4 einen weiten Abschlag 
haben und der Ball auf dem Fairway zu liegen 
kommt. Nur so ist das Grün distanzmässig 
erreichbar und der Schlag kontrollierbar. Grüns 
in Regulation zu spielen ist auf den meisten 
Löchern ein Wert für bessere Golfer. Für 
weniger Fortgeschrittene eignen sich eher 
kürzere Par3Löcher, wo nur ein guter Schlag 
nötig ist. Auf einem 18LochPlatz mehrheitlich 
die Grüns in Regulation zu treffen, ist definitiv 
der direkte Weg zu einem guten Ergebnis. Wenn 
nicht, dann wissen Sie, worauf Sie sich noch 
mehr konzentrieren müssen: das Putten. 
Zusammengefasst heisst das: Lange Abschläge 
auf den Fairways; präzise Eisenschläge aufs 

«Green in Regulation», Putts pro Runde etc.  
An den Olympischen Spielen und bei allen anderen  
Profiturnieren gibt es jede Menge Statistiken.  
Wir zeigen, was auch Klubgolfern hilft. 

marcus KnigHt 

statistik –  
aber ricHtig
training



Jason Day: Der klar beste Putter bei den Profis.
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Grün und guter Kontakt sowie die richtige 
Schlägerwahl ergeben einen optimalen 
GreeninRegulationWert.

Putting
Sofern Sie oft das Grün verfehlen und verschie
dene Chips und Pitches benötigen, um in die 
Nähe der Fahne zu gelangen, sind Ihre Putts 
logischerweise kürzer. So die Anzahl Putts pro 
Runde zu zählen gibt unrealistische Rück
schlüsse im Vergleich mit jemandem, der mit 
längeren Annäherungsschlägen aufs Grün spielt. 
Aber so ermitteln viele Golfer ihre PuttingWerte. 
Ich bevorzuge eine andere Methode. Ich zähle, 
wie viele Meter ich putte, und zwar so, dass ich 
die Länge der letzten Putts, die ich einloche, 
addiere. Beispiel auf dem ersten Grün: langer 
10MeterPutt; zu kurz; Tapin aus 17 Zenti
metern. Das bedeutet, ich notiere 17 Zentime
ter für das erste Loch. Auf diese Weise habe ich 
eine exakte Aufzeichnung meiner Putts. 
Nach mehreren Runden haben Sie Vergleichswerte 
in Metern und Zentimetern. Wenn Sie beispiels
weise aktuell 453 Zentimeter PuttingDistanzen 
für 18 Löcher aufweisen und vor dem nächsten 
6MeterPutt stehen und einlochen, wissen Sie, 
dass Sie vor einem neuen Rekord stehen. Folglich 
starten Sie jeden längeren Putt mit der Aussicht, 
Ihren PuttingRekord zu verbessern.

scrambLing ist für 
vieLe Wichtig
Scrambling heisst, das Grün zu verfehlen und 
trotzdem noch in zwei Schlägen im Loch zu 
sein. Aus dem GrünBunker, von ausserhalb 
mit einem Pitch oder Chip und einem Putt. Für 
jeden Golfer, der nicht lang genug ist oder 
unpräzis in der Annäherung, also das Grün 
nicht in Regulation trifft, sind die Scrambling
Werte die absolut Wichtigsten. 
Ich persönlich bin kein «Longhitter». Daher 
muss ich oft mit Hölzern oder langen Eisen aufs 
Grün spielen. Natürlich wäre ich gerne länger, 
wie meine Konkurrenten, aber meine körper

lichen Voraussetzungen sind andere. Ich könnte 
versuchen, zehn Meter weiter zu schlagen, aber 
das ist mit über vierzig Jahren nicht mehr so 
einfach. Klar könnte ich noch mehr Tempo 
machen. Das ginge dann wahrscheinlich auf 
Kosten der Genauigkeit. Also keine Zeit vergeu
den mit dem Traum, so lang zu sein wie Dustin 
Johnson, sondern das kurze Spiel pflegen. 
Das perfekte kurze Spiel und das genaue Putten 
ist eine Kunst! Mit genügend Ausdauer, Geduld 
und Zeit lernen auch Sie das. Verbringen Sie mehr 
Zeit auf dem Pitching und dem Grün. Versuchen 
Sie sich an allen möglichen und unmöglichen 
Lagen, wie man das wöchentlich bei den Tour 
Pros im Fernsehen sieht. Werfen Sie Bälle in den 
Bunker und versuchen Sie, so an die Fahne zu 
spielen, dass Sie nur noch einen Putt brauchen. 
Pitchen Sie von hügeligen Seitenlagen und vom 
tiefen Rough und experimentieren Sie mit 
verschiedenen Schlägern, um herauszufinden, 
was für Sie am besten funktioniert. 
Beim kurzen Spiel geht es nicht nur um die 
perfekte Technik. Sich vorstellen zu können, 
welchen Schlag man spielen muss, ist wichtiger. 
Finden Sie heraus, wie es am einfachsten für Sie 
geht. Wählen Sie den richtigen Schläger und 
den richtigen Schlag, und die Ausführung ist 
das Einfachste auf der Welt.

fazit
Wenn Sie Ihr Spiel verbessern wollen, und das mit 
Hilfe von statistischen Werten, schlage ich Ihnen 
vor, sich Notizen zu machen. Wenn Sie Besitzer 
eines Smartphones sind, haben Sie das Golf Shot 
App zur Verfügung, das Ihre Statistik vereinfacht. 
Für eine rasche Verbesserung Ihres Spiels 
empfehle ich Ihnen, daran zu arbeiten, den Ball 
auf dem Fairway zu halten und am Scrambling. 
Üben Sie das Chippen, das Pitchen, Bunker
Schläge und Putten über zwei Meter. Und wenn 
Sie es nicht lassen können, verschieben Sie die 
ganz langen Abschläge wenigstens als Priorität 
Nummer zwei in die Zukunft!
Und vergessen Sie nicht, wir sind keine Tour 

Pros. Es mag interessant sein, Ihre statistischen 
Werte zu kennen, aber der direkte Leistungs
vergleich mit Rory McIlroy ist so abwegig  wie 
etwa der mit Usain Bolt über die Sprintstrecke. 
Ein realistisches Bild vermittelt der Vergleich 
Pro/Amateur (siehe Kasten).   
Ich bin sicher, dass Sie alle schon bemerkt 
haben, wie unglaublich gut Jason Day puttet. Er 
ist 40 Prozent besser als Phil Mickleson, der an 
zweiter Position der Statistik steht. Dieser Wert 
ist so viel besser als jener des Rests der Welt, so 
dass sein Status als Nr. 1 der Weltrangliste 
niemanden verwundert.
Knapp dahinter folgt in der Weltrangliste 
Dustin Johnson. Er wiederum ist der Längste 
auf der Tour; körperlich und mit seinen 
Abschlägen über 280 Meter. Was mir impo
niert, sind seine lockere, lässige Art und seine 
unerschrockene Haltung auf dem Abschlag. 

tour pro versus Hobbyspieler  
mit Handicap 18
Hier der Versuch eines Vergleichs zwischen einem 
 durchschnittlichen Tour Pro und einem 18HandicapAmateur 
auf einem 18LochPlatz mit vier Par 3:

 tour Pro Hcp 18
Abschlag in Meter 260 170
Getroffene Fairways 10/14 4/14
Getroffene Greens 13/18 5/18
Par gerettet 5/6 3/13                 
Putting 1800 cm 600 cm*
*viele Tap-ins nach verpassten Putts



Rendite-Immobilie 
mit Steigerung der Lebensqualität

DIE SONNENSTUBEDIE SDIE SOOOO
Drei Thermen Golfresort 

Bad Bellingen

Mittig von Europa liegt der Kurort Bad Bellingen im Markgräfl erland im Südwesten Deutschlands, 
er gilt als einer der sonnigsten deutschen Ferienorte. Der Ort, nahe der Grenzen zu Frankreich 
und der Schweiz überzeugt mit seinem mitreißenden Panorama, welches über die Schweizer 
Alpen, den Schwarzwald und die Vogesen führt. Hier liegt auch das „Drei Thermen Golfresort“. 
Zwei 18 Loch Plätze befi nden sich in Bad Bellingen und zwei weitere in Homburg im Elsass. Golf-
spieler jeder Stärke sind von den mit unterschiedlicher Topografi e ausgestatteten anspruchsvol-
len Plätzen begeistert. Das größte Golfresort von 
Baden-Württemberg startet zu neuen Ufern. Der 
Bau eines 5 Sterne Sport- und Wellnesshotels 
„Am Quellenhof“ ist  der Weg zu mehr Qualität im 
Resort. Sie können im Markgräfl erland in einem 
5 Sterne Appartement Ihren Urlaub verbringen 
und mit der Poolvermietung eine Rendite erwirt-
schaften.

Zürich 100 Km
Luzern 100 Km

Bern 110 Km

Basel 15 Km

Drei Thermen Golfresort D-79415 Bad Bellingen    
www.drei-thermen-golfresort.de, Tel +49(0)7635-82 44 90, 

E-Mail: verkauf@dtgr.de
Heinz Wolters Golfsportanlagen e.K. ,HRA Amstgericht Freiburg, Steuer-Nr: 12183/31666, Gf. Heinz Wolters 
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Das ist der grösste Erfolg der Schweizer 
Amateure: Bei den 27. Weltmeisterschaften 
der Frauen in Mexiko erkämpfte sich das 
Team Kim und Morgane Métraux sowie 
Azelia Meichtry erstmals eine WM-Medaille. 

Stefan Waldvogel 

Doppelselfie von Coach  
Beat Grossmann und  

ASG-Sportdirektor  
Paolo Quirici mit dem 
Schweizer Erfolgstrio.
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sensationelles  
silber für die
schweizerinnen  
weltmeisterschaft

op golfT



Mal bei 23 Teilnahmen an den Frauen-Weltmeis-
terschaften holten die Schweizerin nen in Mexiko 
eine Medaille. Das bisher beste Resultat war ein 
vierter Rang im Jahr 1988. 

Vorher nicht an 
 Medaille gedacht
«Das ist ein grossartiges Gefühl», sagte Kim 
Métraux. «Wir haben vor dem Turnier nie an 
eine Medaille gedacht, kamen ohne Erwartun-
gen – umso erstaunlicher ist nun Silber für uns», 
freut sie sich. Die 21-Jährige war im letzten 
Flight unterwegs und musste mit einem Putt aus 
gut drei Metern die Silbermedaille sichern. Auch 
dies tat die Studentin souverän, so dass sich die 

Vor zwei Jahren erspielten sich die Schweizer 
Amateurinnen den überraschenden zweiten Rang 
an den Europameisterschaften. Nun schafften sie 
die gleiche Platzierung gegen die deutlich grössere 
Konkurrenz von insgesamt 55  Nationen. Brilliert 
hat in Mexiko in erster Linie Kim Métraux. Die 
21-jährige Spielerin vom Golfclub Lausanne 
beendete die WM in Cancun mit der dritten, 
starken 69er-Runde. Dazu kam eine 72 im 
zweiten Durchgang. Mit insgesamt neun unter 
Par schaffte sie es im  Einzelklassement auf den 
hervorragenden dritten Rang. 
In der wichtigen Teamwertung verhalf sie den 
Schweizerinnen zum Spitzenplatz, klar hinter 
Korea und knapp vor Irland, das Bronze 
gewann. Die irische Weltnummer eins der 
Amateure, Leonie Maguire, beendete das 
Turnier ebenfalls mit einer Runde von drei unter 
Par, ihre Kollegin Olivia Mehaffey spielte zum 
Schluss gar noch eine 68. So blieb den Schweize-
rinnen am Ende noch ein hauchdünner Vor-
sprung von einem Schlag, dies nach acht 
gewerteten Runden…
Wichtig war deshalb auch das stabile Ergebnis 
ihrer jüngeren Schwester Morgane Métraux (19). 
In der Gesamtwertung über vier Runden kam 
sie auf eins über Par. Korea sicherte sich mit 
grossem Vorsprung den vierten Weltmeistertitel, 
die Schweiz klassierte sich auf dem unerwarte-
ten Silbermedaillen-Platz. 
«Das ist ein historischer Moment für die Schweiz», 
kommentierte Captain Anette Weber. Zum ersten 

Schweizer Amateurinnen bei der insgesamt 
27.  WM der Frauen über ihren grössten Erfolg 
freuen konnten.
Die Leistung der jungen Schweizerinnen ist 
umso höher einzustufen, als die laut Weltrang-
liste klar beste Amateurin, Albane Valenzuela, 
gleichzeitig die Evian Championship, das letzte 
Major-Turnier der Saison bei den Profis, bestritt. 
ASG-Präsident Jean-Marc Mommer zeigte sich 
«enorm stolz auf die historische Medaille an den 
Weltmeisterschaften». «Das Team hat schon 
zweimal an Europameisterschaften eine Medail-
le errungen; das Silber von Mexiko ist die 
Krönung der letzten Jahre und zeigt, dass wir 
mit dem Aufbau auf dem richtigen Weg sind.» 

eM Boys: gegen irland war schluss 
die Schweizer Junioren unterlagen Favorit 
irland im vorentscheidenden Match um den 
aufstieg in die gruppe a. dies trotz hartem 
Fight und starkem Spiel. 
Nach zwei Strokeplay-Runden qualifizierten 
sich die jungen Schweizer auf dem anspruchs-
vollen Parcours Mlada Boleslav in der Tschechei 
auf dem vierten Rang für die Halb finals. Dort 
trafen sie auf die klaren Dominatoren der 
Qualifikation: Irland. Die Entscheidung schien 
mit 5:2 zugunsten der Favoriten klar, doch die 
ASG-Vertreter kämpften mit hochstehendem 
Golf lange Zeit gut mit. 
«Die Iren waren auf hohem Niveau einfach 
noch eine Klasse besser als wir, vor allem beim 
Kurzspiel und beim Putting», bilanziert Coach 
Richard Adby. Bei den Schweizern blieben im 
Halbfinal vier von fünf im Einzel-Match unter 
Par, trotzdem reichte es nicht, um den erhofften 
Aufstieg in die erste Gruppe zu schaffen. «Wenn 
wir diese Form schon im Strokeplay hätten aus-
spielen können, hätte es für einen zweiten oder 
dritten Rang in der Qualifikation gereicht», fasst 
Adby zusammen. Damit wären die Chancen auf 
den Aufstieg deutlich grösser gewesen, als gegen 

die klar stärkste Equipe aus Irland. 
Allerdings verloren die Schweizer auch noch das 
Spiel um die Bronzemedaille gegen Island klar 
mit 1:6. «Der Abschluss war für das Team ent-
täuschend, es zeigte sich einmal mehr, dass man 
international nicht zu viele Fehler machen darf», 
formuliert der Coach. Die nächste Chance für 
den Aufstieg wartet in einem Jahr in Polen. Aus 

dem jungen Schweizer Team können dann vier 
von sechs Spielern nochmals um die Promotion 
in die höchste Stärkenklasse in Europa kämpfen.

