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

Ihr Einsatz wird ein unvergessliches Erlebnis. 

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

Shuttle-Driver, Logistics

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

Wir bieten Ihnen
•  Einmalige Einblicke in den professionellen 

Golfsport
•  Hochwertige Einkleidung durch den  

offiziellen Ausrüster Adidas 
•  Reichhaltige Verpflegung am jeweiligen 

Einsatztag
•  Erstklassige Golfer Benefits

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Informationen Telefon +41 41 462 71 71
info@swiss-challenge.com  
oder auf www.swiss-challenge.com
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lbane Valenzuela auf dem Weg in 
die Top 10, titelte GOLFSUISSE 
zum Saisonstart 2016. Damals war 

überhaupt noch nicht klar, ob die junge 
Genfer Amateurin auch bei den Olympi-
schen Spielen in Rio wird mitspielen 
können. So kam sie im Sommer nochmals 
zusammen mit Fabienne In-Albon aufs 
Cover. Dank der vielen guten Resultate 
stürmte die 19-Jährige auch in der Weltrang-
liste der Amateurinnen weit nach vorn: Seit 
Januar gilt Albane Valenzuela als Nummer 
drei der Welt. Geholfen haben ihr auch die 
guten Ergebnisse im Team der Universität 
Stanford. Erst Ende Juli, an der «Heim-
Europameisterschaft» in Lausanne, wird 
Valenzuela wieder ein Turnier in der 
Schweiz spielen.

Dieses Jahr präsentieren wir Ihnen zum 
Saisonstart wieder einen «Schweizer Botschaf-
ter» auf dem Titelbild. André Bossert ist schon 
seit 1989 Profi; zwei Jahre vor der Geburt von 
Valenzuela gewann er als bisher einziger 
Schweizer einen Event der European Tour. 

Mit dem ersten Sieg bei den Senioren im 
Herbst 2016 gehört «Bossy» zu den lediglich 
acht Spielern, die je mindestens ein Turnier 
auf den drei Touren (Challenge, European 
und Senior) für sich entscheiden konnten. 
Der bekannte Sportjournalist René Stauffer 
begleitete André Bossert beim Saisonfinale 
auf Mauritius und sprach mit dem Zürcher 
auch über seine weiteren Ziele auf der 
Senior Tour. 

«Bossy» ist seit vergangenem Jahr offizieller 
«Botschafter» des Swiss Seniors Open von 
Bad Ragaz. Der bisher erfolgreichste 
Schweizer Profi aller Zeiten passt perfekt 
zum traditionellen Turnier der Ü50-Profis. 
André Bossert gibt sein Wissen und seine 
Erfahrungen zudem auch an die jungen 
Schweizer Golfer weiter, die erst am Anfang 
ihrer Profi-Karriere stehen. Besonders 
vielversprechend verlief der Saisonstart 
insbesondere für Neo-Professional Marco 
Iten. Er klassierte sich bei den ersten drei 
Events auf der Pro Golf Tour auf den Plätzen 
acht, drei und zwei. Diese und alle weiteren 
Resultate finden Sie wie gewohnt unter 
golfsuisse.ch.

Neben dem Schwerpunkt «Sport» kümmert 
sich der Schweizerische Golfverband ASG 
seit vergangenem Jahr mit der Kampagne 
«Golf – it’s magic» auch um «Neu-Golfer». 
Nach dem erfolgreichen Start wird diese 
2017 erweitert und ergänzt. Mit noch viel 
mehr Social-Media-Einsatz sollen speziell 
die Frauen und Familien angesprochen 
werden. Die begeisterten Golferinnen und 
Golfer sind dabei die besten Botschafter. 
Teilen Sie Ihre «magischen Erlebnisse» auf 
der Facebook-Seite «Association Suisse de 
Golf» oder nehmen Sie ganz einfach Ihre 
Freunde mit auf den Golfplatz und zeigen 
Sie ihnen, wieso das Spiel und der Sport so 
faszinierend sind. 

Klar ist der Weg von der ersten Schnupper-
stunde bis hin zum ersten Handicap für viele 
relativ lang. Aber jeder gestandene Golfer 
war schliesslich auch einmal froh, dass ihn 
jemand bei der Hand genommen und 
allfällige Hemmungen abgebaut hat. 

Eine Imagekampagne allein bringt keine 
neuen Spieler auf die Plätze. Gefragt sind 
glaubwürdige Botschafter. Die neue Saison 
ist der ideale Zeitpunkt für einen neuen 
Versuch. 

Wir freuen uns über Ihre Botschaft.

Botschafter 
 gesucht



Ein Exo-Cage™ aus Titan, das auch in der Luftfahrt verwendet wird, und 
eine Triaxial-Karbon-Sohle und -Krone sparen enorm viel Gewicht und 
erhöhen die Ballgeschwindigkeit. Die Speed Step Crown® bietet eine 
verbesserte Aerodynamik und unsere verstellbare Umfangsgewichtung 
sorgt für Präzision bei exakten Abschlägen.

EPIC DPS 225x287 FRE DEU.indd   3 15/02/2017   14:15



Beim Treffmoment mit dem Ball treten bei jedem Driver Verwindungskräfte 
auf, die sich auf Krone, Sohle und Schlagfläche auswirken. Nur die 
Jailbreak Technology reduziert das Durchbiegen der Krone und 
der Sohle. Das erlaubt der Schlagfläche mehr Flexibilität, so 
dass die Energie effizienter auf den Ball übertragen wird. Die 
Ballgeschwindigkeit und die Weite wurden erheblich erhöht. 
Jailbreak ist ein echter Paradigmenwechsel und ist bisher  
nur im Epic vorhanden.

Der neue GBB Epic ist ein Driver, der seinesgleichen sucht. Zwei Titanstäbe im 
Kopf verbinden die Krone und die Sohle. Wir nennen es Jailbreak Technology™.

©2017 Callaway Golf Company. Callaway, das Chevron Device, Exo-Cage, Speed Step, Epic, Great Big Bertha und Jailbreak Technology sind Markenzeichen und/oder eingetragene Markenzeichen der Callaway Golf Company.

EPIC DPS 225x287 FRE DEU.indd   4 15/02/2017   14:15
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D IE BESTE ENTSCHEIDUNG 
FÜR DEIN SPIEL.

DER NEUE PRO V1 UND PRO V1x.
Der neue Titleist Pro V1® und V1x™ setzen einmal mehr den Maßstab in der Golfballtechnologie: 
Länge, Kontrolle im kurzen Spiel, Haltbarkeit und Produktqualität. Im Vergleich bietet der Pro V1 
ein weicheres Schlaggefühl als der Pro V1x und ist im Ballflug etwas flacher. Ob »V« oder »X« – 
deine Entscheidung für Bestleistung und niedrigere Scores! Erfahre mehr unter www.titleist.de
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Beim traditionellen Treffen der Junioren-
Verantwortlichen in Magglingen waren 
80  der 96 ASG Clubs vertreten. Höhe-
punkt war der Vortrag des Iren David 
Kearney zur spezifischen Förderung von 
jungen Golferinnen. 
«Informativ, abwechslungsreich; Kompli-
ment zum interessanten Tag; sehr interes-
sante Gespräche; inspirierend, was Ihr alles 
für die Clubs macht – das ist der Wahn-
sinn.» Das sind nur einige Zitate der 
Teilnehmer zur dies jährigen Veranstaltung 
für Junior Captains, J+S-Leiter und Swiss 
PGA Pros in Magglingen. Nebst vielen 
News aus der ASG sprach beispielsweise 
Thomas Gilardi über Golf und Berufsaus-
bildung an der Gewerblichen Berufsschule 
Chur. Im Zentrum standen diesmal die Girls: 
Ab diesem Jahr gibt es für die Girls ab sieben 
Jahren das ASG-Golf4Girls-Programm. 
Highlight des Tages war der Vortrag von 
David Kearney (High Performance Mana-
ger der Irish Ladies Golf Union). Für 
Kearney liegt das Erfolgsrezept darin, 
Juniorinnen zum spielerischen und «auto-
nomen» Lernen anzuregen. Er zeigte zudem 
Beispiele zum zukunftsorientierten Umgang 
mit den neuen Medien. Der spezifische 
Unterricht soll Mädchen helfen, selbstge-
steuert und verantwortungsbewusst zu 
Spitzensportlerinnen heranzureifen. Dass 
diese Methoden aus Irland von Erfolg 
gekrönt sind, zeigen die zwei Irinnen auf 
Platz eins und drei der Weltrangliste der 
Amateurinnen (Leona Maguire und Olivia 
Mehaffey).
Auch dieses Jahr konnten wieder diverse 
Junior Captains eine Urkunde und ein 
Geschenk der ASG in Empfang nehmen, da 
sie ihr Amt schon sieben Jahre ausüben: 
Mariano Martinez (Bonmont), Fredy Linder 
(La Largue), Simon Morris (Wallenried). 
Guy-Noël Barras (Crans-sur-Sierre) und 
Jean-Charles Bemberg (Lausanne) wurden 
gleichzeitig aus dem Kreis der Junior 
 Captains verabschiedet.

lanet golfP
Junior- 
CaPtains- 
treffen

Keine Absicht, 
keine Strafe…

Gol fregeln 

Was passiert, wenn sich der Ball bewegt, ohne dass der Spieler dafür 
verantwortlich ist? Die Regeln, respektive die «local rules», wurden 
nun geändert – vor allem wegen Dustin Johnson.
Kaum eine Situation sorgte in der vergangenen Zeit für eine derartige 
Diskussion über die Regeln des Golfsports wie der Fall Dustin Johnson 

bei der US Open 2016. Zwar wurde vor allem das Verhalten der 
Offiziellen im konkreten Fall stark kritisiert, doch der 

Aufruhr war Anlass, über den Sinn der Regeln 18-2, 
18-3 und 20-1 an sich nachzudenken. Nun haben 

R&A und USGA zusammen die Regel über-
arbeitet, die besagt, was zu tun ist, wenn der 
Spieler aus Versehen seinen Ball auf dem Grün 

bewegt, bevor er ihn anspricht.
Die Lösung (Platzregel 18-2,18-3, 20-1): Die neue 

Platzregel, die von jedem Turnier freiwillig verwendet 
werden darf, besagt, dass «es keinen Strafschlag gibt, 
wenn der Ball oder Ball-Marker aus Versehen vom 
Spieler, Spielpartner, Caddie oder Equipment bewegt 
wird». Die Änderung sei, so die USGA, eine Reaktion 

auf die Bedenken und Kritik der Spieler gewesen, die alte 
Regel anzuwenden. Es sei ein weiterer Schritt auf dem Weg 

der Modernisierung des Regelwerks, so die 
Verantwortlichen.