Das Schweizer Team:  Leonardo Bono, Maxime 
Muraca, Joshua  Dinouard, Aurelien Chevalley, 
Henry Tschopp, Nico Kyprian ganz rechts die 
Coaches Richard Adby und Carlos Duran.  
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Kim Métraux, Azelia Meichtry, Morgane Métraux und Coach Beat Grossmann.
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Kim und morgane
métraux 
golf-geschwister

Auf dem Platz kann man sie gut unterscheiden. 
Linkshänderin Kim Métraux spielt natürlich 
auch Golf «andersherum». Am Anfang sei es 
recht schwierig gewesen, passende Schläger zu 
finden, erinnert sich die 21-Jährige. Erst 2006 
haben sie gemeinsam auf einer Driving Range in 
der Nähe von Lausanne die ersten Schwünge 
versucht. Aus dem «Familien-Funprojekt» Golf 
wurde für Kim und Morgane Métraux in der 
Zwischenzeit die grosse Passion. Seit zwei Jahren 
studieren sie gemeinsam an der Florida State 
University. Sie trainieren mindestens 25 Stun-
den pro Woche im Team und dazu sehr viel 
gemeinsam am Wochenende ohne Coach. 
«Wenn wir keine Turniere haben, dürfen unsere 
Trainer am Weekend nicht mit uns arbeiten, das 
ist aber an allen amerikanischen Unis so», 
erklärt Kim im Gespräch mit GOLFSUISSE. 

vierte Rang an der Europameisterschaft stellte 
ihre Superform nochmals unter Beweis. Die 
Schwestern spielten schon drei Mal (erfolgreich) 
an den Ladies-Team-Europameisterschaften.

Starke  konkurrenz in uSa
Schon vor dem sensationellen WM-Silber in 
Mexiko waren die Schwestern unter den besten 
160 Amateurinnen der Welt klassiert. Seit Ende 
August kämpfen sie wieder mit den «Semino-
les». Immer auf Top-Plätzen und in jedem 
Turnier mit starker Konkurrenz. «Da ist jeder 
Event etwa so gut besetzt wie bei uns die 
Einzel-EM», vergleicht Morgane. Klar hat es sie 
gefreut, dass sie im Final so gut mitspielen 
konnte. Die Ziele sind deshalb klar formuliert. 
«In zwei Jahren wollen wir uns als Profi über 
die Q-School für die amerikanische Ladies 
Tour qualifizieren.» Das sei natürlich ein 
anspruchsvoller Weg, sind sie sich einig. 
«Vielleicht gibt es auch einmal im Golf die 
gleichen Preisgelder für Männer und Frauen, so 
wie im Tennis», sagt Kim. Bis dies so weit sei, 
würden sie ihr Glück in den USA versuchen. Zu 

Dafür ist das Programm unter der Woche mehr 
als dicht. Um 6 Uhr beginnt das Fitnesstraining, 
und bis alle Hausaufgaben erledigt sind, ist es 
später Abend. «Der Aufwand für die Schule ist 
hier höher als erwartet», sagen beide überein-
stimmend. Um überhaupt im Golf-Team spielen 
zu können, müssen zuerst die Noten stimmen. 
Zudem schaffen es von den zwölf Studentinnen 
bloss fünf in die Equipe, die während der Saison 
gegen die anderen Colleges antritt. Die «Mé-
traux Sisters» waren jedes Mal dabei, als sich die 
«Seminoles» der Florida State Universität bis auf 
Rang 15 der besten US-Unis vorspielten. Kim 
trumpfte vor allem in der Qualifikation gross 
auf, unter anderem mit drei Top-10-Plätzen. 
Morgane spielte im Final der NCAA mit dem 20. 
Platz im Einzel das beste Resultat der ganzen 
Schulgeschichte, und – unter anderem – der 

Sie trainieren, studieren und wohnen gemeinsam in den USA 
und spielen zum zweiten Mal für die Schweiz an einer WM. 
Die Schwestern Kim und Morgane Métraux verfolgen auch das 
gleiche Ziel: In zwei Jahren  möchten sie Profi werden.

Stefan Waldvogel 



Kim 
Geboren: 21.05.1995
Wohnort: Bourg-en-Lavaux, VD
Ausbildung: Business Management, 
Florida State University
Handicap: +3.4
Coach: Jonathan Mannie
Hobbys: Klavier spielen, Badminton, 
Zeit mit Familie und Freunden 
Vorbild: Meine Eltern. Im Sport habe 
ich keines, weil ich meinen eigenen Weg  
gehen will.

morgane
Geboren: 18.03.1997
Wohnort: Bourg-en-Lavaux, VD
Ausbildung: Business Management, 
Florida State University
Handicap: +4.2
Coach: Jonathan Mannie
Hobbys: Freunde treffen, Piano  
spielen, Tischtennis, Badminton  
und Shopping 
Vorbild: Ich nehme das Beste von ganz 
vielen Leuten. 

Beginn sei vor allem das Essen, aber auch 
die Umgebung ohne ein echtes Stadtzent-
rum etwas gewöhnungsbedürftig gewesen. 
«Gerade beim Start hier in Florida hat es 
sicher geholfen, dass wir uns gegenseitig 
unterstützen konnten», ergänzt ihre um 
zwei Jahre jüngere Schwester. Morgane ist 
im gemeinsamen Apartment fürs Kochen 
zuständig, Kim kümmert sich um weitere 
Küchenarbeiten und die Wäsche («ich bin 
sehr ordentlich und habe es gern aufge-
räumt»). Obwohl man sehr viel zusammen 
mache, gebe es sehr selten Krach, betonen 
beide. «Spätestens nach einer Stunde ist 
immer Schluss. Da wir uns so gut kennen, 
bleibt nie etwas Grundsätzliches», lacht 
Kim. Sie selber bezeichnet sich als «kom-
promissvoll», Morgane sei eher die Perfek-
tionistin und sage immer, was sie wolle. 
«Das stimmt, aber ich kann durchaus auch 
mal meine Meinung ändern», ergänzt ihre 
jüngere Schwester. 

gegenSeitig anSpornen
Auch beim Golfen sind sie sich grundsätz-
lich ähnlich. «Wir waren immer etwa gleich 
weit punkto Distanzen und Handicap. Wir 
spornen uns gegenseitig an, das ist natürlich 
hilfreich», sagt Kim. Das war schon früher 
so, als die beiden Métrauxs intensiv Piano 
spielten. Beide hätten mit ihrer Abschluss-
prüfung eine professionelle Karriere am 
Klavier starten können. Gleichzeitig 
wurden sie gemeinsam im Golf immer 
besser. «Wir mussten uns entscheiden, und 

da war schnell klar, dass wir mit dem Sport 
weitermachen wollten», erzählt Morgane. 
Sie hätte sich nicht vorstellen können, 
täglich sechs bis sieben Stunden am Instru-
ment zu sitzen. Auch beim Golftraining 
braucht es viel Geduld, «doch war unsere 
Leidenschaft für Golf einfach grösser». 
Als Profis möchten sie später natürlich 
auch möglichst gemeinsam von Turnier zu 
Turnier reisen. Vorläufig geniessen sie es 
noch, in den Sommerferien jedes Jahr mit 
Lausanne den Interclub-Titel zu holen und 
ab und zu mit ihren Eltern zu spielen. 
Vater Olivier und Mutter Valérie sind 
beide ebenfalls etwa gleich stark, Handicap 
14. Im Match erhalten sie einfach einen 
Schlag pro Loch. «So ist es immer sehr 
ausgeglichen», erzählt Kim. Klar spielen 
die beiden Töchter nicht gegen, sondern 
abwechslungsweise mit den Eltern. Dabei 
zählt im Familienduell nicht nur das 
bessere, sondern auch das schlechtere 
Resultat pro Loch. So gibt es im Match 
jedes Mal zwei Punkte zu verteilen, und es 
bleibt immer bis zum Schluss spannend. 
Das ganze Jahr über trainieren und wohnen 
sie zusammen, zumeist weit weg von der 
Schweiz. «Nur in die Ferien fahren wir nicht 
auch noch gemeinsam», lacht Kim auf eine 
entsprechende Frage. In den Sommerferien 
ist sie noch lieber mit ihrem Freund 
zusammen, dieses Jahr reiste sie mit ihm 
nach Südfrankreich. Morgane zog es mit 
ihrem «Boyfriend» nach England.

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.
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neuer major-reKord  
made in Korea 
evian

In Gee Chun gewann die  Evian 
Championship mit dem Rekord- 
Resultat von 21  unter Par. Vier 
weitere Koreanerinnen klassierten 
sich unter den Top 5. Noch nie war 
die Dominanz made in Korea 
 grösser.

Petra Himmel 

Überlegene Siegerin in Evian: In Gee Chun.
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Ein September-Abend im Nobel-Städtchen 
Evian-les-Bains. Zwei eifrig plappernde Korea-
nerinnen besteigen den Shuttle-Bus, der sie die 
Serpentinen hinaufbringen wird zum Grand 
Hotel Royal Resort, hoch oben über dem 
Genfersee, zum Gala-Abend der Evian Champi-
onship. Die zwei jungen Südkoreanerinnen – 
hochhackige Stilettos an den perfekt lackierten 
Füssen – könnten die klassischen Touristinnen 
sein, die sich hier im Casino abends um die 
Tische gruppieren. 
Der Eindruck täuscht. Die jungen Damen 
gehören zur Elite im Damengolf. In Gee Chun 
und So Yeon Ryu geniessen den Ausflug ins alte 
Europa. Weltklasse-Golferinnen spielen 
schliesslich nur zweimal im Jahr dort – zur 
Women’s British Open und zum abschliessen-
den Major in Evian. Ansonsten tingeln die 
Damen mit der amerikanischen LPGA Tour 
durch die Weltgeschichte. 
Egal wo gespielt wird: Südkorea beherrscht die 
Welt – zumindest im Damengolf. Weshalb In 
Gee Chun und So Yeon Ru einen Tag später die 
Anlage in Evian auch wieder bester Dinge 
verlassen. Ryu hat den zweiten Platz belegt und 
knapp 260 000 Dollar kassiert, Chun ihren 
zweiten Major-Titel geholt und wie im Vorbeige-
hen das Feld deklassiert. Mit einer Finalrunde 
von 69 Schlägen und einem Gesamtergebnis von 
21 unter Par stellt sie einen neuen Major-Rekord 
auf. Nie zuvor ist – weder bei den Herren noch 
bei den Damen – bei einem Major-Turnier ein 
ähnlich niedriges Ergebnis erzielt worden. 
«Ich wusste vor der Runde, dass ich mit 19 unter 
Par den aktuellen Rekord einstellen würde», 
meinte Chun nach ihrem Erfolg. «Natürlich war 
das für mich zusätzlicher Druck, aber ich habe 
versucht, das als eine wirklich gute Erfahrung 
für mich zu sehen. Ich wollte es geniessen.»
Angesichts des strömenden Regens am Final-
sonntag, dem zum Trotz überraschend viele 
Zuschauer auf die Anlage gekommen waren, 
war der Genussfaktor mit Sicherheit eher nicht 
so gross. Aber ihren Vorsprung von vier 
Schlägen gab Chun nie ab und vergrösserte ihn 

zwischenzeitlich sogar auf sechs Schläge. «Es 
fühlt sich an wie ein Traum», lautete am Ende 
die Bilanz.

doMinanz total
Schon am ersten Tag hatte Chun mit einer 63er 
Runde die Führung übernommen. Genau gleich 
stark hatte ihre Landsfrau Sung Hyun Park das 
Turnier auf den anspruchsvollen Grüns begon-
nen. Park teilte sich schliesslich mit So Yeon Ryu 
den zweiten Platz. Die Dominanz geht aber noch 
weiter: fünf der Top 6 in Evian stammen aus 
Südkorea, dazwischen kommt die chinesische 
Olympia Bronzemedaillen-Gewinnerin Shans-
han Feng auf den vierten Schlussrang!
Dass am Ende eine Südkoreanerin einen neuen 
Major-Rekord aufstellte, versteht sich irgendwie 
von selbst. Schliesslich vermeldete das Land am 
gleichen Wochenende den Sieg bei der Team-Welt-
meisterschaft der Amateure in Mexiko. Dies mit 
zwei Spielerinnen, die erst 16 und 17 Jahre alt sind. 

auSzeichnung Für lydia ko
Rekorde wohin man blickt also. Schliesslich 
holte sich zum Abschluss des Evian Masters 
zusätzlich Lydia Ko den hochdekorierten Rolex 
Annika Major Award, der alljährlich an die 
erfolgreichste Major-Teilnehmerin des Jahres 
geht. Ko, die als Kind mit ihren Eltern aus 
Südkorea nach Neuseeland zog, gewann mit der 
ANA Inspiration das erste Major-Turnier des 
Jahres und setzte sich mit durchgängig guten 
Platzierungen gegen Brooke Henderson aus 
Kanada, Arija Jutanugarn aus Thailand und 
Brittany Lang aus den USA durch. 
«Das bedeutet mir sehr viel», resümierte die 
19-Jährige. «Mein Ziel in diesem Jahr war es, bei 
den Major-Turnieren konstanter zu werden.» 
Genau das ist ihr geglückt. Annika Sörenstam, 
zehnfache Major-Gewinnerin und Namensge-
berin der Auszeichnung, kann angesichts der 
Übermacht der Südkoreanerinnen übrigens nur 
den Kopf schütteln: «Zu meiner Zeit hat mit 
Se-Ri Pak alles angefangen. Wir können von 
ihnen nur lernen. Sie machen sehr viel richtig.»

für alBane 
war  frühzeitig 
schluss
Beim letzten Major des Jahres fehlten 
albane Valenzuela drei Schläge zum Fi-
naleinzug. die 18-jährige genfer amateu-
rin musste mit starken Schmerzen fertig 
spielen.
Zwei Runden von 74 Schlägen waren auf 
dem höchst anspruchsvollen Platz von Evian 
das beste Resultat von fünf Spitzen-Amateu-
rinnen, für den Cut reicht es im Weltklasse-
feld der besten 120 allerdings nicht. Albane 
Valenzuela verpasste den Finaleinzug mit 
plus sechs um drei Schläge. 
Allerdings kämpfte sie unter stark erschwer-
ten Bedingungen während zwei Tagen mit 
gesundheitlichen Problemen am Arm. In der 
zweiten Runde konnte sie fast nicht fertig 
spielen, sie hatte Schmerzen von der Schulter 
bis zum Arm. 
Trotz dem frühzeitig Aus beim Grossanlass 
machte sie in ihrem Zwischenjahr vor dem 
Start an der renommierten US-Uni Stanford 
aber einen riesigen Schritt nach vorne. Bei 
den Profis hat sie unter anderem zwei Cuts 
an einem Major geschafft, dazu kam der 
fantastische Auftritt bei Olympia in Rio.  

Spielte mit Schmerzen am linken 
Arm: Albane Valenzuela.

Die Greens waren am Sonntag teilweise unter Wasser.
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nach einem Jahr unterbruch holten sich die 
herren von lausanne den interclub- Meister a1 
zurück. zuhause liessen sie den golfclub rhein-
blick vier Schläge hinter sich.
Die Siegesserie von Lausanne wurde 2015 von 
Zumikon gestoppt. Nun haben die West schweizer 
mit «Heimvorteil» die langjährige Hierarchie 
wieder hergestellt. Die Lausanner lagen nach den 
drei Foursomes noch knapp hinter dem GC 
Rheinblick. In den Einzeln setzten sich die Gastge-
ber schliesslich erwartungsgemäss durch. Richard 
Heath spielte als Bester des Teams die Par-Runde, 
gleich wie Marco Iten vom GC Rheinblick. Am 
Ende fehlten den besten Gästen aber exakt vier 
Schläge für die Überraschung. 
Auf den dritten Rang kamen die Herren vom 
Golfclub Bad Ragaz. Hier zeigte der wieder 
genesene Mathias Eggenberger die beste Einzelleis-
tung, zusammen mit seinen Kollegen verwies er 
Titelverteidiger Zumikon auf den undankbaren 
vierten Rang.

Bossy: ersTer sieg  
Bei den senioren
andré Bossert gewann die travis perkins 
Masters. dies mit eindrücklichen vier 
Schlägen Vorsprung, unter anderem  
auf ian Woosnam. Mit dem ersten Sieg 
bei den Senioren macht Bossy in der 
Jahreswertung einen grossen Sprung  
auf rang 6.
Die erste und dritte Runde drei unter Par, 
dazwischen die 70-er Runde auf dem 
Dukes Course in Woburn. Das ergibt nach 
drei Durchgängen eine eindrückliche 
Bilanz von acht unter Par. Die zweite 69-er 
Karte war das beste Tagesergebnis in der 
entscheidenden dritten Runde. Bossy 
profitierte gleichzeitig von einem Ausrut-
scher von Ian Woosnam, der in der 
Schlussrunde im Direktduell gleich vier 
Schläge abgab. Ebenfalls mit vier Schlägen 
Rückstand hinter «Bossy» blieb Philipp 
Golding auf dem geteilten zweiten Rang. 
»Die Travis Perkins Masters ist für mich 
der grösste Event auf der Senior Tour, 

umso mehr freut mich hier der erste Sieg. 
Dass ich mit einer Legende wie Woosie 
spielen konnte, machte es für mich umso 
spezieller», sagte der 52-jährige André 
Bossert nach seinem klaren Triumph. 
Der Lohn sind 60 000 Euro Preisgeld, ein 
Sprung von Rang 24 auf 6 in der Jahres-
rangliste und die «Aufnahme» in einen 
kleinen, exklusiven Kreis von Profis, die 
auf allen drei europäischen Touren einen 
Titel einfahren konnten. «Bossy» siegte auf 
der Challenge, European und Senior Tour. 
Das können bisher nur Antonio Garrido, 
John Bland, Costantino Rocca, Phillip 
Golding, Pedro Linhart, Cesar Monasterio 
und Paul Eales vorweisen. «Pedro Linhart 
hat immer wieder auf mich eingeredet, ich 
gehöre auch auf diese Liste der Sieger auf 
drei Touren, so ist es cool, dass ich dies 
nun auch geschafft habe», freute er sich 
direkt nach dem jüngsten Erfolg bei den 
über 50-Jährigen.

intercluB: lausanne’s herren…

Im Hoch nach dem Heimsieg: (v.l.n.r.): Sasha Wortelboer, Philip Deslarzes,  
Patrick Monney, Rodolphe de Heer, Robert Foley und Richard Heath.

top golf
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Bossy: ersTer sieg  
Bei den senioren

die Frauen spielten dieses Jahr in ascona, an den 
Meisterinnen ändert sich nichts. zum fünften 
Mal in Serie siegten die damen vom golfclub 
lausanne. diesmal vor lägern.
Die klaren Favoritinnen aus der Westschweiz gingen 
schon nach den Foursomes in Führung. In den 
Einzeln setzten sich die Lausannerinnen unter dem 
eindrücklichen Lead von Morgane Métraux wie in 
den Vorjahren ganz überlegen ab. Métraux schoss in 
Ascona eine sensationelle 64er-Runde oder sieben 
unter Par. Auf den ersten sechs Bahnen hatte sie 
schon fünf Birdies auf der Karte. 
Ihre Schwester Kim setzte eine 68 dazu, Natalie 
Karcher realisierte die 71 oder genau Par. Bei den 
direkten Verfolgern blieb nur Sandra Brunner 
knapp unter Par, so dass am Ende genau 30 Schläge 
Vorsprung auf den GC Lägern herausschauten. Die 
Deutschschweizer setzten sich diesmal knapp vor 
Genf auf den zweiten Rang. Die Gastgeber aus 
Ascona mussten sich mit dem vierten Platz zufrie-
den geben.

…und frauen

• Das realistisches Putting Erlebnis mit spektakulärer Aussicht.
• Die kunstvollen Motive mit dem OGD (Optimized Graphic    

Design) garantieren spannende Wettkämpfe und Training. 
• Spiel- und Trainingsmöglichkeiten und die vision Golf Score-

karten ermöglichen ein messbares und effi zientes Training. 
 •Das optimale Roll-

verhalten und der 
Starball Putting Cup 

sorgen für realistische 
Verhältnisse.

 •
verhalten und der 

Starball Putting Cup
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NEU

Die Seriensiegerinnen aus Lausanne (v.l.n.r.): Johanna Murauer, Kim Métraux, Natalie Karcher, 
Morgane Métraux, Barbara Albisetti und Sandra Storjohann Modi.



1. Platz: Damen Bad Ragaz A1



2. Platz: Damen  Interlaken A1 

inTercluB:  
die BesTen 
Bilder
Beim Interclub-Wochenende im 
August ging es diesmal nicht nur um 
sportliche Ehren. Wir haben auf Face-
book die besten Teamfotos gesammelt: 
Sie haben bewertet. 
Der erste Platz geht an die Damen 
Bad Ragaz A1, sie gewinnen je einen 
SWISS Gutschein. Für die Frauen des 
Teams Interlaken A1 gibt es für den 
zweiten Platz je eine Schachtel Titleist 
Pro V1 Bälle mit dem ASG Logo. 
Hier die besten Sujets vom Interclub 
Wochenende. 
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Joel Girrbach spielte erstmals bei 
der Rolex Trophy in Genf. Auch 
dank diesem «Bonus» kann er 
nächstes Jahr fest mit einem Platz 
auf der Challenge Tour rechnen. 
Der Südafrikaner Dylan Frittelli 
holte sich den Sieg, 30 000 Euro 
und eine Rolex.

Stefan Waldvogel 

bonus für
besten  
schweizer
37. rolex trophy

Für den 23-jährigen Thurgauer Joel Girrbach 
war es das zehnte Turnier auf der Challenge 
Tour, aber die diesjährige Rolex Trophy im 
GC  Genf war für ihn auch sonst ein spezieller 
Event: «Es spielen nur die besten 40 der Challenge 
Tour, dazu gibt es zwei Wildcards. Die Organi-
satoren machen alles für die Spieler. Dies und 
das kleine Feld machen es zu einer Art Major auf 
der Challenge Tour», illustriert Girrbach, der als 
bestklassierter Schweizer auf der Tour diesmal 
eine Einladung zum Traditionsanlass erhielt.
Anfang Saison hatte der Jungprofi noch keine 
Startberechtigung auf dieser zweithöchsten 
europäischen Stufe. Dank diversen Wildcards 
und vor allem guten Ergebnissen liegt der 
Ostschweizer nach der Rolex Trophy auf Rang 
53 der Jahreswertung. Mit bisher knapp 20 000 
Euro hat er genügend Preisgeld gesammelt, um 
nächstes Jahr die Challenge Tour zu planen. 
«Ich  würde sagen, ich habe das Beste aus den 
Ein ladungen herausgeholt. So bin ich insgesamt 
sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonver-
lauf», fasst er schon vor dem Omega European 
Masters in Crans Montana zusammen.

Viel uMgeStellt
Im Sommer hatte er sich eine vierwöchige 
Wettkampfpause gegönnt und vor allem das 
Putten komplett umgestellt. «Vom Putter bis 
zum Stand, alles neu», erklärt Girrbach kurz. Er 
habe gemerkt, dass er hier noch zu viele Schläge 
verliere, und wollte dies sofort ändern, bevor 
Unsicherheit entstehe. Klar seien solche Wechsel 
in der Saison heikel, aber Warten bringe keine 
Verbesserung, formuliert er auf eine entspre-

Joel Girrbach blickt nach der Rolex-Trophy bereits 
auf die Saison 2017 auf der Challenge-Tour.
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chende Frage. Bei der Rolex Trophy hat das 
umgestellte Spiel schon recht gut geklappt: Das 
Gesamtresultat von fünf unter Par brachte ihn 
auf den 27. Rang. «Nach der Umstellung war 
dies sicher ein guter Einstieg und gibt mir 
Selbstvertrauen für den Rest der Saison.»
Kurzfristiges Ziel ist es, sich auf der Challenge 
Tour für die Finalserie der besten 60 zu 
qualifizieren, die besten 45 dürfen dann zum 
Schlussturnier in den Oman reisen. Der Oman 
sei natürlich auch sein Fokus, sagt Girrbach. 
Ende September und Anfang Oktober kann er 
in Kasachstan und Italien nochmals Preisgeld 
verdienen. Vor allem das Turnier in Kasachstan 
ist mit 450 000 Euro sehr hoch dotiert, sogar 
besser als das grosse Final. Für den Einzug ins 
letzte Turnier der Saison fehlen dem aktuell 
besten Schweizer noch gut 4000 Euro.
Die Grundlage für das erfolgreiche zweite Jahr 
als Profi war der Superstart auf der Challenge 
Tour im April in Ägypten. «Der zweite Rang im 
zweiten Turnier hat mir natürlich viel Schub 
gegeben, umso enttäuschter war ich, als im Juli 
dreimal die Finalrunde ohne mich gespielt 
wurde», fasst der Thurgauer zusammen. 
 Ge startet war Girrbach im Januar auf der 
dritt klassigen EPD Tour. «So gesehen ist es auch 
nicht selbstverständlich, dass ich eine Stufe 
höher jeden Cut schaffen muss, auch wenn dies 
natürlich jeweils das Minimalziel ist.»

SpezielleS ForMat in genF
Mit dem kleinen Feld von 42 Profis gibt’s bei 
der Rolex Trophy jeweils keinen Cut. Speziell 
ist auch das Pro-Am-Format, wobei die Pros 
am ersten Tag mit jeweils drei Junioren aus der 
Region unterwegs sind. «Normale» Pro-Ams 
vor dem Turnier zählen faktisch nicht. Bei der 

Rolex Trophy müssen sich die Profis um ihren 
eigenen Score, aber zusätzlich auch noch um 
denjenigen ihrer drei Amateure kümmern. Das 
sei am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, 
erzählt Girrbach. Auf der anderen Seite treffe 
man so auch spannende Menschen. In Genf 
spielte er unter anderem mit Rolex-Leuten aus 
den USA und einem Vertreter der PGA Tour.

party und perFekter platz
Üblicherweise speisen die Jungprofis bei den 
Turnieren möglichst günstig und oft allein. In 
Genf verwöhnen die Veranstalter die Spieler 
und Sponsoren jeden Abend mit einem riesigen 
Themenbuffet und einer aufwändigen Party. 
Dazu kommt ein perfekt präparierter Platz – 
dies, obwohl die Front Nine komplett umge-
baut wurden. «Man spürte keinen Unterschied 

zwischen den alten und den neuen Greens», 
erklärt Girrbach, das allein sei schon sensatio-
nell. Die ersten neun Bahnen wurden vom 
Abschlag bis zum Green erneuert, teilweise 
sind die Bunker neu platziert. Am schönen 
Layout gab’s praktisch keine Änderungen. Im 
Herbst folgen dann die Back Nine.
Geblieben sind im GC Genf die tiefen Scores: 
Vor einem Jahr siegte der Spanier Nacho Elvira 
mit -24, diesmal holte sich der Südafrikaner 

Dylan Frittelli den Titel mit -20 unter Par nach 
vier Durchgängen. Dies, obwohl er sowohl die 
Start- wie auch die Finalrunde mit einem Bogey 
auf dem kurzen Startloch begann. Er wollte erst 
ab Bahn 16 auf das Leaderboard schauen, hatte 
Frittelli noch zu seinem Caddie gesagt. Dort war 
er dann allerdings mehr als konsequent und 
haute den Abschlag aufs 315˚˚Meter entfernte 
Green. Mit dem Eagle im drittletzten Loch fing 
er schliesslich den lange führenden Spanier Pep 
Anglès noch ab. Der junge Katalane notierte 
zwei Bogeys auf der 17 und 18. Damit fiel er mit 
zwei Strokes Rückstand auf den geteilten 
zweiten Rang zurück, ex aequo mit dem Neusee-
länder Ryan  Fox.
Dieser hat übrigens erst sechs Mal auf der 
Challenge Tour gespielt und liegt bereits auf 
dem zweiten Platz der Jahresrangliste. Die 

besten 15 Spieler Ende Jahr steigen bekanntlich 
in die European Tour auf. So wollen die Profis 
der Challenge Tour zwar sehr gern an der Rolex 
Trophy in Genf starten, aber am liebsten nur 
einmal auf dem Weg nach oben. Die Top 15 
sind für den besten Schweizer derzeit noch 
etwas weit weg. «Ich hoffe, ich bin nächstes Jahr 
wieder dabei, der Platz wird dann bestimmt 
noch fantastischer», freut sich Girrbach auf die 
38. Ausgabe des speziellen Anlasses in Genf.