 Die neue Regel gilt international ab dem 1.  Januar 
2017 und wird von allen Seiten begrüsst. 

Das Thema sei so dringend, so die R&A, 
dass man nicht auf die nächste grosse 
Überarbeitung der Regeln hätte 
warten können. Wäre diese Regel 
bereits bei der US  Open in Kraft 
gewesen, hätte Johnson wohl kaum 
einen Strafschlag für sein Verhalten 
bekommen, und es wäre zu jeder 
Zeit klar gewesen, wer überhaupt 
führt.



Birdie

Basispaket 

ab 14.90  
CHF/Mt.* 

für die ersten  

6 Monate

Sieht jeder 
anders!
teleclub.ch/golfsuisse

* Preis/Monat für Basispaket MOVIE, gilt für Swisscom TV-Kunden (alle anderen Kunden CHF 19.90). Angebot gilt bis 30.04.2017.

 US PGA UND EUROPEAN TOUR:  
 ALLE TURNIERE LIVE
IM ZUSATZPAKET SPORT 

 ANGRY BIRDS
IM BASISPAKET MOVIE
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Golfen auf den Bahamas verspricht blauen Himmel und viel 
Sonnenschein. Doch beim ersten Turnier der Web.com-Tour des 
Jahres dominierten Stürme von bis zu 65 Stundenkilometer 
Windgeschwindigkeit. So kam die Cut-Linie beim «The Bahamas 
Great Exuma Classic» nach zwei Tagen auf rekordhohe elf Schläge 
über Par. Am allerschlechtesten lief das Turnier für den Engländer 
Greg Eason. Der Profi spielte am ersten Tag eine 91 und liess dann 
eine 95er-Karte folgen. Das macht insgesamt 42 (!) über Par. Dabei 
spielte er auch punkto Ballbilanz einen inoffiziellen Negativrekord. 
«Ich begann mit 36 Bällen und beendete meine zweite Runde mit 
4», sagte Eason nach den zwei Tagen bei extremen Bedingungen. 
Nur zwei Wochen später schaffte der ehemals drittbeste Amateur 
der Welt einen weiteren Negativrekord auf der Web.com Tour:  
Bei der Great Abaco Classic auf den Bahamas benötigte  
er für ein Par 5 gleich 15 Schläge.

Suchen Sie Greenkeeper, einen Pro oder 
Personal fürs Golfrestaurant? Dann nützen 
Sie die neue online Jobbörse auf golfsuisse.ch.
Ab sofort bauen wir unser Angebot rund um 
den Golfsport nochmals aus. Golfclubs können 
effizient und günstig neues Personal suchen, 
Interessierte finden auf der Jobbörse spannende 
Aufgaben, sei es auf und neben den Schweizer 
Golfplätzen. Die Jobbörse umfasst alle «golfaf-
finen» Beschäftigungen, von Teilzeit- bis zu 
Kaderstellen.
Alle Informationen rund um das neue 
Angebot erhalten Sie von Ursula Meier 
Telefon 044 946 01 51 oder  
Mail umeier@medienverlag.ch

in 2 Runden 

Neu auf  GOLFSUISSE.ch32Bälle Job-
borSe

Viel Frust für Greg Eason auf den Bahamas.
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Sei es in den Ferien an der Sonne oder beim nächsten heissen Sommer hier 
bei uns. Das clevere FreshUp Towel aus Mikrofaser verhilft jederzeit zu einer 
angenehmen Abkühlung. Durch die Verdunstung von Feuchtigkeit und 
Luftzufuhr kühlt das Tuch innerhalb von Sekunden bis zu 15 Grad unter die 
reguläre Körpertemperatur. Verwendbar als Schal um den Hals oder als 
Erfrischungstuch für das Gesicht. 
So funktioniert’s: Tuch nass machen, überschüssiges Wasser auswringen 
und drei- bis viermal kräftig schütteln. Kann durch Luftzufuhr immer 
wieder aktiviert werden. Wenn der Kühleffekt nachlässt den ganzen 
Ablauf wiederholen. Ein cooles Produkt für heisse Sommertage. Ideal für 
Golf und alle anderen Outdoor-Aktivitäten oder auch für schwüle 
Stunden im Büro. Weitere Infos: www.golfart.ch

Hannes Bichsel, lange Zeit Unterhal-
tungschef beim Schweizer Fernsehen, 
hat kürzlich seinen ersten Golf-Roman 
veröffentlicht. «Das Spiel der Wahr-
heit» erinnert alle Golfspieler an ihre 
eigenen Freuden und Leiden.
«Noch wusste Paul Hagen nicht, dass er 
soeben einen gefährlichen Weg einge-
schlagen hatte, von dem es kein Entrin-
nen mehr gab; einen Weg, der sein Leben 
grundlegend verändern sollte. Noch 
konnte er nicht wissen, dass die meisten 
Alltagsprobleme geradezu lächerlich sind 
im Vergleich zu den Problemen, die man 
sich mit dem Golfspielen einhandelt.» 
Am Ende des ersten Kapitels im neuen 
Golf- Roman von Hannes Bichsel ringt 
sich der Anlageberater und Familienvater 
Paul Hagen eher widerwillig dazu durch, 
endlich auch zu golfen. Genau in diesem 
Moment wird er wegen einer Umstruktu-
rierung in der Bank entlassen. 
18 Jahre später ist Paul Hagen senior ohne 
existentielle Probleme, er leidet jedoch 
unter seiner Mittelmässigkeit. Noch 
immer ist er der lausige Bogey Player, wie 
seinerzeit von seiner ersten Golflehrerin 
prophezeit. Alle seine Gedanken drehen 
sich um den sicheren, wiederholbaren 
Schwung und um die Frage, ob irgendwo 
auf dieser Welt das grosse Geheimnis zu 
lüften wäre. Mit seiner neuen Partnerin 
Maya, für die jeder Tag ohne Golf ein 
verlorener Tag ist, geht er auf Reisen nach 
Australien, Thailand, Portugal und 
Amerika. Sie drehen Runde um Runde, 
doch viel zu spielen heisst nicht unbe-

dingt, dass man automatisch besser wird, 
Vor allem, wenn man immer wieder die 
gleichen Fehler macht. 
Hannes Bichsel, Hobbygolfer beim 
GC  Rheinblick, hat in seinem zweiten 
Roman «auch etwas Autobiografisches 
verarbeitet». Die lockere Lektüre 
erinnert alle einigermassen golfver-
rückten Leute an die eigene Entwick-
lung. (Noch-) Nicht-Golfer müssten 
sich trotz Irrungen und Wirrungen 
auch nicht mehr vom Spiel mit der 
Wahrheit abbringen lassen.
Zu kaufen gibt es das Buch für alle 
beim www.novumverlag.com oder im 
Buchhandel. Es kostet 22 Euro und ist 
auch als e-book erhältlich. 
ISBN 978-3-903155-16-9

umbrail golf und 
golf   import  fusionieren  
Ab sofort arbeiten die beiden Golf-

spezialisten Umbrail Golf und Golf Import mit 
einem gemeinsamen Angebot für Golferinnen und 
Golfer. Unter anderem betreiben sie in fast allen 
Migros-Golfparks den Pro-Shop.
Die Golf Import AG galt schon bisher als grösster 
Online-Händler der Schweiz in Sachen Golf, während 
Umbrail Golf seine Stärken vor allem im klassischen 
Filialgeschäft und im Custom Fitting hatte. «In den 
letzten Jahren hatten sich die Geschäftsmodelle beider 
Unternehmen in die gleiche Richtung entwickelt. Mit 
dem Zusammenschluss wollen wir nun die Stärken der 
beiden Unternehmen optimal kombinieren», sagt Yann 
Güttinger, Geschäftsleitungsmitglied der neu gegründe-
ten Firma Umbrail Golf Import AG.
Der Wunsch der Migros Golfparks, alle Golfshops 
mit demselben Betreiber zu führen war ebenfalls 
ein wichtiges Argument für die Gründung der 
gemeinsamen Firma. Umbrail Golf Import verfügt 
nun über insgesamt 11 Standorte. Dazu gehören die 
Shops auf den Migros Golfparks (ausser Golfpark 
Moossee) und auf weiteren Golfplätzen, sowie in 
Dübendorf und Genf.
«Alle bisherigen Mitarbeiter werden weiterhin 
beschäftigt», erläutert Güttinger. Insgesamt knapp 
40 Personen kümmern sich um das riesige Ange-
bot. Mit den üblichen Farben und Grössen sum-
miert sich das Sortiment laut Güttinger auf rund 
40 000 Artikel. Nachdem nun die Organisation und 
die IT-Systeme integriert worden sind, startet im 
März auch der neue Online-Shop. Dieser ist 
weiterhin über golfimport.ch, über umbrail.com 
und neu auch über ugigolf.ch erreichbar.

KühlendeS 
FreSh Up 

Towel

Neues Buch: Spiel
derWahrheit



EIN PASSENDES EISEN  
FÜR NIEDRIGE SCORES.

LÄNGE MIT 
GENAUIGKEIT

WEICHES, 
KRAFTVOLLES GEFÜHL

TM

©2017 PING  P.O. BOX 82000 PHOENIX, AZ 85071

Die neuen i200 Eisen bieten 
außergewöhnliche Weite und 

Fehlertoleranz während Sie die 
Flugbahnkontrolle bieten, die für ein 

genaues Eisenspiel benötigt wird. Sie 
wurden entwickelt um Golfern ein Eisen 

mit einem weichen, kraftvollen Gefühl 
und die Optik eines Tour Eisens zu bieten.  

Lassen Sie sich noch heute fitten und 
wählen Sie aus einer großen Anzahl aus 

After-Market Schäften ohne Aufpreis um 
ihrem Ball Flug und ihrer Präferenz für 

Gefühl zu entsprechen. 

Besuchen Sie ping.com um mehr über die 
gesamte PING Produktlinie zu erfahren.

Lange Eisen, die einen hohen 
Abflugwinkel haben und Länge 

generieren und kurze Eisen, 
die sich kompakt und präzise 

spielen lassen ermöglichen 
dem Golfer volle Kontrolle 

über sein Eisenspiel. 