Die Organisatoren machen alles für die 
 Spieler. Dies und das kleine Feld machen es zu 
einer Art Major auf der Challenge Tour…

Mit einem späten Eagle noch zum Sieg in Genf: Der Südafrikaner Dylan Fritelli.
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ameriKa  
muss zuhause 
 gewinnen
41. ryder cup

Die USA unternimmt alles, 
damit die Rekordserie der 
Europäer nicht noch länger 
andauert. Beim Heimspiel 
im Hazeltine Golfclub 
stehen die Stars, aber auch 
Captain Davis Love III 
gewaltig unter Druck.

Petra Himmel 

Die beiden Captains vor dem 
grossen Showdown: Davis 
Love III und Darren Clarke.
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Es gibt einfachere Jobs als diesen – Davis Love 
III ist sich dessen sicher bewusst. Auch er hat die 
Filmaufzeichnungen von der Abschluss-Presse-
konferenz des letzten Ryder Cups 2014 im 
schottischen Gleneagles gesehen, als sich das 
US-Team in einer historisch einmaligen Situa-
tion mit gegenseitigen Anfeindungen einmal 
kurz selbst in der Luft zerfetzte. Die Stimmung 
in der Mannschaft war nach dem klaren Sieg der 
Gastgeber am Boden, Tom Watson avancierte 
zur unerwünschten Person und die etablierten 
Spieler im Team, allen voran Phil Mickelson, 
machten ihrem Unmut vor versammelter Presse 
nach der dritten Niederlage in Serie richtig Luft. 

rekordSerie Von europa
Davis Love III ist der Mann, der die Scherben nun 
aufsammeln soll. Hoch gepriesen ist der 52-Jähri-
ge aus South Carolina, der das US-Team vom 
27.  September bis zum 2. Oktober im Hazeltine 

Golfclub von Minnesota gegen das Team Europa 
mit Captain Darren Clarke endlich wieder zum 
Sieger machen soll. «Heute fängt eine neue Ära in 
der Ryder-Cup-Historie an», verkündete die PGA 
of Amerika vor gut einem Jahr. «David hat eine 
einzigartige Perspektive und Erfahrung, nach-
dem er als Captain und Vize-Captain sowie als 
entscheidender Spieler bei insgesamt sechs 
Ryder-Cup-Matches dabei war. Davis geniesst 
unglaublichen Respekt bei seinen Spielern und 
wird mit all seinem Ryder-Cup-Wissen das Team 
USA 2016 anführen.»
Irgendwie muss die Trophäe ja endlich wieder 
zurück in die USA: Mit Niederlagen in Gleneagles, 
Medinah/USA sowie im walisischen Celtic 
Manor erleben Amerikas Top-Profis eine zweite 

das über Ryder Cup Captains und Vize-Captains 
entscheidet und dem jeweils aktuellen Teamchef 
beratend zur Seite steht. 
Die Vergabe der Wildcards wurde angepasst: Drei 
Tickets wurden am 11. September nach der BMW 
Championship vergeben, die vierte allerdings 
wird erst am 25. September und damit zwei Tage 
vor Beginn der Ryder-Cup-Woche verteilt. Damit 
soll garantiert werden, dass die Teammitglieder 
beim Ryder Cup auch wirklich in Form sind. 

«gute laune» iM teaM europa
Während man sich also auf US-Seite den Kopf 
darüber zerbricht, an welchem Schräubchen 
man noch drehen könnte, um die Bilanz des 
Teams endlich wieder ins Positive zu wenden, 
setzt man bei den Europäern bereits seit Wochen 
auf das Gute-Laune-Modell. «Eine fantastische 
Mischung aus Jugend und Erfahrung» habe er 
da an der Hand, sagte Ryder Cup Captain 

Darren Clarke Ende August, nachdem die 
Namen der neun automatisch Qualifizierten 
feststanden. Tatsächlich sind mit Rory McIlroy 
und Sergio Garcia zwei herausragende Ryder-
Cup-Spieler am Start, die gerade im Teamplay 
immer wieder überzeugen konnten. Mit Henrik 
Stenson und Justin Rose kommen zwei Profis 
dazu, die mit dem Gewinn der British Open und 
der Olympischen Goldmedaille in diesem Jahr 
Akzente setzten und ebenfalls über Erfahrung 
verfügen. Die Liste der Ryder Cup Rookies 
allerdings ist ebenfalls lang: Danny Willett, 
immerhin US Masters Champion, Matthew 

Rekord-Serie von drei Niederlagen. Schon 
zwischen 2002 und 2006 gingen die Europäer 
drei Mal in Folge als Sieger vom Platz. Nur der 
US-Heimsieg vor acht Jahren in Valhalla 
verhinderte den totalen Triumph Europas. 
Für  die erfolgsverwöhnten US-Stars waren die 
letzten Matches schwer zu verkraften. Als 
Europa 1985 im britischen The Belfry gewann, 
waren elf Siege der USA vorausgegangen. Von 
den ersten 18 Ryder Cups holten die USA ganze 
16. Seit 1995 allerdings hat sich die Gewichtung 
dramatisch zu Gunsten Europas verschoben. 
Acht der letzten zehn Partien verloren die 
Amerikaner. 2006 und 2004 brachten sie noch 
nicht einmal zehn Punkte zustande. 
Der Ryder Cup aber lebt von der Ausgeglichen-
heit der Matches, vom ständigen Hin und Her 
der Trophäe. Schliesslich ist es keineswegs 
einfach, Spieler zu finden, die alle zwei Jahre 
bereit sind,  auf der grössten Bühne des 

Golfsports vor Millionen von Fernsehzu-
schauern eine ordentliche Pleite zu kassieren. Nach 
drei Niederlagen in Folge, dessen ist sich Davis 
Love III sehr bewusst, muss sich das Blatt wieder 
zugunsten der USA wenden, um die Motivation 
der amerikanischen Topspieler zu erhalten.

laSt-Minute- Wildcard 
Für die uSa
Amerika hat aus diesem Grund weit mehr 
Änderungen am Ryder-Cup-Prozedere vor-
genommen als Europa. Zuerst kümmerte sich 
eine Ryder Cup Taskforce aus Spielern und 
Offiziellen um die Entwicklung neuer Ideen zur 
Verbesserung der Teamleistung. Dann gründete 
die PGA of America ein Ryder Cup Committee, 

Die amerikanischen Fans hoffen und bangen.



golfsuisse 05-16   65

top golf

Fitzpatrick, Chris Wood und Rafael Cabrera 
Bello geben allesamt ihr Debüt. Dazu kommen 
die drei Wildcards.
Wer sich von den zwölf Profis als wertvoller 
Ryder-Cup-Spieler entpuppen wird, lässt sich im 
Voraus schwer erahnen. Das Spektakel, bei dem an 
den ersten zwei Tagen Vierer-Partien gespielt 
werden, bevor am abschliessenden Sonntag die 
Einzel die Entscheidung bringen, ist eine unbere-
chenbare Sache. Es gibt Spieler, die in solchen 
Situationen über sich hinauswachsen, ihr Umfeld 
inspirieren und das Match in eine positive Rich-
tung biegen. Der früh verstorbene Spanier Seve 
Ballesteros gilt bis heute als einer der grössten 
Ryder-Cup-Kämpfer aller Zeiten – furchtlos und 
leidenschaftlich. So wie sein Nachfolger Ian 
Poulter, der es als Einzelspieler nie zu überragen-
den Erfolgen brachte, beim Ryder Cup aber so 
manches Comeback der Europäer bewirkte. 

tiger erStMalS Vize-captain
Umgekehrt gilt: Der als Einzelspieler dominante 
Weltranglistenerste Tiger Woods, in diesem Jahr 
erstmals als Vize-Captain dabei, verlor bei seinem 
ersten Einsatz 1997 in Valderrama sang- und 
klanglos gegen den Italiener Costantino Rocca. 
Woods, der verschlossene Individualist, brauchte 
Jahre, um dem Verbrüderungsmodus in einem 
Ryder-Cup-Team etwas abzugewinnen. Abend-
liche Tischtennisrunden im Teamraum, auf-
putschende Ansprachen von Ex-Präsidenten oder 
emotionale Filmsequenzen – all das hat sich nie 
mit seiner persönlichen Vorbereitung auf 
Turniere vertragen, die darauf beruhte, dass 
Woods ganz allein sein Ding machte und nie mit 
Mitspielern zu tun haben wollte. 
Die Kunst besteht darin, die jeweiligen Eigen-
heiten der einzelnen Teamspieler anzuerkennen 
und die Leute am Ende zu funktionierenden 
Vierern zu formen. Auch hier gilt Tiger Woods 
als besonders abschreckendes Beispiel: Als der 
US-Captain Hal Sutton 2004 im amerikani-
schen Oakland Hills den Ryder Cup mit der 
Paarung Tiger Woods und Phil Mickelson 

eröffnete, schickte er rein theoretisch ein 
unschlagbares Paar an den Start, das in der 
Weltrangliste auf den Positionen eins und zwei 
zu finden war. Das Duo entpuppte sich dann 
aber schon deshalb als Katastrophe, weil Woods 
und Mickelson im täglichen Turnieralltag auf 
extreme Konkurrenz getrimmt waren. Aufmun-
ternde Gespräche zwischen den Spielpartnern, 
der eine oder andere Witz oder mentale Unter-
stützung – das kam in ihrer Vierer-Partie nicht 
vor, weshalb sie am Ende kläglich gegen Colin 
Montgomerie und Padraig Harrington sowie 
Darren Clarke und Lee Westwood verloren.  

dieSeS Mal ganz entSpannt
Gute Stimmung und Erfolg lassen sich am Ende 
eben nicht befehlen. Auf europäischer Seite 
scheiterte Nick Faldo, Europas erfolgreichster 
Ryder-Cup-Spieler aller Zeiten, als Captain 
kläglich, weil es ihm nie gelang, den Draht zu 
seinen Spielern zu finden. Tom Watson, der 

Amerikas Team beim Ryder Cup in Gleneagles 
führte, erhielt für seine militärische Art der 
Personalführung viel Schelte von seinen 
Spielern. Ein mehrfacher Majorsieger wie Phil 
Mickelson lässt sich eben ungern durch die 
Gegend kommandieren wie ein Schuljunge.
Das alles ist Davis Love III durchaus bewusst.  
Auch er hat das bittere Gefühl der Niederlage als 
Captain schon einmal erlebt. Als er Amerikas 
Mannschaft  beim Ryder Cup 2012 in Medinah 
anführte, schien sein Team vor den Einzeln am 
Sonntag der sichere Sieger zu sein. Europa gelang 
aber ein schier unglaubliches Comeback in den 
Einzeln, welches der Deutsche Martin Kaymer 
mit dem entscheidenden Siegesputt besiegelte. 
«Wenn der Druck wächst, wird es immer 
schwieriger, die Putts zu lochen», weiss Love III. 
«Nur darauf kommt es an. Wir werden uns so gut 
wie möglich vorbereiten und versuchen, dieses 
Mal ganz entspannt zu sein.» Eines nämlich ist 
sicher: Auf eine vierte Niederlage in Folge würde 
in Amerika niemand entspannt reagieren. 

die teaMs 2016
europa usa
Rory McIlroy Dustin Johnson 
Henrik Stenson Jordan Spieth
Justin Rose Phil Mickelson
Sergio Garcia Jimmy Walker
Chris Wood Brooks Koepka 
Rafa Cabrera-Bello Brandt Snedeker 
Danny Willett Zach Johnson 
Andy Sullivan Patrick Reed
Matthew Fitzpatrick Rickie Fowler
Martin Kaymer Matt Kuchar
Lee Westwood J.B. Holmes
Thomas Pieters Offen* 

*Letzte Wildcard nach Redaktionsschluss

Golf Medical Center – Schulthess Klinik 
Ihr bester Partner im Flight

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

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

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

39004_SHK_INS_GMC_GOLFSUISSE_195x60_AK8_RZ.indd   1 07.09.16   15:51

Tiger Woods bei seinem ersten Einsatz in 
 Valderrama, chancenlos gegen Constantino 
Rocca.
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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.–

GOLFSUISSE Nr. 6/2016
Anzeigenschluss: 9. November 
Erscheinung: 21. November

Kleinanzeigen

Wir suchen auf den 1. Februar 2017 
oder nach Vereinbarung 

eine(n) flexible(n), teamfähige(n) 
und freundliche(n) 

SEKRETARIATS
MITARBEITER/IN 

(ca. 80%)
Sie verfügen vorzugsweise über 
eine kaufmännische Grundaus

bildung mit guten PCKenntnissen 
und haben ein ausgeprägtes 

Dienstleistungsdenken. Sie sind  
die Visitenkarte des Golfclubs  

und strahlen Freundlichkeit aus,  
be halten in hektischen Momenten 

kühlen Kopf und sind bereit, 
 während der Hauptsaison 

(März – November) überdurch
schnittlichen Einsatz zu leisten,  

so auch an  Wochenenden.

Ihr Aufgabenbereich umfasst alle 
allgemeinen Büroarbeiten eines 

 lebhaften Freitzeitbetriebs (Schalter
dienst, Mitgliederver waltung,  

Turnierabwicklung etc.), Kenntnisse 
der Golfbranche sind wünschens

wert nicht aber Bedingung.

Ihre vollständigen Bewerbungs
unterlagen senden Sie bitte an:

Golfclub Heidental
z.Hd. Jürg Moning
4655 Stüsslingen

moning@golfheidental.ch

Zu verkaufen neuere, grosse

TopWohNuNg
(180 m2, gedeckte Terrasse 30 m2) 

Direkt im Golfplatz Black Mountain Hua 
Hin, TH. Komplett möbliert.

Inkl. 2 GolfLifeMemberships.
CHF 540 000.– 

Auskunft/Foto etc. Tel. 079 653 36 36 
bernhard.brigger@bluewin.ch 

golf & KulTuRREISE VIETNAM
Als fitter Golfer und kulturinteressierter 

 Weltenbummler plane ich Ende 2016 oder 
Anfangs 2017 eine Reise nach Vietnam  
und Kambodscha.  Dafür und vielleicht  

für mehr und weitere Reisen suche ich eine 
ebenfalls zu beigesternde, unternehmungs
lustige und weltinteressierte Golferin 55 +/.

Zeit für einen neuen und spannenden 
 Lebensabschnitt. Freue mich auf Zuschrift 

mit Foto an Chiffre 1/5/2016, Medien Verlag, 
Weiherhof 14, 8604 Volketswil

Zu VERKAufEN, pARAgolfER  
Typ oTTo BocK, Jg. 2011

Der ParaGolfer ist ein Elektrorollstuhl der 
 gehbehinderten das Golf spielen bei aufrechter 
Körperhaltung ermöglicht. Weitere Infos unter:  

www.orthotec.ch/de/pub/otc/occasionen/
sportgeraete.htm#i32312 
Neupreis: CHF 25 000.–

Verhandlungsbasis: CHF 14 900.–
Kontakt unter: Tel. 079 460 95 20,  

chheritier@bluewin.ch 

Zu vermieten in Andalusien
Schönes Apartment, 3 Zi., 2 Badezi. 
Blick aufs Meer, zwischen Marbella  

und Gibraltar gelegen. Mehrere  
Golfplätze in der Umgebung, z.B.  

Finca Cortesin (10  Min.), Valderrama  
und Sotogrande (30 Min.).

Weitere Informationen und Fotos unter:
www.homelidays.com (Annonce 6684902)

und Tel. 078 629 55 17 (de/fr)

Zu vermieten  
1 Spielberechtigung per 2017

golf SEMpAchERSEE  
golf KyBuRg

Zum Selbstkostenpreis  
(Jahresbeitrag)

Tel. 079 705 00 00

Zu verkaufen in Hildisrieden, beim 
Golfplatz Sempachersee

4½ Zi Whg mit Balkon, Ehp, lift
15 Gehminuten vom Golfplatz ent
fernt. Per sofort oder nach Verein

barung. Preis auf Anfrage
M: +41 79 373 58 28

Mail: oskar.troxler@bluewin.ch

Zu verkaufen in Graubünden,
nähe Golfplatz,

 WohN/fERIENhAuS
 081 416 33 24
078 789 19 86

Zu verkaufen  
2 Mitgliedschaften bis 2024

golfcluB 
SEMpAchERSEE

ab sofort,
Tel. 079 305 73 13

Möchten Sie Ihre  
Clubmitgliedschaft vom

golfcluB 
SEMpAchERSEE

vermieten oder verkaufen?
Ich bin interessiert, 

Telefon 079 330 43 11

Günstig zu 
verkaufen/vermieten

SpIElBEREchTIguNg 
golf SEMpAchERSEE 

uNd KyBuRg
079 328 67 53

Zu vermieten/verkaufen 

2 x Spielberechtigung 
Kyburg/Sempach 

Per sofort/unbeschränkte  Laufzeit 
Preis nach Vereinbarung 

079 447 63 66 oder
chaimvd@bluewin.ch

Zu verkaufen

francheMontagne 
2Zimmerloft im Jura

109 m2, 2. Etage, Aussicht
Alte Uhrenfabrik mit  

Zusatznutzung Umschwung
Golf – Reiten – Schneesport

Kontakt: iris.roth@rothrelations.com
Zu verkaufen im GolferParadies 

Chiangmai/Thailand 

4Zi. haus 150 m2 und 
 gästehaus 95 m2 mit pool 
Haus m. Carport, 1 Zi. m. Du/WC (AC). 

1 Gästezi. m. Du/WC, Esszi., Wohnr. (AC), 
 Küche, Gäste WC. Ged. Terrasse (80 m2) 
grenzt an den Salzw.Pool (9.5 × 4.5 m). 

Das Gästh. verfügt über 2 Zi. mit Du/WC, 
Sitzpl. kl.  Aussenküche, Geräteraum. ADLS 
Intern. Land 1672 m2. Preis CHF 290 000.–

Unterl. anfordern unter: ruth_reini@gmx.net 

Einziartige golfferien am Indischen ocean
im ***** Boutique Hotel ALBATROSS. Junior 
Suite (55 m2), Meersicht inmitten von 5 Top 
Golfplätzen. Golf Package 7 Tage BF/HP, 
 täglich Green Fee auf 5 verschiedenen Plätzen. 
Rent a Car. CHF 1200.– 
wilnev@telkomsa.net. +41 79 66 800 66. 
www.albatrossguesthouse.co.za 
www.golf-wochen-suedafrika.com

Traumhäuser in der 
charmanten BeachTown  
delray, ostküste florida 
annelieseschwyter@gmail.com  

ColdwellBanker Delray Beach, FL
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RAVELT

Villa d’Este gehört zu den schönsten und 
ältesten Golfclubs Italiens. Der hochgelegene 
Platz oberhalb von Como wurde bereits im 
Jahr 1926 angelegt, mit herrlichem Blick auf 
den Lago di Montorfano und eine hoch
romantische, malerische Landschaft.
Mit seiner natürlichen Schönheit zog dieses 
kleine Paradies schon immer Golfer von Rang 
und Namen an – und tut es bis heute.

Neu: unsere Lodge inmitten des Platzes
Eine Lodge direkt auf dem Golfplatz: Unsere 
äusserst geräumigen Zimmer (48 Quadratme-
ter) bieten jeden erdenklichen Komfort: Neben 
Duschbad, Klimaanlage, Sat-TV, Wecker und 
WLAN verfügen sie über eine Minibar, eine 
Tee&Kaffee-Station, einen eigenen PKW-Stell-
platz gegenüber des Zimmers und sogar einen 
Privatgarten. Der Club selbst bietet seinen 
Gästen eine gut sortierte Bar sowie ein elegan-
tes Restaurant mit Sonnenterrasse und einem 
täglich wechselnden Angebot exquisiter 
italienischer Speisen, begleitet von edlen 
Weinen.
Ein TV-Salon und unsere gesellige Club-
Lounge sorgen am Abend für die willkommene 
Entspannung nach einer spannenden 
Golfrunde.

Südafrikas Golfer fahren an die Küste bei 
Durban, wenn sie einzigartige Golfferien am 
 Indischen Ozean verbringen wollen. Südlich 
von Durban heisst ein 150 Kilometer langer 
Abschnitt «Golf Coast».
Golf Küste ist ein treffender Name, denn hier 
befinden sich elf Top Class Golfplätze, alle mit 
traumhafter Meersicht und angenehmem 
Sommerklima während unserer Winterzeit. In 
Southbroom  befindet sich der Ferien Golfplatz 
Nummer 1 in Südafrika, der auch gleich das 
schönste Par 3 des Landes aufweist. Eine 
traumhafte Anlage mit abwechslungsreichen 
Holes inmitten einer subtropischen Natur. Hier 
steht das von Schweizern geführte Boutique 
Hotel Albatross, bekannt als das beste Haus am 
Platz. Gleich nebenan liegt das Golf Resort San 
Lameer, auf dem dieses Jahr erneut das South 

African Women’s Open gastiert. Auf dieser 
grossartigen Golfanlage, begleiten sie Rudel 
von Impalas und über 200 Vogelarten zwit-
schern ihnen um die Ohren. Ein weiterer 
Golfplatz internationalen Zuschnitts liegt 
20  Kilometer weiter südlich bereits auf dem 
Gebiet des Eastern Cape (frühere Transkei). 
Wild Coast genannt, macht er seinem Namen 

alle Ehre. Ein atemberaubender Golfplatz mit 
fantastischen Löchern in einer wilden Natur, 
die man einfach gesehen haben muss. Dazu 
kommen acht weitere Golfplätze die einen 
Besuch verdienen. All dies zu einem unschlag-
baren Preis: Greenfees kosten hier umgerechnet 
12 bis maximal 25 Franken, ein Golf Cart 
15  und ein Caddy rund 10 Franken 

golf Coast
südafriKa

ALbATRoss

   Villa d’Este 
Golfclub & Lodge

PRomoTion
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Jersey ist zwar die grösste der fünf bewohnten 
Inseln im Ärmelkanal zwischen Frankreich 
und England, aber mit 8 Kilometern von 
Norden nach Süden und gut 14 Kilometern von 
Osten nach Westen ist sie immer noch sehr 
überschaubar. Umso erstaunlicher ist die 
Dichte an Golfplätzen. Dabei sind die beiden 
Traditionsplätze La Moye (1902) und Royal 
Jersey (1878) absolut top. Spektakuläre Blicke 
aufs Meer und die anderen Kanalinseln, riesige 
Dünen am Rand und ein anspruchsvoller 
Linksplatz machen La Moye für die meisten 
Experten zur Nummer eins. Die Seniortour ist 
jeden Frühling zu Gast, obwohl der Platz 
eigentlich keine Werbung nötig hat. Die 

Warteliste umfasst aktuell rund 250 Namen. 
Rund 16 Jahre dauert es, bis ein Interessent die 
vollen Rechte eines Mitglieds erhält. «Es hat 
einfach zu wenig Golfplätze auf der Insel», 
erzählt die Frau im Pro Shop lakonisch. 

LA MOyE: NUr MIt 
wEISSEN SOCKEN
Die insgesamt 100 000 Einwohner von Jersey 
gelten als äusserst sportlich. Einen Cart gibt es 
nur für Leute ab 75 oder mit einem Arztzeug-
nis. Die Herrschaften im Gefährt vor uns 
starten logischerweise ab Rot und sind schon 
nach dem ersten Loch nicht mehr zu sehen. 
Obwohl wir zu Fuss zügig unterwegs sind, 

bleibt Musse, sich am Weitblick zu erfreuen: 
stahlblau das Wasser im Hintergrund, saftig 
das Grün der Natur. Das ist typisch für Jersey, 
La Moye die ideale Kombination. 
Allerdings müssen auch die Socken passen. «White 
socks only», klärt mich der freundliche Marshall 
schon vor dem ersten Abschlag auf. Wir waren 
nicht die ersten Gäste mit den falschen Socken an 
den Füssen; im gut assortierten Pro Shop finden 
sich die passenden «white socks». Danach steht 
dem grossen Golfvergnügen nichts mehr im Weg: 
La Moye beginnt mit einem harmlosen Par 3, je 
nach Wind kann aber auch das kurze Eröffnungs-
loch mit seinen tiefen Bunkern schon zur ersten 
Herausforderung werden. Zum traditionellen 

kleIne Insel,  
Grosses Golf

Jersey
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Linksgolf gehören auch ein paar blinde Schläge, 
speziell ist hier etwa das Loch sieben, wo das Green 
in einem kleinen Tal versteckt liegt. Wer ungenau 
spielt, wird seinen Ball im dicken Gestrüpp nie 
mehr finden, aber so oder so lohnt es sich, den 
Platz mehr als einmal zu spielen.  

KöNIGLICh MIt GESChIChtE
Gleiches gilt für den zweiten Championship-
Platz auf der Insel. Der Royal Jersey Golfclub 
liegt teilweise direkt an der Küste. Wer hier den 
ersten Abschlag nach rechts verzieht, müsste 
seinen Ball vom Strand aus spielen. Im Hinter-
grund steht die eindrückliche Burgruine 
Orgueil Castle, und direkt beim Loch eins 

zeugen alte Bunker aus dem zweiten Weltkrieg 
von der Geschichte der kleinen Insel. Die 
Deutschen hielten Jersey jahrelang besetzt. 
«Die Betonbauten sind nicht unbedingt schön, 
doch sie gehören zu unserer Geschichte und 
sind geschützt», erzählt der Marshall auf 
unsere Nachfrage hin. Auch im Royal braucht 
es viel Geduld, bis man offiziell als Member 
aufgenommen wird, dafür muss man keine 
Startzeiten buchen. Der Sonntagmorgen ist für 
die Mitglieder reserviert, danach sind Green-
fee-Spieler (mit weissen Socken) sehr herzlich 
willkommen. 
Im Royal wird die Golfgeschichte der Insel 
gewürdigt, aber auch hier treffen wir (während 

den Sommerferien) auffallend viele junge Spieler 
auf dem Parcours an. Gespielt wird gleichzeitig 
ab Tee 1 und 10, vor allem im Sommer ist hier 
viel los. Doch auch das teuerste Greenfee der 
Insel, 80 Pfund, lohnt sich auf jeden Fall. Das 
Jersey-Pfund ist ans britische gebunden; nach 
dem Entscheid der Briten, die EU zu verlassen, 
ist es logischerweise auch gefallen. Die teilweise 
sehr engen Strassen der Insel sind vor allem auf 
Französisch angeschrieben. Auf dem grosszügig 
angelegten Royal Jersey dominiert das klassisch 
Englische, auch wenn die deutschen Bunker 
gegen Ende der Runde wieder ins Blickfeld 
kommen. Dazwischen macht der Platz viel 
Spass. Par 70 gut 5,5 Kilometer ab Gelb und 

Auf der Kanalinsel Jersey leben 
rund 100 000 Menschen. Drei 
18- und drei 9-Loch-Plätze 
sind aber offenbar nicht genug. 

Stefan WaLdvoGeL 

Eindrückliche Szene von La Moye.
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ohne ein Par 5 auf den Backnine, aber alles mit 
viel Tradition. So gehört der Royal für Golfer auf 
der Insel zum Must-Play. 