Ein stabilisierendes Element 
in der Rückseite des Schlägers 

und ein tieferer und längerer 
Tuning Port harmonisieren 

mit einer dünneren und 
effektiveren Schlagfläche für 

ein kraftvolles Gefühl und einen 
außergewöhnlichen Klang.
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www.husqvarna.ch

Bis CHF 500.– Eintauschprämie auf Ihren alten Mähroboter oder bis CHF 450.– 
Rabatt für Automower® Neukunden bei gleichzeitigem Kauf eines Akku-Paketes.*

*  Eintauschprämie: Bei Kauf eines Automower® ab 300-Serie und gleichzeitigem Eintausch eines Mähroboters beliebiger Marke (Prämie bei Kauf Modell 310/315: 
CHF 300.–, 420/440: CHF 400.–, 430X/ 450X: CHF 500.–). Neukundenrabatt: Bei gleichzeitigem Kauf eines Automower® ab 300-Serie plus komplettes Akku-
Paket (Maschine, Akku, Ladegerät), CHF 400.– für Akku-Geräte-Pakete der Serie 100/300, CHF 450.– für Akku-Geräte-Pakete der Profi -Serie 400/500 sowie LC141. 
Keine Kumulation der Aktionen möglich, Angebote gültig bei Kauf bis 30.6.17. Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen von Husqvarna Schweiz AG 
an den teilnehmenden Fachhandel, Preise in CHF inklusive 8 % MWST und VRG. Änderungen vorbehalten. Details unter www.husqvarna.ch oder bei Ihrem Fachhändler.

Jetzt profi tieren!

HUS_Automower_Golfsuisse_230x150.indd   1 17.02.2017   10:25:15
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Seit kurzem hat auch der grösste Golf- und Tourismuskanton 
einen eigenen Golfverband: Alle elf Bündner Plätze 
wollen sich gemeinsam vermarkten. Erster Präsident 
des Verbunds ist Pius A. Achermann. 
Graubünden hat elf von der Association Suisse de 
Golf (ASG), anerkannte Golfplätze: Alphabe-
tisch von Alvaneu bis Vulpera. Kein anderer 
Kanton verfügt über so viele Golfdestinatio-
nen. Aus diesem Grund war es naheliegend, 
dass an den Kantons-Meisterschaften im 
August 2016 der Antrag gestellt wurde, einen 
Bündner Golfverband zu gründen. Schon im 
Dezember fand die erste Versammlung in Chur 
statt. Alle Clubs waren vertreten und stimmten 
dem neuen Vorhaben zu. In der Schweiz existieren 
bereits im Wallis und Tessin erfolgreiche kantonale 
Golfverbände.
Die ganze Vermarktung kann so einheitlich und professio-
nell mit Tourismus & Graubünden Ferien zusammen ange-

gangen werden. Dies ist von besonderer Bedeutung, 
da im Kanton Graubünden mehrheitlich Touris-
musgolfplätze existieren.
«Die grosse Herausforderung in den nächsten 
Jahren liegt somit in den Bereichen Marketing, 
Golfangebot inklusive Hotel sowie in der Gewähr-
leistung der ganzen Kampagne «Golf – it’s magic» 
für den gesamten Kanton Graubünden», sagte 
Präsident Pius A. Achermann, gleich nach der 
offiziellen Gründung. Achermann ist zudem auch 
Präsident des Golfclub Arosa, Vizepräsident beim 
Bündner Golfverband (BGV) ist Nick Senn, 
Lenzerheide, für die 
Finanzen & Administration sorgt Adi Dünsser, 
Geschäftsführer beim Golfclub Arosa. 

 vermarkten  
sich gemeinsamBündner

Pius A. Achermann, erster Präsident  
des Bündner Golfverbandes (BGV).



Grat is -App «Swiss  Caddie»

Distanzangaben verhelfen zu einem besseren Score und schnelleren 
Spielfluss – vorausgesetzt, sie sind präzise. Wer ein iPhone besitzt, für 
den ist der kostenlose «Swiss Caddie» aus der App-Reihe EXPERT 
GOLF die beste Wahl: Entwickelt vom Schweizer Buchautor und 
Schiedsrichter Yves C. Ton-That, liefert diese App GPS-Distanzen, die 
bei unabhängigen Tests eine Genauigkeit von +/-1m ergeben haben. 
Dies ist um ein Vielfaches präziser als bei den meisten anderen Apps 
und GPS-Uhren. Zustande kommt dieser Qualitätsunterschied laut 
Ton-That durch die Quelle des Datenmaterials: «Die meisten Anbieter 
verwenden für die Vermessung kostenlose Luftbilder aus dem Inter-
net und nehmen dabei Abweichungen von 10-20 Metern in Kauf. Dies 
entspricht 1-2 Eisen und entscheidet darüber, ob ein Ball auf dem 
Grün landet oder nicht.» EXPERT GOLF arbeitet dagegen mit dem 
Bundesamt für Landestopographie zusammen oder schickt seine 
Geomatiker zum Vermessen direkt auf den Golfplatz.
Der Swiss Caddie ist kostenlos im iTunes App Store erhältlich und 
enthält nebst GPS-Distanzen auch eine elektronische Scorekarte und 
einen automatischen Stablefordrechner.  
Weitere Infos auf www.expertgolf.com

Promotion

     GPS-Distanzen  
mit Schweizer Präzision

Dank  hochpräziser Vermessung bietet die App «Swiss  Caddie»  
die  genauesten GPS-Distanzen für  Schweizer Golfplätze.



B
estsecret: Jetzt auch  
in der schweiz
BestSecret ist «das wohl best-
gehütete Geheimnis der Mode-
branche»: Es handelt sich dabei 

um eine geschlossene Shopping Community 
mit einem privilegierten und stark limitierten 
Zugang zu den besten Rabatten im Netz. 
Die begehrte Mitgliedschaft in der Gemein-
schaft ist kostenlos und die Schnäppchen 

können sich sehen lassen: Durch exklusive 
Beziehungen zu ausgewählten Modeherstel-
lern können Designerstücke aus Produkti-
onsüberhängen aktueller Kollektionen sowie 
Sonderkollektionen in täglich neuen Ver-
kaufsaktionen angeboten werden. Die 
Produktpalette reicht von Damen- und 
Herrenmode über Accessoires und Kinder-
waren bis hin zu Beauty- und Living-Produk-
ten – klar sind auch diverse Golf-Kleider im 
Angebot. 

Bei BestSecret sparen Sie bis zu 80 Prozent bei 
über 30 000 Produkten. Die Lieferung erfolgt 
jeweils innert drei bis fünf Tagen zollfrei, und 
es besteht die Möglichkeit, gratis zu retournie-
ren. Als Leserinnen und Leser von GOLFSUIS-
SE haben Sie die Möglichkeit, einen exklusiven 
Zugang zu erhalten. Registrieren Sie sich jetzt 
und profitieren Sie von einem Willkommens-
gutschein im Wert von 30 Franken für Ihren 
ersten Einkauf bei BestSecret. 
www.bestsecret.ch/golfsuisse
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Das Label «Leading Golf Courses» ist 
ein Garant für höchste Qualitäts-
standards. Im Zentrum steht die 
Ambition, anspruchsvollen Golfer-
innen und Golfern ein gesamtheit-
liches Wohlfühlerlebnis auf höchs-
tem Niveau zu bieten. Denn Ihre 
Golfrunde beginnt lange vor dem 
ersten Abschlag und endet nicht mit 
dem letzten Putt.
Keine andere Sportart ist so auf 
Perfektion ausgerichtet wie Golf. 
«Leading Golf» verpflichtet sich genau 
diesem Streben nach Perfektion. Für 
die zertifizierten Golfclubs und Golf 
Resorts bedeutet das, ihren qualitäts-
bewussten Kunden mehr zu bieten, als 
sie erwarten. Europaweit sind insge-
samt 52 Anlagen mit dem Gütesiegel 
«Leading Golf Courses» zertifiziert. In 
der Schweiz sind es mit Bad Ragaz, 
Interlaken-Unterseen, Küssnacht, 
Kyburg und Sempachersee genau fünf. 
Umfangreiche Mystery Tests: Mitglied 
kann jede Golfanlage mit mindestens 
18 Spielbahnen werden. Ob der 
Golfclub die Voraussetzungen der 

Leading Golf Courses erfüllt, zeigt eine 
Reihe strenger Überprüfungen durch 
anonyme und objektive Tests. Dieser 
Leading Test ist ein von Marktfor-
schungsspezialisten konzipiertes und 
bewährtes Verfahren, auch als Mystery 
Shopping bekannt. Die anonymen 
Tester sind Golfspielerinnen und 
Golfspieler bis Handicap 28. 
Führungsinstrument für Clubs: Die 
zertifizierten Golfanlagen nutzen das 
Qualitätssiegel vor allem auch als 
Führungs instrument. 
Die anonymen Rückmeldungen der 
Golfer sind äusserst wertvoll, um die 
umfassende Kritik zur Steigerung der 
Kundenzufriedenheit zu nutzen. Neben 
den eigenen Ergebnissen ist der 
Benchmark mit den anderen Anlagen 
hilfreich. Dank der regelmässigen Tests 
lassen sich wichtige Rückschlüsse 
ziehen, wie man von aussen wahrge-
nommen wird. Nimmt man diese 
Kritik ernst und leitet die entsprechen-
den Verbesserungsmassnahmen ein, ist 
das Ziel von Leading Golf erreicht. 
www.leadinggolf.ch 

Immer auf der Suche nach neuen Ideen und Wegen, ihren 
Kursteilnehmern den richtigen Schwung einfacher und 
schneller beizubringen: 28 Jahre Cliff Potts Golf Academy 
sprechen für sich!
Das neue 3-Punkt-Trainingssystem basiert auf der jahre-
langen Unterrichtserfahrung mit über 12 000 Golfspielern. 
Das Einzige, was jeder Golfer mit seinem individuellen 
Bewegungsablauf tun muss, um längere, geradere Abschläge 
und präzisere Pitch Shots zu machen respektive mehr Putts 
einzulochen, ist, zu lernen, wie man eine bessere und 
konstantere Impact Position im Treffmoment erreichen 
kann.
«Wir wollen Ihnen mit dem 3-Punkt-Trainingssystem helfen, 
mit gezielt kleinen, aber wichtigen Korrekturen im Setup 
Ausgangsposition eine bessere Einleitung des Rückschwunges 
zu bewirken, um eine dynamische Kettenreaktion im Schwung 
auszulösen, ohne dass Sie Ihren Stil völlig umstellen müssen. 
Somit werden Sie innerhalb eines Academy-Kurses eine bessere, 
wiederholbarere Impact Position mit Ihrem Driver erreichen 
können, und der Slice wird der Vergangenheit angehören», 
verspricht Cliff Potts. «Unser Anliegen ist es, den Golfunterricht 
einfacher zu machen, sodass das Umsetzen weniger kompliziert 
wird, und vor allem wollen wir Spass am Spiel vermitteln», fügt 
er an. Nachmittags spielen Sie bei den zwei- und viertägigen 

Academy-Kursen in Begleitung auf dem wunderschönen und 
leicht begehbaren Platz des GC Patriziale Ascona. Dabei 
können Sie im Kurs auch Ihr Handicap verbessern. 
www.cliff-potts-golfacademy.com

Cl i f f  Pot ts  Gol f  Academy

Leidenschaft  
& Engagement

            Qualität 
    kennt keine Grenzen
Leading  Gol f  Courses :



D.N.A. DRYJOYS NEXT ADVANCEMENT®

HYPERFLEX II™

DRYJOYS TOUR™ EMPOWER™

MYJOYS® PRO / SL™

Acushnet GmbH • Bernstrasse 14 • 2555 Brügg

DER SCHUH NR. 1 AUF DER TOUR. 
DER SCHUH NR. 1 FÜR ALLE GOLFER.
FootJoy ist der bei weitem beliebteste Golfschuh 
bei Tourspielern rund um den Globus. In FootJoy-
Golfschuhen gehen mehr Spieler an den Abschlag als 
in allen anderen Marken zusammen – ja, zusammen! 
Wir bei FootJoy entwickeln für Golf, lieben Golf, leben 
Golf. Seit Jahrzehnten fertigt FootJoy ausschließlich 
leistungsstarke Golfschuhe. In mehr Größen, Weiten, 
Passformen und Modellvarianten als jeder andere 
Hersteller. Denn das Wichtigste ist, dass ein Golfschuh 
wirklich passt – zum Fuß und zum Schwung. Erst dann 
ist es ein perfekter Golfschuh. 

FootJoy – die Nr. 1 im Golf und die Nr. 1 für dich.

www.footjoy.de
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rote Karte für Männer
Ein paar entschlossene Golferinnen geben der 
männ lichen Mitgliedschaft der Honourable 
Company of Edinburgh Golfers Contra: Auf 
einer Parkbank in Edinburghs West Princes 

Street Gardens haftet ein Schild, auf dem zu lesen steht: «The 
members of the Muirfield Golf Club are hereby excluded from 
sitting on this bench. By the order of the female population.» 
Übersetzt: «Den Mitgliedern des Muirfield Golf Club wird 
hiermit das Sitzen auf dieser Bank verboten. Ein Erlass der 
weiblichen Bürgerschaft.» 
Der Golf Club von Muirfield, der älteste Club der Welt, hält nach 
wie vor an seiner Abstimmung vom vergangenen Jahr fest, die das 
Verbot von Frauen als Mitglieder vorsieht. Eine weitere Abstim-
mung zu diesem Thema ist allerdings vorgesehen, nachdem der 
Club extrem viel Kritik für diese Entscheidung erntete. 

Ladies
FiRsT
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«Keine Eltern bitte» – so lautet der Rat von Starcoach David Leadbetter an 
seinen potentiellen Nachfolger, nachdem ihm seine Starschülerin Lydia Ko 
gekündigt hat. «Wir sind eben die drei Cs», gab sich der Amerikaner nach 
der Bekanntgabe der Trennung amüsiert. Die Südkoreanerin hatte sich zum 
Ende der Saison auch für einen neuen Caddie und neue Schläger (Clubs) 
entschieden. Grund der Umstellungen scheint vor allem die zweite Hälfte 
des Saisonverlaufs 2016 zu sein, in der die 19-Jährige einen weniger domi-
nanten Eindruck machte als sonst. Ihr Vater wurde immer häufiger mit ihr 
auf der Driving Range gesehen und begann mit Ko an ihrem Schwung zu 
arbeiten. 
Leadbetter, der schon mit dem einstigen Wunderkind Michelle Wie 
arbeitete, ist der Eltern offenbar überdrüssig. «Wenn du vorankommen 
willst, musst du selbst die Kontrolle über dein Leben und dein Golfspiel 
übernehmen», lautete sein Tipp für Lydia Ko. 

www.kuenzli-optik.ch

für  Golfbr i l len

G Le Fami ly

Alles wird einfacher: Ping stellt 
zu Beginn der Saison die neue 
G  Le (Ladies Edition) Family-
Linie vor, die aus einem neuen 
Driver, verschiedenen Puttern, 
Eisen und Hölzern beziehungs-
weise Hybriden besteht. Die 
Schläger in türkis-dunkelblau-
er Farbgebung sind mit einer 
stark spielerleichternden 
Technologie ausgerüstet und 
wurden speziell für Damen 
entworfen. Das heisst, es gibt 
keine baugleichen Modelle für 
Männer, die sich nur durch 
eine andersfarbige Lackierung 
unterscheiden. 
Einer der wesentlichen Vorteile 
der Serie besteht in der Ausrüs-
tung mit unterschiedlichen 
Frauenschäften. Es wird sowohl 
eine Lite- als auch eine Ultra- Lite-
Variante angeboten, so dass auch 
sehr zierliche oder ältere Spiele-
rinnen hier auf ein passendes 
Modell zurückgreifen können. 

Driver (415 Franken), Fairway-
Hölzer (240 Franken) und 
Hybriden (210 Franken)  haben 
einen insgesamt tiefen Schwer-
punkt, so dass der Ball schnell 
an Höhe gewinnt. Die Hybri-
den sind dabei auch als Teil 
eines Kombisets mit Eisen 
erhältlich, bei denen eine sehr 
dünne Schlagfläche und eine 
starke Gewichtsverlagerung an 
die Ränder für einen hohen 
Abflugwinkel und mehr 
Schlaglänge sorgen. Durch das 
geringe Schwunggewicht 
stehen die Schläger im Treff-
moment square und die 
Genauigkeit wird verbessert. 
Drei G Le Women’s Putter 
runden die neue Linie ab. Die 
Modelle Caru, Arna und Oslo 
haben Blade, Mid-Mallet und 
Mallet-Köpfe, so dass auch hier 
alle Spielvorlieben abgedeckt 
werden. 

Ping setzt 
auf die frauen

Zone
elTernFreie

Starcoach David Leadbetter mit Lydia Ko
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Geht es um Hochzeiten, steht die Welt der Profi-
Golferinnen Kopf. Während üblicherweise die 
Sommermonate als absolute Hochsaison für neue 
Eheschliessungen gelten, ziehen die Proetten in der 
Regel die turnierfreie Zeit im Winter vor. Das 
prominenteste Paar kam dabei in diesem Jahr aus 
Norwegen. Suzann Pettersen, (Bild) mehrfache 
Major- Siegerin und Solheim-Cup-Star gab ihrem 
lang jährigen Freund Christian Ringvold Anfang 
Januar in der Holmenkollen Kapelle in Oslo das 
Jawort. Die 35-Jährige war seit 2015 mit dem 
Norweger verlobt, der wie sie in Oslo aufwuchs, 
und lebt mit ihm in Orlando. 

Pettersen und Ringvold waren nicht die Einzigen, 
welche die Turnierpause für einen grossen Schritt 
nützten. Die Schottin Kylie Walker heiratete 
Golfprofi Scott Henry in Schottland, Nikki Garrett 
und Stacey Keating gingen in ihrer Heimat Austra-
lien frisch in den Hafen der Ehe. Ihre LET-Kollegin 
Ashleigh Simon traute sich mit ihrem langjährigen 
Freund und Caddie Darren Peters in Südafrika. 
Zeit für die Flitterwochen hatten sie alle reichlich. Die 
amerikanische LPGA Tour startete erst Ende Januar 
mit der LPGA Pure Silk Bahamas LPGA Classic, und 
die Ladies European Tour begann Mitte Februar mit 
der ISPS Handa New Zealand Women’s Open. 

Die «Ladies for Ladies»-Charity-Golftour 
geht 2017 in die nächste Runde, gespielt 
wird 2017 auf den attraktivsten Plätzen der 

Schweiz, erstmals auch im Tessin. Mit am 
Start sind die Botschafterinnen Dominique Gisin, 
Birgit Steinegger, Elisabeth Esterl und Florence Weiss.
Die «Ladies for Ladies»-Charity-Golftour war in den letzten 
zwei Jahren ein weibliche  Erfolgsgeschichte: Über 
300  glück liche, gut gelaunte und  spendierfreudige Teil-

nehmerinnen sammelten unter dem Strich 117 000 Franken, welche an die Krebsliga Schweiz 
überwiesen wurden. Für «Ladies for Ladies»-Initiantin Anne Caroline Skretteberg 

gibt es viele gute Gründe, das Projekt weiterzuentwickeln und 2017 erneut 
drei Turniere zu veranstalten. Los geht’s mit der «Ladies for Ladies»-Tour 

am 22. Juni im GCC Schönenberg, der 2017 sein 50-Jahr-Jubiläum 
feiert. Hier wartet als besonderes Highlight die Versteigerung 

eines Golftags mit Abfahrts-Olympiasiegerin Dominique 
Gisin. Zweite Station ist der GCC Blumisberg, wo die 

Damen am 12. Juli abschlagen werden. Der letzte Stop 
führt erstmals ins Tessin: Am 19. September wird im 

GC  Patriziale Ascona gespielt.
Die «Ladies for Ladies»-Tour 2017 wird funkeln und 
glitzern wie noch nie: Die schönsten und farbigsten 
Edelsteine derr Zürcher Gemmologin und 
Schmuckdesignerin Doris Hangartner werden 
nämlich an den Veranstaltungen zugunsten der 
Krebshilfe Schweiz versteigert. Zudem steht Doris 
Hangartner den Teilnehmerinnen für ein persön-
liches «Jewel Fitting» zur Verfügung. 
Infos und Anmeldung:  www. ladiesforladies.ch

  for Ladies
neu auch im Tessin

Hochsaison  
für Hochzeiten

Suzann Pettersen
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Besser kann man das Jahr nicht beginnen: Bei 
einem Plauschturnier mit drei Schlägern spielte 
der Engländer Michael Hunt am 1.  Januar in 
seinem Heimclub Easthampstead in Berkshire 
eine 65er-Runde (!) oder sieben unter Par. Der 
Handicap-5-Golfer und Vizecaptain des Clubs 
benützte bloss Driver, Eisen 8 und einen Putter. 
Das reichte dem 51-Jährigen für acht Birdies 
und ein Bogey. Dabei half ihm der Driver ab 
und zu auch vom Fairway: «Bei zwei von vier 
Par 5 war ich mit dem zweiten Schlag auf dem 
Grün», erzählte er nach der Fabelrunde dem 
englischen Magazin Golf Monthly.