GüNStIG GLEICh DANEBEN
Nur noch halb so teuer ist eine Runde auf dem 
dritten grossen Platz der kleinen Insel. Les 
Mielles liegt fast neben La Moye, und doch 
scheint eine Welt dazwischen zu liegen. Der 
jüngste 18-Loch-Parcours setzt auf unkomplizier-
te und günstige Selbstbedienung im Restaurant. 
Schon der Weg zum Pro Shop führt an der 
offenen Küche vorbei. Der Hunger wird nach der 
Runde auf köstliche Weise, aber überaus günstig 
gestillt. Dazwischen beschert der linksartige Platz 
vor allem viel Natur. Dutzende von Gänsen, 
Enten und anderen Wildtieren tummeln sich im 
Schutzgebiet. Das ist lustig, und immer wieder 
fühlen wir uns von den netten Tieren beobachtet. 
Klar hinterlässt das viele Federvieh seine Spuren 
– man schneide die Fairways jeden Morgen und 
entferne dabei auch den Kot, sagt der Ranger auf 
eine entsprechende Frage. 
In Les Mielles gehören offenbar auch die Tees 
zur Natur, sie liegen rund um die Teebox 
verstreut. Die kleinen grünen Kübel würden 
helfen, aber offenbar stört sich ausser uns 
niemand daran. Der Par-7-Platz umfasst zwei 
topfebene, aber abwechslungsreiche Schlaufen. 
Das Linksfeeling wird vor allem im zweiten 
Teil mit sehr viel Wasser ergänzt, und auch die 
vielen Büsche sind Ballfänger. Dazu kommen 
einige knackige Löcher, etwa das 180 Meter 
lange Par 3 der Bahn acht in einem engen Tal, 
dies gleich nach dem über 400 Meter langen 
Par 4. Vor allem bei Gegenwind ist dies 
durchaus meisterschaftswürdig. Der Anteil der 
Jungen war hier übrigens nochmals deutlich 
grösser als in den beiden Traditionsclubs.

DrEI MAL GANz ANDErE NEUN
Ähnlich das Bild auf dem Les Ormes Leisage 
Village. Dort liegen die Fussballfelder, die 
Fun-Sporthalle und der 9-Loch-Platz gleich 
nebeneinander. Schon vom ersten Abschlag 
blickt man aufs Meer, und auf dem Green erlebt 
man ein Spielgefühl, das man sonst nur von 

absoluten Top-Plätzen kennt: pfeilschnell, 
spurtreu und schön anspruchsvoll. Die Bahnen 
werden von vielen Bäumen gesäumt, auch hier 
ist jedes getroffene Grün ein kleiner Erfolg. Les 
Ormes ist eher kurz (Par 66), ab Weiss aber 
eine perfekte Trainings- und Genussrunde. Sei 
es am Tag der Ankunft oder direkt vor dem 
Abflug, so nah am Flughafen liegt kaum ein 
Golfplatz. Allerdings stören die eher kleinen 
Flugzeuge kaum. 9-Loch kosten hier 22 Pfund, 
ab sechs Uhr abends gibt es die schnelle Runde 
für noch gerade mal 9 Pfund (gut 12  Franken…)
Auf der anderen Seite der kleinen Insel geht es 
im St Clements Golf & Sports Centre ebenfalls 
sehr sportlich zu und her. Der Club wurde 
schon 1913 gegründet und bietet aktuell unter 
anderem zwölf Tennisplätze und zwölf Golf-
bahnen. Die drei Pitch&Putt-Trainingslöcher 
werden auch hier vor allem von Kids benutzt. 
Auf der angenehmen 9-Loch-Runde mit zwei 
älteren einheimischen Ladies fällt uns auf, dass 
die Frauen hier keine eigenen Abschläge haben. 
«Wir nehmen einfach, was uns angeboten 
wird», lautet ihre lakonische Antwort. Immer-
hin gilt das über 400 Meter lange Startloch für 
sie als Par 5. Das erste Par 3 ist für alle beachtli-
che 170 Meter lang, klar reicht hier für die 
Ladies auch kein Driver… Danach folgen 
immerhin noch ein paar kürze Bahnen, «fore 
right» oder «fore left» hört man auf dem 
begrenzten Platz des Öfteren.
St Clement ist der südlichste Golf Course auf 
den Britischen Inseln, nach der Farbe der 
Socken fragt hier niemand. Dafür erklärt die 
Score-Karte bei jedem Loch, wie lange man 
maximal dafür benötigen darf. Das Spiel 
englisch unkompliziert auf dem Parkland 
Course, flach, aber nicht langweilig. Dies für 
umgerechnet 13 Franken für neun Loch Golf…

EINEN KUrzEN wEG SPArEN
Ganz anders ist das Konzept im Wheatlands 
Golf in St Peter. Der frühere Landwirtschaftsbe-
trieb versuchte es mit einem Gastropub & Golf 
Course, wie das Hotel offiziell heisst. Der neue 
Besitzer liess das Hotel schliessen, der Par-3-
Platz ist aber weiterhin offen. Für die Hotelgäste 

war das Golfen früher gratis, nun zahlen 
Greenfee-Spieler 15 Pfund. Im Vergleich zu den 
übrigen Angeboten in Jersey ist dies eindeutig zu 
viel. Abgeschlagen wird auf Plastikmatten, die 
neun Loch sind praktisch alle nach oben oder 
unten zu spielen, und für einen gemütlichen 
Pitch&Putt-Parcours sind die Löcher teilweise 
viel zu lang. 180 Meter mit einem stark erhöhten 
Green gegen den Wind sind auch für sportliche 
Golfer und Bergsteiger eine Challenge. 
Während die Traditionsclubs La Moye und 
Royal Jersey lange Wartelisten vorweisen, ringt 
der Hügelplatz um Einnahmen. Es sei hier nur 
am Samstag und Sonntag etwas los, sagt der 
nette junge Pole an der Kasse. Auch dann gibt’s 
im Kleinst-Club nur einen Snack. 
Dafür hat jede Bahn einen zweiten Abschlag, was 
es ehrlich gesagt aber auch nicht viel besser 
macht. Die kleine Insel hat ansonsten viel zu 
bieten – den kurzen, sehr engen Weg nach 
Wheatlands können Sie sich unserer Meinung 
nach aber sparen. 

Von 
Golfer für 

Golfer.

Golf und Kultur in Vietnam 
und Kambodscha.
24.2. – 10.3.2017
14 Reisetage ab CHF 6775.–
Verlangen Sie das ausführliche Programm.

Columbus Tours AG
056 460 73 60

www.columbus-golf.ch

CT_Anz_195x29mm_Vietnam_2017.indd   1 05.09.16   16:17

die insel
Jersey liegt 150 Kilometer von England 
und bloss 25 Kilometer von Frankreich 
entfernt. Englisch und Französisch sind die 
offiziellen Landessprachen, das Essen mit 
vielen Meeresfrüchten ist eher Französisch 
geprägt. Die meisten Flüge führen aber über 
London. Rolf Meier Reisen fliegt exklusiv 
jeden Samstag (bis 3. September) mit einer 
46-plätzigen Propellermaschine von Blue 
Islands direkt von Zürich nach Jersey. 
Dieser Flug hat optimale Anschlussverbin-
dungen nach Guernsey. Auch 2017 wird der 
Kanalinseln-Spezialist von ca. Mitte Mai 
bis Mitte September wieder exklusiv einen 
direkten Charterflug anbieten. Dazu gibt es, 
ebenfalls am Samstag, während der Saison 
Linienflüge mit SkyWork direkt von Bern 
nach Jersey.  
Unterkunft: «The Royal Yacht», 4-Sterne-
Hotel direkt am Liberation Square im Her-
zen der Stadt, neben dem Jersey Museum. 
Diverse Restaurants und Läden sowie der 
pittoreske Yachthafen sind in unmittelbarer 
Nähe.
www.rolfmeierreisen.ch 

Oben: Royal Jersey mit alten Festungen, viel Aussicht, ein typisches Haus, Les Mielles aus der Luft. 
Unten nochmals La Moye und der Blick auf die Burgruine Orgueil Castle vom Royal Jersey aus.
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Das entfernte Echo der keltischen Vergangen-
heit, das an den westlichen Rändern Europas 
noch zu vernehmen ist, hört man auch im 
spanischen Galicien. Anders als bei seinen 
nördlichen «Verwandten» Schottland und 
Irland ist hier Golf allerdings nicht so allgegen-
wärtig, es bietet jedoch schöne Möglichkeiten, 
eine kulturell, kulinarisch und landschaftlich 
abwechslungsreiche Rundreise mit einigen 
Golfrunden zu ergänzen. 
Wer im Real Golf Club La Toja auf der gleich-
namigen kleinen Insel, etwa 40 Autominuten 
südlich von Santiago de Compostela, eine 
Tee-Time reserviert, tut gut daran, vorher eine 
Gezeitentabelle zu Rate zu ziehen. Wem der 
Gedanke an viel Wasser vor oder neben sich 
Unbehagen bereitet, spielt besser bei Ebbe. 
Diejenigen, für welche ein Abschlag von 150 
Metern carry über eine flache Bucht eine 
willkommene Herausforderung ist, spielen 
besser bei Flut. Drei der sehr gepflegten, 
technisch anspruchsvollen neun Löcher führen 
nämlich auf eine Landzunge hinaus, bei der die 
starken Gezeitenunterschiede des Atlantiks 
zweimal täglich für völlig unterschiedliche 
Ansichten sorgen. Die Ria de Arosa, eine 
riesige Bucht, die gegen 30 Kilometer weit ins 
Land hineinragt und die Insel umschliesst, 
liefert nicht nur grosse Mengen von Miesmu-
scheln und Austern, sondern eben auch 
seitliche und frontale Wasserhindernisse, die 
im wahrsten Sinne des Wortes «gesalzen» sind. 
Im späten 19. Jahrhundert war die fast mediter-

allzu langer Zeit blieben die Mitglieder lieber 
ganz unter sich. Heute werden gelegentlich 
Gruppen von Golf spielenden Kreuzfahrt- 
Touristen empfangen, und auch angemeldete 
Greenfee-Spieler sind unter der Woche will-
kommen. Für alle geht es zunächst mal hinauf: 
ein kurzes Par 3 mit kräftigem Höhenunter-
schied. «Wir nennen es die Pyramide. Zum 
Glück ist es das erste», lacht Florencio Martin, 
der charmante Manager des Clubs, «so hat man 
die Anstrengung bis zum 18. wieder verges-
sen.» In der Tat: Der gut sechs Kilometer lange 
Platz entführt einen anschliessend in einen 
wunderbaren Golfpark. Alte Bäume säumen 
sattgrüne Fairways, die über das sanft hügelige 
Gelände führen. Steil wird’s nur noch einmal: 
Der erste Schlag des fünften Lochs geht bergab 
in die Biegung eines Doglegs nach rechts, 
unten angekommen spielt man den nächsten 
Schlag aufs von blühenden Büschen und 
Bäumen gesäumte, von zwei grossen und einem 
kleinen Bunker gut verteidigte Green. Grosse 
Teiche mit romantischen steinernen Brücken 
kommen nicht weniger als achtmal ins Spiel, 
alle gut gefüllt, denn Galizien ist – vor allem im 
Norden um La Coruña – kein trockenes Land. 
Regen ist häufig, worüber sich hier, wie auch 
auf den anderen Plätzen Galiciens, der Fair-
way-Rasen und die Greens freuen – überall 
herrscht sattes, dichtes Grün. Apropos satt: Der 
Flan de queso, eine Art «Quark-Caramelköpf-
li», den der Küchenchef persönlich herstellt, 
schmeckt nach der Runde grossartig.

Für DIE LONGhIttEr
Neun Bezirksregierungen beschlossen um die 
Jahrtausendwende herum, sich dem Golf-Boom 
anzuschliessen, und bauten auf einem etwas 
abgelegenen Hügel den 18-Loch-Platz von Meis. 
Der Ursprung, ein «Reissbrett-Projekt», ist dem 
Platz anzusehen, er bietet wenig Abwechslung 
oder eigenen Charakter. Attraktiv ist er aber 
sicher für Longhitter, die das Limit ihrer Länge 

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

Livio Piatti  

tee-time auf 
dem JaKobsweg
GalICIen 

ran anmutende kleine Insel mit ihrem milden 
Klima ein beliebtes Ziel vieler englischer 
Yachten-Segler, und diese verlängerten ihren 
Landgang gerne mit einer Partie Golf. Heute 
sind es hauptsächlich die Bewohner der Haupt-
stadt, die im Sommer der Gluthitze Madrids 
entfliehen und hier Abkühlung suchen, sie 
stellen gegen 90 Prozent der Mitglieder. Auslän-
dische Gäste, die sich im nahen Viersternhotel 
Louxo einige Tage Thalasso-Therapie gönnen, 
sind als Greenfee-Spieler willkommen. Massen-
tourismus à la Torremolinos ist hier unendlich 
fern; die vorwiegend spanischen Gäste im Hotel 
sind wohltuend dezent gekleidet, niemand käme 
auf die Idee, in Shorts und Flip-Flops im 
Speisesaal aufzukreuzen. Klasse statt Masse, das 
zeigte sich bei unserem Besuch auch im nahen 
Hafenstädtchen O Grove. Dort bietet Joaquin 
Alvarez im freundlich- modernen Hafenrestau-
rant «Sal de allo» eine leichte, innovative Küche, 
in der die frischen Fänge des Hafens wunderbar 
begleitet werden von galicischen Weinen, von 
denen einige Neu- oder Wiederentdeckungen 
autochthoner Traubensorten sind.