Über acht Jahre Erfahrung, unzählige Kundenfeed-
backs, viel Ingenieurskunst sowie jede Menge harte 
Arbeit, doch nun ist er da: Der Smart Rider von at-hena, 
der Elektro Trolley «made in Switzerland».
Der neue Elektro Golf Trolley bringt unter der Leitung von 
Chefingenieur Thomas Mühlenthaler Innovationen auf den 
Punkt. Beim Smart Rider kommen ausschliesslich Motoren 
des Schweizer Herstellers Maxon sowie in der Schweiz 
produzierte hochwertige Präzisionsteile für Elektronik und 
Mechanik zum Einsatz. Montiert werden die Teile im neu 
aufgebauten Produktions-Center in Dietikon, wo letztlich 
auch das «Herz» des Trolleys eingesetzt wird: die eigens 
entwickelte Steuerung und der intelligente Hightech 
Lithium LiFePO4-Akku. Damit die einzigartige Schweizer 
Technologie möglichst vielen Golfplätzen diesen unver-
gleichlichen «Swiss‐Appeal» einhaucht, ist der Smart Rider 
von at-hena zum Preis von 2750 Franken erhältlich. Weitere 
Infos unter: www.at‐hena.ch

Der Neuseeländer Brad Luiten bricht den 
Guinness World Record: Er spielte in einem 
halben Tag mehr als 13 volle Golf runden.
Wie viele Golfrunden kann man wohl in 
zwölf Stunden spielen? Drei, vier oder gar 
fünf, könnte man schätzen. Beim Speedgolf 
geht es aber deutlich schneller, vor allem, 
wenn man einen neuen Weltrekord aufstellen 
will. Der Neuseeländer Brad Luiten, 35, hat 
Anfang Dezember mit 237 Löchern eine neue 
Bestmarke gesetzt. Der bisherige Rekord lag 
bei 221 Bahnen und galt seit elf Jahren. 

Luiten schaffte auf dem Helensville Golf 
Club, nur «bewaffnet» mit einem 6er-Eisen, 
16  Löcher mehr. Insgesamt spielte der 
«Marathon Golfer» 13 (!) volle 18-Löcher-
Runden und drei «Zusatz-Löcher» auf dem 
rund 5500 Meter langen Kurs nördlich von 
Auckland. Pro Loch blieben dem Athleten 
lediglich drei Minuten. Die zurück gelegte 
Strecke beträgt etwa 100  Kilometer. 
Familienvater Luiten hat ein Handicap von 
elf und spielt nach eigenen Angaben rund 
vier Mal im Jahr. Der Grund für die Rekord-

strecke: Er wollte Aufmerksamkeit für einen 
Freund wecken, der im vergangenen Jahr an 
Darmkrebs gestorben war. Dementsprechend 
gingen die Erlöse aus diesem Husarenritt 
auch gänzlich an die Bowel Cancer New 
Zealand Stiftung. 
Nach seinem Golf-Marathon zeigte sich 
Luiten zufrieden, aber auch erschöpft. 
«Die  ersten zehn (!) Runden waren kein 
Problem. Danach wurde es etwas heftig…»

Amateur

unter Par  
mit drei  

Schlägern

Speedgol f -Wel t rekord

13 Runden in 12 Stunden

Golf Pro Rhys Ap Iolo, Michael Hunt und seine 
Tochter Elise mit den drei Schlägern. 

Elektro Trolley aus 
Schweizer Produktion
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TM

ZÜRICH
Neue Winter - 
thur er str. 36
8304 Wallisellen
+41 44 883 75 75

BASEL
Binningerstr. 96
4123 Allschwil

+41 61 481 11 77

MENDRISIO
Centro Sassi  
Via A. Maspoli 7
6850 Mendrisio
+41 91 646 44 44

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

WALLEN RIED
Golf Club  
Ch. du Golf 18
1784 Wallenried
+41 26 684 84 91 

GLAND
Domaine Impérial
Villa Prangins
1196 Gland
+41 22 999 06 80

Die grossen Kleidermarken sind jetzt  
bei uns im Golfcenter.

Die Frühlings- und Sommerkollektionen 2017  
sind eingetroffen!

WWW.GOLFCENTER.CH

DAS BESTE

VERHÄLTNIS

Preis-
Leistungs
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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

aufdrehen – aber nicht zu weit. Einfach 
schön sauber und steil und den Winkel 
halten. Ihre Hände beschreiben einen Kreis. 
Der Schlägerkopf hingegen bewegt sich auf 
einer elliptischen Bahn. Es gibt also nicht 
einen inneren und einen äusseren Kreis, 
und es gibt auch nicht bloss einen Hebel, 
sondern eben deren zwei.» Frau Muggli 
staunte Bauklötze.

«Der erste Hebel entsteht durch das Dreieck 
der Arme (Angelpunkt Brustbein). Und der 
zweite ist der Golfschläger (Angelpunkt 
Hände). Der Schlägerkopf, der sich auf 
seiner ellipsenförmigen Bahn ballwärts 
bewegt, wird umso schneller, je länger Sie 
den Winkel halten und er daran gehindert 
wird, loszusausen. Die Hände beschreiben 
also eine minimale Strecke, die letztlich für 
einen maximalen Weg des Schlägerkopfes 
sorgt.» Frau Muggli atmete schwer.

Also versuchte ich zu vereinfachen: «Der 
erste Hebel ist für die Grundgeschwindigkeit 
verantwortlich und der zweite für die Power, 
sprich Länge. Vorausgesetzt, die Hände 
bleiben bis zum Gehtnichtmehr angewin-
kelt!» Frau Muggli hörte auf zu atmen. Als 
ich sie fragte, ob sie «druuskomme», ob sie 
die Kausalität zwischen Ursache und Wir-
kung, unter Berücksichtigung der Zeitachse 
verstanden habe, begann sie zu weinen.

*  Die Geschwindigkeit von Dreiblattrotoren, wie 
man sie heute überall sieht, beträgt am Ende 
des Blattes zwischen 250 und 300 Kilometer 
pro Stunde. Würde man nicht denken, gell?

hinter die Schlappohren reisst.» Frau 
Muggli schaute mich entgeistert an.

«By the way, was denken Sie, mit welcher 
Geschwindigkeit würde der Hund am Ende 
eines solchen Windmühlenblattes unter-
wegs sein?»* Frau Muggli schluckte leer. 
Dabei wollte ich ihr bloss sagen, dass sie 
nicht draufhauen, sondern lediglich ganz 
langsam und gewaltfrei schwingen solle. 
«Mit gestrecktem linkem Arm und mit 
abgewinkeltem rechtem Handgelenk 

frau muggli 
und die Hebel

frank baumann

rau Muggli hat jetzt zugegeben, dass 
sie sich für die neue Saison vorge-
nommen habe, fester draufzuhauen. 
Weil sie länger werden und für ein 

Par 3 nicht mehr den Driver nehmen wolle, 
denn das sehe doch irgendwie huäräpäin-
lich aus. Ich versuchte ihr zu erklären, dass 
beides falsch sei. Erstens sehe es nicht doof 
aus, wenn man für 120 Meter einen Driver 
spielt (Altbundesrat Dölf Ogi habe scheint’s 
mal mit dieser Methode ein Hole-in-one 
gemacht), und zweitens beschleunige man 
mit der Haudrauf-Methode nur die Hände, 
und dies wiederum habe keinen positiven 
Einfluss auf die Schlägerkopfgeschwindig-
keit, weil sie bei dem Gefuchtel viel zu viel 
Energie vernichte. Frau Muggli verstand 
Bahnhof.

Ein Pro auf Zypern habe ihr gesagt, sie 
müsse sich vorstellen, im Loch einer Schall-
platte zu stecken und sich dann um die 
eigene Achse zu drehen. Aber sie habe doch 
gar keine Schallplatten mehr – sie streame 
alles via Spotify.

«Okay, dann stellen Sie es sich so vor», 
nahm ich einen weiteren Anlauf, «Sie 
schleudern einen Hund an seiner Leine im 
Kreise herum. Wenn Sie wollen, dass er 
mit einer gehörigen Portion g Kraft durch 
die Luft propellert, dann müssen Sie sich 
schon ein bisschen drehen, damit Sie ihm 
das Feeling bescheren, das er hätte, wenn 
Sie ihn mit Isolierband am Ende eines 
Rotorblattes einer Windkraftanlage 
festgeklebt hätten und es ihm die Lefzen 
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Mix aus 
Mysterien und  

Mythen 

in augusta national 
kommt es anfang 
 april bei den Masters

zum ersten Major-show-
down des Jahres. Wird 
hideki Matsuyama, der 
aufsteiger der vergan-
genen sechs Monate, als 
erster asiatischer sieger 
Geschichte schreiben? 
Petra Himmel
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Mix aus 
Mysterien und  

Mythen 
Hideki Matsuyama, der Aufsteiger der bisherigen Saison.
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ie der Golfplatz selbst, bedeutet 
Fortschritt in Augusta National 
eine ständige, ruhige Weiterent-

wicklung, aber der Gesamteindruck ist der einer 
grossartigen Beständigkeit, die dazu führt, dass 
man sich jedes Mal ein bisschen so fühlt, als 
komme man heim.» Das Zitat von Arnold 
Palmer beschreibt das spezielle Gefühl, das vor 
allem die Profis haben, welche schon öfters bei 
diesem speziellen Major im Einsatz standen.
Palmer war 1955 zum ersten Mal bei den 
US  Masters. 50 (!) Mal spielte er das Turnier, vier 
Mal gewann er in Augusta. 2017 wird man die 
Legende hier erstmals nicht mehr antreffen. Sein 
Tod wird ein Thema beim ersten Major dieses 
Jahres sein – mindestens genauso wie die Frage, 
wer denn in diesem Jahr am Ende das Grüne 
Jackett des Siegers überziehen wird. 
Diese Verwobenheit von Tradition und dem Blick 
auf das sportliche Geschehen von heute ist es, die 
den Reiz dieses Turniers bestimmt. Kein anderes 
Major-Turnier findet Jahr für Jahr auf dem 
gleichen Platz statt. Kein anderes Event im Golf 
sorgt schon Wochen davor für diesen Zustand 
der leichten Aufgeregtheit in der Szene. «Home-
coming» nennen die Amerikaner diese Rückkehr 
an einen Ort, der ihnen sehr vertraut ist. 
Andererseits gilt für Augusta National auch: 
Das Club-Logo mag unverändert bleiben, 
jeder Baum auf dem Platz wie ein alter 
Bekannter erscheinen, gleichzeitig aber sind 
gravierende Neuheiten von Jahr zu Jahr 
Standard. In diesem Jahr ist rechterhand der 
Bahn 1 das Pressegebäude verschwunden. Die 
Journalisten sind umgezogen ans Ende der 
Driving Range. Was genau mit dem Grund-
stück an Bahn 1 passiert ist, weiss kein 
Mensch. Das Geheimnis der Neuerungen 
jeweils am ersten Tag einer Masters-Woche zu 
lüften, gehört zum Erfolgsrezept des Turniers. 
Es bleibt eine gelungene Mixtur aus Mysterien 
und Mythen, aus überragendem Sport und 
gesellschaftlichem Stelldichein. 
Für die Profis selbst ist es das exklusivste der 
vier Majors – gerade einmal 89 Spieler zählte 
das Feld im vergangenen Jahr. Bei den British 
Open waren 154 Profis am Start. Wer es in den 
elitären Kreis der Masters-Teilnehmer geschafft 
hat, hat damit eine vergleichsweise hohe 
Chance auf den Major-Titel und den Sieges-
preis, das Grüne Jackett. 

Die «OlDies» im Blick
Der Blick auf die möglichen Favoriten in 
diesem Jahr ergibt ein leicht verwirrendes 
Bild. Das US Masters ist unberechenbar, auch 

deshalb, weil auf diesem Parcours die 
Platzkenntnis so viel wichtiger ist als bei 
allen anderen Major-Turnieren. Einem Phil 
Mickelson, immerhin 46 Jahre alt, würde 
man unter normalen Umständen kaum 
noch Titelchancen einräumen – in Augusta 
allerdings ist der Amerikaner mit dem 
brillanten kurzen Spiel noch immer ein 
Kandidat, den man im Auge behalten muss. 
Gleiches gilt für den Senior im Feld, den 
59-jährigen Bernhard Langer. «Vintage 
Langer» lächeln seine jüngeren Kollegen über 
den zweifachen deutschen Masters-Champion. 
Langer, so scheint es, ist in der Form seines 
Lebens. Er hat 2016 wieder einmal die Gel-
drangliste der Senioren-Tour gewonnen, 2017 
sofort den ersten Titel nachgelegt und oben-
drein in den vergan genen Jahren in Augusta 
immer eine über zeugende Vorstellung 
hingelegt. Wenn die Grüns und Bahnen des 
Platzes trocken sind, der Ball weit läuft und 
Langer auf diese Weise seinen Distanznachteil 
bei den langen Schlägen wettmachen kann, 
gehört auch er zum weiteren Kreis der Favori-
ten. In Sachen Strategie, Erfahrung und 
Geduld jedenfalls ist er den jüngeren Kollegen 
weit überlegen.
Egal, ob Mickelson oder Langer – unabhän-
gig von ihrem Abschneiden haben sie sich 
ihren Platz in den Historienbüchern dieses 
Spiels längst gesichert. Beide gehören zu 
jenen, von denen man auch in 50 oder 100 
Jahren noch sagen wird, sie hätten dieses 
Spiel geprägt. Eine Einschätzung, um die all 
jene Youngsters zwischen 20 und 30 Jahren, 
die in diesem Jahr zum Kreis der Titelvertei-
diger zählen, noch ringen müssen.
Rory McIlroy mit seinen vier Major-Titeln 
hat sich am ehesten abgesetzt, Jordan Spieth 
mit seiner Bilanz aus zwei zweiten Plätzen 
und einem ersten Platz bei nur drei Starts 
schon ein kleines Stückchen Geschichte 
geschrieben. Spieth ist ein klein wenig wie 
Bernhard Langer – nicht überragend lang, 
aber ein Meister, wenn es um das Austüfteln 
der richtigen Platzstrategie geht. Nie 
überhastet, sehr geduldig. Was passiert, 
wenn das Spiel auf diesem Platz schon fast 
zu leicht erscheint, hat der Amerikaner 
allerdings vergangenes Jahr erfahren: Am 
zehnten Abschlag angekommen, führte er 
mit fünf Schlägen auf Danny Willett, bevor 
er im Amen Corner alles verlor und sich am 
12.  Loch sogar ein Quadruple Bogey leistete. 
Für den Weltranglisten-Sechsten wird es in 
diesem Jahr darum gehen, die Dämonen von 

von oben nach unten: rory Mcilroy in  Nöten.  
Jordan spieth, Jason Day und Dustin Johnson mit ihren Caddies.  
Hideki  Matsuyama mit Bernhard langer und tiger Woods.
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2016 zu verscheuchen. Jason Day und Dustin 
Johnson haben es inzwischen zwar zu Major-
Siegen gebracht – ob es langfristig für die 
Bezeichnung «herausragend» reicht, wird sich 
zeigen. Beide gehören zu den prominenten 
Namen, die noch auf das «Green Jacket» 
warten. (siehe  Seite 31)

matsuyama als 
 heisser kanDiDat
Ebenfalls in diese «Kategorie» gehört Hideki 
Matsuyama. Er könnte schon in diesem Jahr 
zumindest in seinem Heimatland für Furore 
sorgen. Nein, ein Japaner hat noch nie ein Major-
Turnier gewonnen, überhaupt waren die Japaner in 
der Vergangenheit auf der US PGA Tour und der 
PGA European Tour eher selten vertreten – aber 
Matsuyama ist schliesslich anders als seine 
Vorgänger. Der aktuell heisseste Spieler auf der 
US  PGA Tour ist er allemal. 25 Jahre alt ist der 
Mann gerade einmal, 13  Turniersiege weltweit hat 
er schon geholt, 4  auf der US PGA Tour. Drei der 
Siege erzielte er dabei allein seit Oktober 2016. Mit 
dem Erfolg bei der Waste Management Phoenix 
Open Anfang Februar hat er zudem die Spitze des 
FedEx Rankings übernommen.
Matsuyama relativiert seine Erfolge: «Jumbo hat 
hundert Mal gewonnen. Wenn ich also nicht auch 
hundert Mal gewinne, werde ich auch nicht an 
Jumbo vorbeiziehen», bemüht er den Vergleich 
mit seinem japanischen Kollegen Jumbo Ozaki. 
Dabei war dieser eigentlich ein ganz anderer 
Spieler – 94 seiner insgesamt 110 Titel holte der 
mittlerweile 70-Jährige auf der Japan Golf Tour. 
Nur für die Majors kam er zu kleinen Stippvisiten 
nach Amerika oder Europa. 
«Sogar Mr Jumbo, Mr (Isao) Aoki, Mr (Tom-
my) Nakajima und Mr (Shigeki) Matsuyama 
konnten nie ein Major gewinnen – also werde 
ich sehr hart daran arbeiten, dass mir das 
gelingt», hat Matsuyama deshalb sein Haupt-
ziel für diese Saison formuliert. Er hat alles 
anders gemacht als seine Kollegen im golfver-
rückten Japan, die ungern auf der amerikani-
schen oder europäischen Tour spielten. «Wenn 
ich in Japan geblieben wäre, hätte sich mein 

Golfspiel nicht in dem Mass verbessert», 
erklärte Matsuyama einem Reporter von 
Associated Press. «Ich musste raus. Ich musste 
nach Amerika.»

tiger statt trainer
Tiger Woods hat dabei eine wesentliche Rolle 
gespielt. «Vom Tag meiner Geburt an habe ich 
Tiger Woods wirklich gemocht», schwärmt 
Matsuyama vom vierfachen Masters-Champion. 
«Ich habe mir das Masters 1997 aufgenommen 
und es immer  und immer wieder angeschaut.» 
Gerade für die Japaner hat sich der Wechsel auf 
die US PGA Tour immer als schwierig erwiesen: 
Ihr Englisch ist meist nicht so gut, und die 
Kultur und die Essgewohnheiten unterscheiden 
sich gravierend. Auch das Gras auf den Plätzen 
und das Klima sind anders als in Asien. «Nur 
schon hierher zu wechseln und sich hieran zu 
gewöhnen – und das nicht nur in den Ver-
einigten Staaten, sondern auf der ganzen Welt, 
so wie Matsuyama es gemacht hat – beweist 
seine Stärke und seinen Charakter», resümiert 
der ehemalige Weltranglistenerste und heutige 
Fernsehkommentator David Duval. 
Den Erfolg kann sich der 25-Jährige ganz allein 
zuschreiben. Einen Trainer nämlich hat 
 Matsuyama nicht. Die Grundlagen des Spiels 
lernte er bei seinem Vater Mikio, einem Handi-
cap-0-Spieler. Heute benützt er Videos anderer 
Spieler, um seinen Schwung zu vergleichen. 
«Tiger war immer das Vorbild, dem ich folgen 
und das ich kopieren wollte, auch in der Art und 
Weise, wie er den Schläger schwingt.»
Woods gehört in diesem Jahr in Augusta nicht 
zum Kreis der Favoriten. Ob er überhaupt an 
den Start geht, wird sich wie so oft in der 
jüngeren Vergangenheit wohl erst kurz vor 
Beginn des Turniers entscheiden. Für Hideki 
Matsuyama spielt das keine Rolle. Allein die 
Tatsache, als Japaner neben Woods im Masters-
Feld zu stehen, ist für ihn Beweis genug, dass es 
sich lohnt, grosse Träume zu verfolgen. Nein, 
noch nie hat ein Asiat das US Masters gewonnen. 
Aber wer Geschichte schreiben will, muss eben 
für Premieren sorgen. 