KöNIGLIChEr GOLFGArtEN
Etwas ausserhalb der Hafen- und Industrie-
stadt La Coruña, 50 Autominuten nördlich des 
brandneuen Flughafens von Santiago de 
Compostela, liegt auf einer Anhöhe der Real 
Club de Golf La Coruña. Der «Königliche» ist 
der älteste Golfclub Galiciens. Etwa 50 Familien 
gaben 1961 dem schottischen Architekten 
Mackenzie Ross den Auftrag für den 18-Loch-
Platz, heute gehören auch Tennisplätze und 
Schwimmbäder dazu. Hier herrscht die noble, 
ruhige Atmosphäre eines klassischen Clubs der 
sehr feinen Art. In einem der zahlreichen 
Räume des Clubhauses vermittelt eine bunt 
gewobene Tapete aus der Anfangszeit einen 
Hauch Farbigkeit der 60er, und im Cheminée-
Zimmer lächelt huldvoll das spanische Königs-
paar von den Wänden. 
Kinder unter 14 Jahren haben im Clubhaus 
keinen Zutritt, sie haben ihr eigenes Reich mit 
Spielplätzen und Schwimmbad. Bis vor nicht 

Der Morgennebel hebt sich über dem  
Golf Balneario de Mondariz.
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ausreizen oder erweitern möchten. Die lichten 
Piniengruppen, die die Fairways säumen, stehen 
nicht allzu dicht, und auch das Rough darunter 
ist eher harmlos; wer verzieht, findet seinen Ball 
höchstwahrscheinlich wieder und bleibt im Spiel, 
das schon ab Gelb über 6086 Meter weit führt. 
Unweit davon, steil oberhalb der Ria de Ponteve-
dra, thront das moderne Restaurant «Camiño 
da serpe», in dem einer der führenden Chefs der 
kreativen neuen galicischen Küche, Pepe Vieira, 
in einer blitzsauberen, von Tageslicht durchflu-
teten Küche seine junge Brigade zu Höchstleis-
tungen führt. Galicische Landes-, Berg- und 
Meeresprodukte sowie japanische und südame-
rikanische Einflüsse kombiniert er mit Lust und 
einem Hauch Rock’ǹ Roll zu einem Fest der 
Sinne. Übersetzt nannte er das Degustations-
menü bei unserem Besuch «Take a Walk on the 
Wild Side of the Atlantic»: Von Makrelen bis 
Kastanien, von Schwarzkohl bis Zackenbarsch, 
alles harmoniert und überrascht, bis zum letzten 
Dessertgang namens «Life on Mars». Angesichts 
des Michelin-Sterns und Pepes Namensgebun-
gen liesse sich die schmale, steile Strasse zu 
seinem Lokal gut in «Stairway to heaven» 
umbenennen.

MALErISCh MIt  KLEINEN 
ABStrIChEN
In den zahlreichen mineralhaltigen Quellen 
des heutigen Mondariz nahe der portugiesi-
schen Grenze badeten schon die Römer. Für 
nicht-kurende Gäste wurde vor einigen Jahren 
in den umgebenden Hügeln der 18-Loch-Platz 
Balneario de Mondariz eröffnet, ein freund-
licher Par-71-Platz von 5790 Metern. Malerisch 
hob sich bei unserer Ankunft der dichte 
Morgennebel aus den Wäldern und wich einem 
strahlenden Sonnentag – Vorfreude pur. Der 

Platz von 53 Hektaren gehört dem Baderesort, 
Clubmitglieder gibt es keine, hier spielt man 
mit Greenfee. Erstaunlich, dass ausgerechnet 
hier dem nicht ortskundigen Spieler kaum mit 
Hinweistafeln geholfen wird; einzig das «Libro 
de recorrido», der Strokesaver, bietet etwas 
Orientierung. 
Fast zahnlose, wenige Rechen in einigen 
Bunkern scheinen nicht hilfreich, den Gästen 
zu zeigen, dass ein Golfplatz Respekt und 

Sorgfalt verdient. So wundert es einen nicht, 
Spuren im harten Bunkersand zu finden, die 
ein Buggy-Fahrer hinterlassen hat, der wohl 
den Weg zum nächsten Tee nicht gerade fand. 
Von solchen vereinzelten negativen Details 
abgesehen sind die Spielbahnen aber unterhalt-
sam und abwechslungsreich, und es macht 
Freude, dem steten, aber nicht zu anstrengen-
den Auf und Ab der Anlage zu folgen und auf 
den grossen, schnellen Greens einzulochen.

«BUGGy DEr ErSChöPFtEN» 
Auch der Golf Ria de Vigo in Moaña kennt 
keine Mitglieder; er ist ein Geschäftszweig 
einer koreanisch-galicischen Familie und bietet 
nur verschiedenste zeitlich gestaffelte Abonne-
mente und natürlich auch normale Greenfees 
an. Dieser technisch anspruchsvolle Platz 
verlangt auch sportliche Physis, mindestens ein 
Elektro-Trolley ist zu empfehlen. Die 6110 Meter 
Länge verteilen sich auf nicht wenige Ab- und 
Aufstiege, mehrmals kommt Wasser ins Spiel. 
Der Marsch zum Ziel des 16. Lochs, einem Par 
5, dürfte weniger sportlichen Spielern sehr lang 
vorkommen. Nach dem letzten Loch werden sie 
dann aber vom Caddiemaster im «Buggy de los 
baldados», dem «Buggy der Erschöpften», 

abgeholt und hinauf zur Aussichtsterrasse des 
Restaurants zum verdienten Glas Albariño 
gefahren. 
Seit dem Mittelalter pilgern Menschen aus der 
ganzen Welt in jährlich wachsender Zahl auf 
dem Jakobsweg den Camino bueno, den «guten 
Weg», nach Santiago de Compostela, zur 
romanischen Kathedrale aus Granit mit den 
Reliquien des Heiligen Jakobus. Der neue 
18-Loch-Platz des Aeroclub de Santiago de 

Compostela hingegen wurde erst vor zwei 
Jahren so weit fertiggestellt, dass er gut spiel-
bar, aber noch nicht wirklich zu beurteilen ist. 
Wegen der Erweiterung des Flughafens war der 
Club gezwungen, ein neues Gelände zu finden 
und mit nicht weniger als 295 Klein- und 
Kleinst-Grundbesitzern Verhandlungen zu 
führen. Noch ist die Baustelle spürbar, erst die 
eleganten Club- und Tennisgebäude sind 
wirklich fertig. Doch gemäss Captain Yagos 
Credo «Golf kannst du an schwierigen Orten 
spielen, beim Green jedoch verträgt es keine 
Kompromisse» bilden die 18 schnellen, bereits 
top gepflegten Greens lohnende und faire Ziele 
während der abwechslungsreichen 5825 Meter. 
Die Jakobsmuschel, das uralte Symbol der 
Santiago-Pilger, erlebt – neben vielen rustikalen 
und doch wunderbar leichten Gerichten – eine 
moderne, raffinierte Variante im hübschen 
Restaurant «Horta do obradoiro»  ganz in der 
Nähe der Kathedrale: fein mariniert, dann mit 
dem Löffel in eine warme Algen-Miso-Bouillon 
getaucht. Und der Golf- und Genuss-Pilger weiss: 
Der Camino nach Galicien ist wirklich bueno. 

Die Reise wurde unterstützt von Turespaña – Spanisches 
Verkehrsbüro Zürich

Seit dem Mittelalter pilgern Menschen auf 
dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela,  
auf dem 18-Loch-Platz des Aeroclub von 
 Santiago de Compostela erst seit zwei Jahren…

Rämistrasse 5
8001 Zürich
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info@golf-dreams.ch
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v.o.l.n.r.u.:  Hügelig über der Bucht: Golf Ria 
de Vigo. Motiviert und inspiriert: Pepe Vieira’s 
 Küchencrew. Pool, Clubhaus und Greens sind 
erstklassig: Aeroclub de Santiago. Webtapete aus 
den 60ern: Real Golf de La Coruña. Altstadt-
häuser in La Coruña. Eine Kirche ganz aus 
 Jakobsmuscheln in La Toja. Granit für die Ewig-
keit in Santiago. Gesalzene Wasserhindernisse: 
Real La Toja. Nobler Golf-Park: Real La Coruña.
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fünf tiroler
sChmanKerl

Wenn man Ihnen «wünsche viel Genuss» statt «en Guete» 
sagt, dann sind Sie mit grösster Wahrscheinlichkeit im 
Tirol. GOLFSUISSE hat 5 der insgesamt 21 Golfplätze 
getestet und zahlreiche «Genussecken» erkundet.

BriGitte und HanneS HuGGeL 
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ngefangen hat die Reise im Land & 
Golfclub Achensee, dem ältesten 
Golfclub Tirols. In den letzten Jahren 

wurde der Platz immer wieder leicht modifi-
ziert, und in die Infrastruktur (Wege, WC, 
Driving Range, Blitzschutz) hat man über 
500 000 Euro investiert. Der Leading Golf 
Course bietet sehr interessante Spielbahnen, 
die mal über ein Bächlein führen oder auf dem 
Hochplateau leicht ansteigen oder abfallen – 
und immer wieder wunderbare Ausblicke auf 
die Bergwelt des Karwendel erlauben. Einige 
Greens grenzen direkt an das Naturschutzge-
biet, einem der grössten Europas, mit einer 
aussergewöhnlichen Artenvielfalt. 
Der Land & Golfclub Achensee ist ein Verein mit 
einer ganz speziellen Geschichte. In den 82 Jahren 
seit seiner Gründung hatte er gerade mal vier 
Präsidenten. Erst 2003 wurden die 18 Löcher 
fertiggestellt, die sich oberhalb des Achensees 
dem Naturpark nähern. Einer der grossen Reize 
dieses Platzes ist – die Natur. Die Landezonen 
sind mal breit, mal schmal, links und rechts der 
Fairways hat’s lockeren Wald. Zu den Besonder-
heiten gehören die uralten, riesigen Fichten, die 
manchmal mitten im Fairway stehen. 
Ungewöhnlich sind Start und Abschluss der 

ein starkes Gewitter zur Umkehr zwang. 
Der Rinner-Platz bezeichnet sich selbst als 
hügelig. Das trifft eindeutig zu, denn die 
gesamte Höhendifferenz beträgt nicht weniger 
als 250  Meter. Gute Kondition ist durchaus 
gefragt. Aber der Platz an den eigentlich sonnigen 
Hängen des Glungezers bietet auch ein herrli-
ches Panorama mit Blick auf das Wetterstein-
massiv, die Kalkalpen und den Wilden Kaiser. 
Die 18 Bahnen verlangen vorwiegend nach einer 
defensiven Spielweise. Einfach draufhauen 
bringt gar nichts, das Gelände lässt dies nicht zu.

VON ALM zU ALM
So könnte eine Runde auf dem Platz des GC 
Seefeld-Wildmoos zusammengefasst werden. 
Und dies ist keinesfalls negativ gemeint, denn die 
«Almen» sind keineswegs irgendwelche Weiden, 
sondern gut gepflegte Fairways, und das auf 1300 
Meter Höhe. Gleich zwei Löcher werden von den 
hinteren Tees mit einem Schlag mehr «belohnt». 
Von vorne ist er Par 70, von hinten Par 72, und 
bietet so für jedes Handicap die entsprechende 
Herausforderung. Platzarchitekt Donald Harra-
dine hat mit viel Gespür für die Landschaft und 
Liebe zum Detail einen Platz geschaffen, der 
verdientermassen zu den «Leading Golf Courses» 

oder – je nach Jahreszeit – eine Kuhweide, und 
links bleibt der Ball gerne an den weit ausladenden 
Ästen hängen. Beim Schlussloch schliesslich, 
einem Par 3, irritiert beim ersten Schlag das gleich 
hinter dem Green liegende Clubhaus. 

DEr ryDEr-CUP-PLAtz – 
«wIShFUL thINKING»
Einer der jüngsten Plätze der Region ist der 
Golfclub Zillertal in Uderns. Im Vorfeld der 
letztjährigen Ryder-Cup-Vergabe immer wieder als 
Kandidat in den Medien gehandelt, aber schliess-
lich aus den Traktanden gefallen – die Ryder-Cup-
Bewerbung wird hinter vorgehaltener Hand auch 
als «Marketing-Gag» bezeichnet. Vermutlich nicht 
zuletzt deshalb ist der Platz sehr amerikanisch 
angehaucht. Trotz seiner «Künstlichkeit» hat er 
zahlreiche interessante Löcher und sehr gute 
Grüns. Der erst 2013 eröffnete Parcours mit den 
entsprechend kleinen oder noch fehlenden 
Bäumen gehört ebenfalls zu den Leading Golf 
Courses. Besonders gut gefallen haben uns die 
Bahnen 9  und 18, die mit viel Wasser direkt vor 
dem Clubhaus-Hotel enden. Zweifelsfrei das 
spannendste Loch ist aber die 11: ein kurzes Par 4 
(298 m ab Gelb), das aber höchste Präzision 
erfordert. Kann man vom erhöhten Abschlag den 

A

Runde. Bahn 1 und 18 können von der Clubhaus-
Terrasse bestens überblickt werden. Doch dann 
geht’s über eine kleine Strasse am ersten «Club-
haus» vorbei Richtung Naturpark und Tee 2. 
Dieses Dogleg verlangt gleich mal ein bisschen 
taktisches Geschick, genau wie die leicht abfallen-
de, schwere 4, ein Par 5, bei dem das Grün über 
einen – je nach Wasserstand – breiten Graben 
oder reissenden Bergbach angespielt wird. 
Der Abschluss der Runde wird dann nochmals 
recht happig: die 16, ein kurzes Dogleg-Par-4 mit 
einem breiten Graben nach rund 150 Metern (von 
Weiss). Die Landezone direkt dahinter ist im 
Linksknick recht klein. Da das Loch Stroke Index 2 
hat, empfehlen die Einheimischen, sicher vorzule-
gen. Beim folgenden Loch heisst es beim Drive 
nochmals aufpassen. Rechts lauert hohes Rough 

gehört. Das coupierte Gelände verlangt auch eine 
gute sportliche Verfassung, doch können einsitzi-
ge E-Carts gemietet werden. Damit kann die 
wunderschöne Landschaft dann noch besser 
genossen werden.
Wer’s lieber flach hat, spielt den anspruchsvollen 
9-Loch-Platz Seefeld-Reith, der fast mitten im 
Dorf liegt und auch über grosszügige Trainings-
möglichkeiten verfügt.

KröNENDEr  ABSChLUSS 
ODEr StArt
Je nach Reiseplanung bildet der Golf Park 
Mieminger Plateau Auftakt oder Schlusspunkt 
der Tirol-Golfreise. 2008 wurde die Anlage zum 
schönsten neuen Golfplatz Österreichs gewählt. 
Eine Wahl, die acht Jahre später noch sehr 

Drive nicht optimal platzieren, versperrt ein 
riesiger Baum den Weg aufs Grün. Dann hilft nur 
ein «Zauberschlag à la Ballesteros» oder eine sehr 
defensive Variante mit zwei Schlägen um den 
Baum herum – über den Baum geht nicht.