JAGUAR LAND ROVER   
SWISS GOLF CHALLENGE 2017

QUALIFIK ATIONSTURNIERE
Golf Club Montreux Mittwoch,  31. Mai 2017
Golf Sempachersee * Dienstag,  13. Juni 2017
Ostschweizerischer Golf Club Freitag,  23. Juni 2017
Golfclub Wylihof Dienstag,  27. Juni 2017
Golfclub Engelberg-Titlis * Dienstag,     4. Juli 2017
( * Kanonenstart, restliche Austragungen Doppelstart)

SCHWEIZER FINALE
Golf Gerre Losone Freitag, 1. September 2017
inkl. Übernachtung im Hotel Giardino Ascona*****

MaJors:  
PreisgelD- 
rekorD
Nach dem Masters im April stehen drei 
weitere Majors auf dem Saisonprogramm 
der Männer. Mitte Juni starten die US 
Open mit einem neuen Rekord-Preisgeld. 
Im Golfclub Erin Hills in Wisconsin 
werden insgesamt 12 Millionen Dollar 
verteilt, zwei Millionen mehr als bei der 
letztjährigen Auflage in Oakmont. Der 
Sieger erhält 2,16 Millionen Dollar, 
vergangenes Jahr waren es «nur» 
1,8   Millionen Dollar. Damit ist die 
«offene amerikanische Meisterschaft» 
das höchstdotierte Major im Golf. 
Knapp einen Monat später geht im Royal 
Birkdale in England «The Open» über 
den Rasen. Das einzige Männer-Major in 
Europa wird immer auf Links-Plätzen 
ausgetragen. Erstmals 1860 veranstaltet, 
ist die British Open – innerhalb Gross-
britanniens meist als «The Open Cham-
pionship» bezeichnet – das älteste noch 
ausgetragene Golfturnier der Welt.
Mitte August ist die Major-Saison mit der 
PGA Championship bereits beendet. 
Gespielt wird in diesem Jahr im Quail 
Hollow Club (North Carolina). Die PGA 
Championship wird von der Professional 
Golfers Association (PGA) organisiert. 
Deshalb ist es auch das einzige Major, zu 
dem nicht die führenden Amateure 
eingeladen werden. Diese können nur 
dann teilnehmen, wenn sie zuvor eines 
der drei anderen Majors gewonnen haben. 
Rund zwanzig Startplätze sind «dafür» 
für die besten amerikanischen Club 
Professionals, sprich Golflehrer reserviert.

Alle Termine auf einen Blick

-  US Masters, 6. bis 9. April 
Augusta National, Georgia

-  US Open, 15. bis 18. Juni 
Erin Hills, Erin, Wisconsin

-  Open Championship, 20. bis 23. Juli 
Royal Birkdale Golf Club,  
Southport, England

-  US PGA, 17. bis 20. August 
Quail Hollow Club, Charlotte,  
North Carolina
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An all diejenigen Jaguar- oder Land Rover-Besitzer, die Drive nicht nur auf der Strasse lieben: Die Registrierung 
für die 34. Ausgabe der JAGUAR LAND ROVER SWISS GOLF CHALLENGE ist ab sofort eröffnet!
Die Golfbegeisterten erwarten nebst spannenden Turniertagen auch die neusten Modelle von Jaguar und Land 
Rover.

TRADITIONSREICHSTE TURNIERSERIE  
GEHT IN DIE NÄCHSTE RUNDE

Präzision vereint mit Dynamik und Eleganz: Das ist 
die JAGUAR LAND ROVER SWISS GOLF CHALLENGE. 
Aus der Verbindung des Golfsports mit den beiden 
Ikonen der britischen Automobilindustrie geht eine der 
faszinierendsten und traditionsreichsten Golfturnier-
serien der Schweiz hervor.

Auch in diesem Jahr sichert der Spielmodus Fourball/
Stableford im Zweier-Teamplay zahlreichen Besitzern 
und Liebhabern eines Jaguar oder Land Rover einen 
Startplatz an der Turnierserie. Die Qualifikations-
turniere werden auf fünf der schönsten und abwechs-
lungsreichsten Golfplätze der Schweiz ausgetragen 
und sind Garant für spannende und erlebnisreiche 
Spiele.

Das Programm neben dem Green: Finden Sie bei 
einem Testdrive mit dem Jaguar F-PACE die Ideallinie 
auf der Strasse oder entdecken Sie die zahlreichen 
Vorzüge der erstklassigen Ausstattung des brand-
neuen Land Rover Discovery. Überdies erwartet 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein geselliges 
Beisammensein unter Gleichgesinnten, nicht zuletzt 
bei einem exklusiven Apéro, und am Abend findet  
im Clubrestaurant ein gepflegter Abschluss statt.

Die Finalisten der Turnierserie heisst das Tessin  
dann am 1. September 2017 herzlich willkommen. 
Es  erwarten Sie kulinarische Höhenflüge im Rahmen 
eines Galadinners sowie zwei Übernachtungen im 
 luxuriösen Hotel Giardino in Ascona.

Die JAGUAR Land Rover Schweiz AG freut sich sehr, 
ihre golfbegeisterten Kundinnen und Kunden mit 
Begleitung zu diesem sportlichen Event begrüssen  
zu dürfen.

Anmeldungen für die JAGUAR LAND ROVER SWISS GOLF 
CHALLENGE 2017 werden ab sofort ausschliesslich via 
www.jlr-golf.ch entgegengenommen. Informationen zu 
den jeweiligen Austragungsorten sowie die vollständigen 
Teilnahmebedingungen können ebenfalls der Website 
entnommen werden.

WWW.JLR-GOLF.CH

TEILNAHMEBEDINGUNGEN (AUSZUG) 
• Spielberechtigt sind ausschliesslich Besitzer eines 

Jaguar oder Land Rover, die ihren Wohnsitz in der 
Schweiz oder in Liechtenstein haben und deren Fahr-
zeug in der Schweiz oder in Liechtenstein zugelassen 
ist, in Begleitung eines Partners ihrer Wahl. Der 
Jaguar- oder Land Rover-Besitzer und sein Partner 
bilden ein Team. Änderungen in der Zusammenset-
zung des Teams nach dem Qualifikationsturnier sind 
nicht möglich.

• Die Erstinverkehrssetzung des Fahrzeugs muss am 
oder nach dem 01.01.2007 erfolgt sein.

• Zugelassen sind nur Jaguar- oder Land Rover-
Kunden, deren Fahrzeug durch den offiziellen 
Schweizer Importeur (JAGUAR Land Rover Schweiz 
AG) in die Schweiz eingeführt wurde. Direktimporte 
(Fahrzeuge mit Typengenehmigung X oder einem 
X in der Typengenehmigungsnummer) sind von der 
Turnierserie ausgeschlossen.

• Pro Fahrzeug darf nur ein Team angemeldet  
werden und kann nur an einem Qualifikationsturnier 
teilnehmen.

• Alle Turnierteilnehmer müssen Mitglied in einem  
der ASG (inkl. ASGI und ASG GolfCard Migros)  
oder einem offiziellen ausländischen Landesverband 
angeschlossenen Golfclub sein.

• Teaching- und Playing-Pros sind nicht teilnahme-
berechtigt. Das Mindestalter für die Teilnahme ist  
18 Jahre.

• Die Höchstvorgabe zum Zeitpunkt der Anmeldung ist 
ein Exact Handicap 36.0.

• Die Teilnahmegebühr für die Qualifikationsturniere 
beträgt pro Spieler CHF 100.- und ist am Turniertag 
zu entrichten.

Die vollständigen Teilnahmebedingungen und der Turniermodus sind unter www.jlr-golf.ch zu finden.

I N T E R TA B A K  A G  •  B A S E L
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JAGUAR F-PACE
Der erste SUV in der Geschichte von Jaguar hat sich bereits 
zum Bestseller entwickelt. Moderne Benzin- und Dieselmotoren 
mit bis zu 380 PS sorgen für ein dynamisches Fahrverhalten.

ALL-NEW LAND ROVER DISCOVERY
Der neue Discovery wurde in allen Belangen weiterentwickelt. Er 
bietet bis zu 7 erwachsenen Personen Platz, überzeugt mit vielen 
praktischen Ablagen und technischen Features wie der verstellbaren 
Sitzkonfiguration via Smartphone App oder dem Anhängerassistent. 

JAGUAR XE 
Die Sportlimousine neu definiert. 
Markant im Design, agil und mit 
zugleich hohen Leistungs- und tiefen 
Verbrauchswerten, ist der XE vor  
allem eins: ein echter Jaguar.

R ANGE ROVER 
Das Flaggschiff in der Land Rover-Familie. 
Mit seinem typischem Design und  
dem luxuriösen Interieur vermittelt er  
viel Klasse. Ende 2017 wird die Auswahl 
durch einen Plug-in-Hybrid ergänzt.

JAGUAR F-T YPE
Der emotionale Sportwagen berührt 
alle Sinne und bietet eine Vielzahl  
an Varianten. Er ist sowohl als Coupé 
als auch Convertible erhältlich, mit 
Heck- oder Allradantrieb und mit bis 
zu 575 PS Leistung.

R ANGE ROVER SPORT 
Der Range Rover Sport bietet eine einzig-
artige Mischung aus Sportlichkeit, Luxus und 
Robustheit. Für Menschen die Leistung mögen 
gibt es die SVR-Variante mit 550 PS, auf 
der anderen Seite gibt es ab Ende 2017 den 
Range Rover Sport auch als Plug-in-Hybrid.

R ANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE 
Das erfrischende Evoque Convertible ist 
das perfekte Cabrio für alle Jahreszeiten. 
Noch nie war man hinter dem Lenkrad 
dem Himmel so nah. Für all diejenigen die 
Freiheit lieben.

JAGUAR XF 
Not business as usual. Dynamisch, edel 
und innovativ, hebt sich der Jaguar XF 
selbstbewusst von der Masse ab und 
macht jede Business-Reise zum stilvollen 
Vergnügen. Im Spätherbst 2017 folgt die 
Kombiversion als XF Sportbrake.

LAND ROVER DISCOVERY SPORT 
Das Abenteuer in seiner DNA. Als Erster 
einer neuen Generation überzeugt der 
Discovery Sport mit einer vielfältigen 
Alltagstauglichkeit und weckt auf jeder 
Fahrt die Abenteuerlust.

JAGUAR XJ 
Von allem nur das Beste. Wie kein 
anderer vereint der XJ Leistung und 
Luxus zu einem einzigartigen Fahr-
gefühl. Die sportliche Luxuslimousine 
mit Seltenheitswert.

FÜR JEDE CHALLENGE  
EIN CHAMPION.