GANz  UNBESChEIDEN: 
OLyMPIAGOLF
Das hat nichts mit der Wiederaufnahme des 
Golfs ins olympische Programm zu tun, 
sondern mit den Olympischen Winterspielen in 
Innsbruck. «Olympiagolf» ist einer der drei 
Plätze bei Innsbruck, allerdings nur ein 
9-Loch-Platz, genau wie der Platz in Lans. 
Dieser wiederum gehört zum Golfclub Inns-
bruck-Igls, der auch über den 18-Loch-Platz in 
Rinn verfügt, den wir gespielt haben – bis uns 

Golfpark Mieminger Plateau Golfclub Innsbruck-Igls
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verständlich ist. Zwar lässt einen der Blick auf 
den Übersichtsplan wenig Spannendes erahnen, 
aber dem ist nicht so. Eine sportliche Herausfor-
derung und Natur pur verbinden sich inmitten 
eines 70 Hektar grossen Föhrenwaldes zu einem 
voralpinen Golferlebnis. Schon der Auftakt ist 
recht schwer und bezeichnend für den ganzen 
Parcours. Die Fairways sind breit angelegt und 
umsäumt von lockerem Wald. Ein spannendes 
Loch ist die bergauf führende Neun. Ein Dogleg, 
dessen Grün neben einem Bergseelein liegt. Und 
gleich dahinter – wir sind ja im Genussland – 
die Labestation Stöttlalm (eine 200 Jahre alte 
Blockhütte) mit einem grossartigen Ausblick ins 
Inntal und die Tiroler Alpen. Für das Halfway-
haus Stöttlalm gibt es sogar eine «Local Rule» 
für die Fortsetzung der Runde nach einer 
kürzeren oder längeren Pause.

«SChMANKErL»
Nur schon der Klang des österreichisch-bayeri-
schen Begriffs «Schmankerl» für regionale 
Delikatessen und Leckerbissen lässt einem das 
Wasser im Munde zusammenfliessen. Im 
Duden steht dann noch: Tirolerisch für 
leckeres Essen. Ein typisches Beispiel dafür ist 
Stumm, ein kleiner Ort im Zillertal mit nicht 
weniger als sechs Restaurants, zwei davon mit 
Haubenköchen. Bei der Familie Hauser im 
«Nester» (Metzgerei und Restaurant) fühlt man 
sich sofort wohl. Und das Essen ist genauso gut 
wie die anschliessende Aufführung des einer 
wahren Begebenheit nachempfundenen 
Volksstücks «Märzengrund» durch die Schau-
spieler des Vereins «Stummer Schrei». Ein 
sensationeller Abend.
Innsbruck kennt jeder – so denkt man. Die 
selbsternannte Hauptstadt der Alpen, der 
zweifache Gastgeber für Olympische Spiele, die 
Stadt mit dem «goldenen Dachl»: Klar, kennt 
man doch. Oder doch nicht? Mit unserer 
Führerin haben wir Ecken und Gassen kennen-
gelernt, die wir noch nie gesehen haben. Einmal 
mehr hat sich eine private Führung mehr als 
gelohnt, ebenso wie die kurze Fahrt zum 

«Wilder Mann» im zehn Minuten von Inns-
bruck entfernten Lans. Das Restaurant ist seit 
Jahrzehnten der Treffpunkt bei Innsbruck für 
gehobene Gastronomie.
Bei Plangger Delikatessen gibt es nicht nur 
feinste regionale Köstlichkeiten zu kaufen, man 
kann sie in einer gemütlichen Ecke auch gleich 
geniessen. Hier übrigens wurden wir beim 
Servieren erstmals mit «wünsche guten Genuss» 
beglückt. Und wir haben es genossen.
Geniessen kann man auch verschiedene Hotels 
der Region. Zum Beispiel die direkt am Golf-
platz gelegene «Sportresidenz Zillertal». Das 
zusammen mit dem Golfplatz erbaute 4*-Haus 
besticht durch seine absolut ruhige Lage, gutes 
Ambiente und Ausstattung und einem sehr 
guten Restaurant mit dem vielversprechenden 
Namen «Genusswerkstatt». Ein besonderes 
Highlight: die Dachterrasse mit Relax-Zone und 
einem einmaligen Ausblick ins Zillertal.
Mitten in der Tiroler Alpenwelt thront der riesige 
Bau des Interalpen-Hotels. Aber der Schein trügt: 
Im 5*-Superior-Haus wirkt nichts so gross wie der 
Anblick von aussen. Für Golfer interessant: Ein 
Shuttle bringt sie auf einer kleinen Privatstrasse 
in ein paar Minuten zum Golfplatz.

die golfplätze 
Golf- und Landclub Achensee
Pertisau am Achensee 
www.golfclub-achensee.at
18 Loch, Par 71, Gelb 5709 m, Rot 4942 m

Golfclub Zillertal
www.golfzillertal.at
18 Loch, Par 71, Gelb 5640 m, Rot 5020 m

Golfclub Innsbruck-Igls
www.golfclub-innsbruck-igls.at 
18 Loch, Par 71, Gelb 5721 m, Rot 4896 m
9 Loch, Par 66, Gelb 4623 m, Rot 4124 m

Golfclub Seefeld Wildmoos
www.seefeldgolf.com
18 Loch, Par 70, Gelb 5221 m, Rot 4617 m

Golfpark Mieminger Plateau
www.golfmieming.at
18 Loch, Par 73, Gelb (Gams) 6184 m, Rot 
(Igel) 5446 m
Die Abschläge werden nicht wie üblich mit 
Farben, sondern mit Tieren bezeichnet und 
sind entsprechend gekennzeichnet. Von 
hinten: Adler, Gams, Fuchs, Igel.

gut essen …
Gasthaus-Metzgerei Nester:
Bodenständige, heimische, regionale, leichte, 
schnörkellose Küche auf höchstem Niveau.
www.nester.at

Restaurant Wilder Mann: 
Wunderbares Ambiente in heimeligen 
Stuben und eine feine Küche mit Produkten 
aus eigener Landwirtschaft.
www.wildermann-lans.at

Planggers Tre Culinaria: 
Das Delikatessengeschäft mit dem kleinen, 
feinen Lokal zählt zu Tirols Top-Adressen 
im Genuss-Guide.
www.plangger.net

Golf- und Landclub AchenseeGolfclub Seefeld Wildmoos
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Ich gehe 
 davon aus, 
schlecht  
zu spIelen…
MIchael RIngIeR

Vor genau 40 Jahren erhielt er von 
seiner frisch angetrauten Frau Ellen 
ein paar Golfschuhe  geschenkt. Damit 
musste der  Tennisspieler Michael 
Ringier seine  grossen Ankündigungen 
auf dem Rasen umsetzen. Der heutige 
Verleger schaffte es schnell.

Stefan Waldvogel 
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Michael Ringier, als Sponsor haben Sie in den 
vergangenen Jahren meist das ProAm beim 
Omega European Masters gespielt. Wieso hat 
es diesmal nicht geklappt?
Michael Ringier: Das hat rein private Gründe. 
Das Turnier fällt auf unseren 40. Hochzeitstag. 
Da haben wir beschlossen, mit der Familie 
nach Gstaad zu reisen. Den 30. Hochzeitstag 
haben wir in Capri gefeiert, die übrigen – unge-
raden – gingen bei uns quasi vergessen. Das 
neue Datum für Crans im Juli kommt mir 
übrigens auch entgegen, da gibt es keine 
Terminkollision mehr.

Was ist für Sie das Spezielle am ProAm in Crans?
Es ist einfach ein wunderbares Turnier auf dem 
nach Samedan zweitschönsten Platz. Wir 
haben es immer entspannt und lustig, und 
zwischendurch versuchen wir, etwas Golf zu 
spielen. Im vergangenen Jahr war ich im Team 
von Patrick Reed – einfach ein Riesenplausch. 
Das gibt es nur im Golf, auf dem gleichen Platz 
wie die Profis. Es ist zwar ein anderes Spiel, 
aber auch mir kann theoretisch einmal ein 
Chip-in gelingen…

Was fasziniert Sie grundsätzlich am Golf?
Dass man es nie kann. Das gilt eigentlich für 
jeden, auch für die Besten. Selbst gestandene 
Profis können an einem Tag eine 64er-Runde 
abliefern, dann folgt vielleicht eine 76. Auch als 
guter Tennisspieler werde ich zudem nie einen 
Schlag wie Roger Federer hinkriegen, mit dem 
genannten Chip-in wäre ich dann als Hobby- 
Golfer wieder «gleich» wie die Profis.

Sie gehörten zu den zehn besten Tennis
spielern der Schweiz, da müsste für Sie der 
Einstieg einfach gewesen sein.
Zumindest der allererste Schlag war es nicht. 
Ich erinnere mich genau, dass ich auf der 
Driving Range meinen Ball nach rechts an den 

Schuh meines Nachbarn knallte. Mir war es 
peinlich – Golf schien doch schwieriger als 
gedacht. 
Meine Frau hatte schon als Kind damit begon-
nen, aber für mich als Tennisspieler war dies ein 
«Gugus-Sport», und ich hatte immer wieder 
damit geprahlt, dass ich sie in kürzester Zeit 
beim Golfen schlage werde.

Wie hat sie reagiert?
Eben indem sie mir während der Hochzeits reise 
in Marbella ein paar Golfschuhe schenkte. Nach 
dem Rückschlag beim ersten Abschlag hatte 
mich dann der Ehrgeiz gepackt. Ich arbeitete 
damals als Journalist in Hamburg, hörte sofort 
auf mit Tennisspielen und war meist bereits 
morgens um 6 Uhr auf der Driving Range.

Dann haben Sie Ihre Frau zügig überholt?
Ja, das ging relativ schnell, innerhalb von drei 
Jahren war ich etwa auf Handicap 7. Damals galt 
in Deutschland aber noch ein anderes System: 
Spielte man einmal eine Runde unter 80, reichte 
dies. Danach habe ich wieder deutlich mehr 
Tennis gespielt, vor allem, weil mir der physische 
Kampf gefehlt hatte. Nun fehlt mir die Zeit, um 
wieder auf dem Tennisplatz herumzurennen, 
das täte mir auch gut. Umso mehr geniessen wir 
die gemeinsamen Golfrunden; sie will immer 
noch ein Match gegen mich austragen. Dank der 
vielen  Handicap-Striche stehen ihre Chancen 
immer noch gut.

Haben Sie ein golferisches Ziel?
Meinen Traum vom Single-Handicap muss ich 
wohl vergessen, eine Turnierrunde unter 80 ist 
kaum mehr realistisch. Gleichzeitig habe ich 
dieses Jahr, glaube ich, bloss ein oder zwei 
Turniere gespielt. In Samedan und mit unserer 
Reisegruppe von vier Freunden spielen wir oft 
gegen den Pro Marcos Moreno. Das macht 
unheimlich Spass. Wer gewinnt, spielt keine 

grosse Rolle, das Golf an sich steht im Zentrum. 
Wir spielen meist um ein paar Bälle, und er hat 
noch viele von mir…

Sind Sie ehrgeizig?
Klar will ich gewinnen, aber Golf ist viel zu 
schön, um sich zu ärgern. Die meisten stellen 
sich hin und sagen sich: «Heute spiele ich gut!» 
Dann sind sie frustriert. Denn meistens spielt 
man ja nicht gut. Das muss man akzeptieren, 
das ist normal, und umso mehr freut man sich, 
wenn es dann doch klappt. Ich sage mir vor der 
Runde: «Heute spiele ich wahrscheinlich 
schlecht», dann klappt es manchmal (lacht).

Gehen Sie manchmal auch alleine, auf eine 
meditative Art, golfen?
Das mache ich ab und zu in unserem Haus in 
Frankreich. Allein, aber überhaupt nicht meditativ. 
Das brauche ich nicht. Auf dem Golfplatz kann ich 
so oder so abschalten, geniesse die Ruhe und muss 
auch nicht  ständig  Mails anschauen. Für mich ist 
eine schnelle Abendrunde die reinste Erholung. 
Auf  dem alten Platz von Hossegor war ich zuletzt 
in 2  Stunden 18  Minuten über den Parcours 
gelaufen. Das macht mir deutlich mehr Freude, als 
in einem Turnier hinter einem Handicap-54-Spie-
ler zu warten. Mein Albtraum wäre höchstens ein 
Hole-in-one, und niemand sieht es…

Haben Sie sich noch einen Traumplatz 
aufgespart?
Pebble Beach ist sicher noch auf der Liste.

Auch dort gibt es ein schönes ProAm?
(Lacht) Ja, das wäre mir aber doch deutlich zu 
teuer, da gehe ich lieber ein andermal mit 
meinen Golffreunden hin. 

MIchael RIngIeR

Michael RingieR
Die Ursprünge der Familienfirma Ringier 
reichen bis ins Jahr 1833 zurück. Was als 
kleine Druckerei in Zofingen begann, ist 
heute ein moderner Medienkonzern mit über 
6500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
Hälfte davon in Osteuropa. In der Schweiz ist 
Ringier vor allem bekannt für Titel wie Blick, 
Schweizer Illustrierte, L’Hébdo oder Le 
Temps. 
Michael Ringier (68) ist seit 2003 Präsident 
des Verwaltungsrates von Ringier. Ab 1985 
war er Direktionspräsident des Konzerns. 
Bloss zehn Jahre zuvor hatte er den ersten 
Lehrgang der Ringier Journalistenschule 
absolviert und sich danach in München und 
Hamburg weitergebildet. 

Seit genau 40 Jahren ist Michael Ringier mit der 
promovierten Juristin Ellen Ringier (geborene 
Lüthy) verheiratet, und er hat zwei Adoptiv-
töchter, die beide nicht Golf spielen. Ellen und 
ihre Eltern waren schon länger im Golfclub 
Dietschiberg. Da war es für Ringier logisch, 
dass er auch in den Luzerner Traditionsclub 
eintrat. Obwohl er dieses Jahr keine einzige 
Runde auf dem Platz spielte, sei es für ihn klar, 
dass er dem Club treu bleibe. «Nur schon, um 
im schönen Clubhaus essen zu können», lacht 
der Unternehmer, der zudem auch als leiden-
schaftlicher Sammler zeitgenössischer Kunst 
gilt. Seine private Sammlung ist eine der 
bedeutendsten in Europa. Einige der Exponate 
sind im Ringier Pressehaus in Zürich zu sehen.

Michael Ringier mit Gaston Barras,  
bei der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft  
im Golfclub Crans-sur-Sierre. 
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