R ANGE ROVER EVOQUE 
Erobern Sie den Grossstadt-Dschungel. 
Perfekt für City-Trips ausgestattet, glänzt 
der Range Rover Evoque mit vielfach 
prämiertem Design und ausgezeichneter 
Leistungseffizienz.
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prämiertem Design und ausgezeichneter 
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JASon DAy
Teilnahmen: 5, Cuts verpasst: 0, Top Ten: 3
Der Weltranglistenzweite hat den Winter ruhig 
angehen lassen. Die Konzentration auf das erste 
Major des Jahres ist klar erkennbar. Day war 
2011 (2.) und 2013 (3.) im Rennen um den Sieg 
mit dabei. Er hat alles, was Augusta fordert: 
ein kraftvolles, langes Spiel gepaart mit gutem 
Gefühl beim Putten ist der Schlüssel zum Sieg. 
Day ist ein Top-Kandidat auf den Sieg. 

DuStin JoHnSon
Teilnahmen: 7, Cuts verpasst: 1, Top Ten: 2
Die Bilanz des Amerikaners hängt von zweierlei 
Faktoren ab: Seinem Putten und seinen strate-
gischen Fähigkeiten. Johnson ist kein Spieler, der 
sich gerne zu sehr in einen Platz hineindenkt. 
 Genau das aber verlangt Augusta. Das ständige 
Abwägen von Einspielwinkeln oder Grün-
neigungen ist nicht Johnsons Ding. Wenn sein 
Spiel läuft, ist er auch in Augusta brillant. 

Saison 2016 gewann er im Januar 2017 die Hero World 
Golf Challenge und wenige Wochen danach die Waste 
Management Open in Arizona. Den Japaner scheint 
nichts zu bremsen. 

RoRy McilRoy
Teilnahmen: 8, Cuts verpasst: 1, Top Ten: 3
McIlroy und Augusta: Das ist ein klein wenig wie 
eine Wundertüte, bei der man nicht sicher ist, 
was darin steckt. Einerseits ist der Weltranglisten-
zweite wie geschaffen für diesen Platz: Er hat die 
Länge bei den Schlägen und dazu ein begnadetes 
kurzes Spiel. Er hat keine Angst vor den Grüns 
und attackiert gerne. Genau das aber ist auch sein 
grösstes Problem. Zuviel Aggressivität und wenig 
Geduld führen hier schnell zur Katastrophe. Eine 
Erfahrung, die der Nordire schon einmal gemacht 
hat: 2011 lag er auf der Schlussrunde nach neun 
Löchern mit vier Schlägen in Führung und wurde 
nach einem verzogenen Drive an Bahn 10 am 
Ende bloss noch 15. 

5 Starspieler träumen immer noch 
vom ersten Sieg in Augusta. Hier 
die Übersicht und wie ihre Chancen 
2017 einzustufen sind…

HenRik StenSon
Teilnahmen: 11, Cuts verpasst: 3, Top Ten: 0
Der Schwede, Weltranglistenvierter, hat in Augusta 
nie wirklich zu seinem Spiel finden können. Er hat 
zweifellos die nötige Länge für die Bahnen, kämpft 
aber immer wieder mit den extrem komplizierten 
Grüns. Hier fehlen ihm das Spielerische und die 
Leichtigkeit eines Rory McIlroy. Andererseits zählt 
Stenson zu den besten Strategen und Eisenspielern 
der Welt. Vielleicht hat der British-Open-Sieg 2016 
mental die Wende gebracht. 

HiDeki MAtSuyAMA
Teilnahmen: 5, Cuts verpasst: 1, Top Ten: 2
Der Aufsteiger der Saison 2016 gehört auch in  Augusta 
zum engsten Kreis der Favoriten. Matsuyama will 
als erster Spieler Japans ein Major-Turnier gewinnen. 
Seine Bilanz beweist, dass er durchaus das Zeug dazu 
hat. Platz 5 und 7 hat er in den vergangenen zwei 
Jahren belegt. Er kommt mit mehr Selbstbewusstsein 
nach Augusta als alle anderen: Nach einer brillanten 
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Der Schweizerische Golfverband ASG startete 
vor einem Jahr die erste grosse Kommunika-
tionskampagne «Golf–it’s magic!» mit dem 
Ziel, bis 2020 neue Golferinnen und Golfer zu 
gewinnen und das Image von Golf zu verbes-
sern. ASG-Generalsekretärin Barbara Albisetti 
fasst die wichtigsten Erfahrungen des ersten 
Jahres zusammen und erläutert die wichtigsten 
Anpassungen. Das Feedback sei durchaus 
positiv gewesen, unter anderem seien an den 
«Golf4you»-Tagen gut 2’500 Leute neu in 
Kontakt mit dem Sport gekommen. «Wichtig 
war für uns eine sehr gute Medienresonanz – 
unter anderem dank den Olympischen Spielen 

Viel mehr Social Media, aber 
auch ein «Golffest» in sechs 
Schweizer Städten: Das sind die 
Schwerpunkte der diesjährigen 
Kampagne «Golf–it’s magic!». 

ScHweR- 
punkte 2017
ASG-kAMpAGne «Golf – it’S MAGic!»

intergrundH

kann, hervorgehoben. Diese Botschaften 
werden insbesondere in klassischen Frauenzeit-
schriften erscheinen. Deshalb werden auch an 
mehreren  «Golf4Press»-Tagen Journalistinnen 
und Journalisten aus der ganzen Schweiz 
eingeladen, die sich bisher nicht mit Golf 
befasst haben.
Zusätzlich wird dieses Jahr ein klares Schwer-
gewicht auf Social Media gesetzt. «Hier haben 
wir das grösste Potenzial, uns zu verbessern, 
zudem sind solche Aktivitäten klar messbar», 
erläutert Barbara Albisetti. Dabei wird beson-
derer Wert darauf gelegt, interessante Inhalte 
auf Facebook und Instagram, sowie auf einem 
Blog (magicgolf.ch), zu verfassen. Alle Facetten 
des Golfspielens werden via Videos, Fotos, 
Zahlen & Fakten, Tutorials etc. angesprochen. 
Das soll das Interesse von Neugierigen wecken, 
gleichzeitig ist der Inhalt auch für begeisterte 
Spieler gedacht. Begeisterte Golfer sind die 
besten Botschafter für den Sport: sie können 
ihre schönen und magischen Momente auf und 
neben dem Platz auch auf der Facebook-Seite 

ist die Kampagne auf grosses Interesse ge-
stossen», erläutert Barbara Albisetti. «Der 
Verband hat die nationalen Zeitschriften und 
Zeitungen abgedeckt und die Clubs haben die 
regionalen und lokalen Medien kontaktiert; 
viele konnten so den Sport und ihre Anlagen 
zusätzlich präsentieren», freut sie sich.

Frauen unD  Familien 
im Zentrum
2016 zielte die Botschaft der Kampagne darauf 
ab, die Vorurteile rund um das Golfen abzubauen. 
«Das Image verändert sich nicht sehr rasch, aber 
der Ansatz zum Start war sicher richtig», sagt 
Barbara Albisetti. Nun setzt der Verband einen 
neuen Schwerpunkt: Man möchte klare Ziel-
gruppen möglichst konkret ansprechen: Frauen, 
Paare über 40 Jahre, Familien, Jugend liche, 
ehemalige Sportler und Expats. 
Beispielsweise werden bei der Zielgruppe der 
Frauen der soziale Aspekt des Golfspielens, der 
positive Einfluss auf die Gesundheit und die 
Tatsache, dass man im Familienkreis spielen 

So könnte «City-Golf» in den 
sechs Städten aussehen.
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Melden Sie sich an unter www.magicgolf.ch

Entdecken Sie das Golfspiel beim Tag der 
offenen Tür in einem Club in Ihrer Nähe !

weil ihr Lachen schöner 
ist als mein Sieg

So wird die Inserate-Kampagne aussehen…

HiNtergruND
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«Association Suisse de Golf» erzählen. Die 
bestehende Internetseite «magicgolf.ch» wurde 
ebenfalls angepasst und steht ab März in neuer 
Frische zur Verfügung. 

erstmals «city gOlF» 
Golf ist aber natürlich kein «virtuelles» Spiel. 
Um den Einstieg zu erleichtern, organisiert die 
ASG diese Saison erstmals eine Art «Tour de 
Suisse». «Golf soll in mindestens sechs Städten 
an einem möglichst belebten Ort ausprobiert 
werden können», erläutert Barbara Albisetti die 
Idee. Die vorgesehenen Städte sind Bern, Chur, 
Luzern, Locarno, Sion und St. Gallen. Barbara 
Albisetti erhofft sich überall ein grosses «Fest 
für Golf» mit einem entsprechenden Rahmen-
programm. «Wir gehen zu den Leuten auf die 
Strasse und geben der breiten Öffentlichkeit die 
Möglichkeit, unkompliziert und spontan die 
Schläger zu schwingen.» Das passiert mit 
echten Golfschlägern und Bällen, zudem soll 

aber auch sonst wird der wichtige visuelle 
Auftritt deutlich ausgebaut. Ein spezielles 
«Image- Video» soll die diversen Zielgruppen 
direkt ansprechen. Es wird an der ASG- 
Delegiertenversammlung am 18. März erstmals 
präsentiert und am gleichen Tag auf golfsuisse.ch 
und vielen anderen Kanälen erstmals zu sehen 
sein.

gOlFer als BOtschaFter
Schon bisher organisierten viele Clubs «Bring a 
friend»-Aktionen, bei denen Golfer ihre noch 
nicht spielenden Kollegen und Freunde un-
kompliziert auf den Platz einladen können. Mit 
der Unterstützung durch den Verband soll das 
Angebot ab diesem Jahr deutlich ausgebaut 
werden. «Wir wissen, dass die Golfer die besten 
Botschafter für unseren Sport sind, und  hoffen, 
dass sowohl die Clubs wie auch die einzelnen 
Golferinnen und Golfer aktiv mitmachen», 
erläutert die ASG-Generalsekretärin.

jeweils ein Putting-Grün (aus Kunstrasen) zum 
Ausprobieren aufgebaut werden. 
Die ASG organisiert die «Tour de Suisse» 2017 
erstmals, geplant sind aber weitere Ausgaben in 
den nächsten Jahren. Klar gehe das nur zusammen 
mit den Clubs, die weiterhin Tage der offenen 
Türen durchführen und so hoffentlich möglichst 
viele Interessierte auf den echten Rasen bringen. 
Die Erfahrung habe aber auch gezeigt, dass die 
Leute nach dem ersten «Schnuppern» noch weiter 
betreut werden müssen. «Hier zählen wir auf die 
Zusammenarbeit mit den Clubs; wir benötigen 
noch mehr Feedbacks von den Teilnehmern.
2016 musste für die Kampagne zuerst die Zustim-
mung der ASG-Delegierten eingeholt werden. 
«Diesmal konnten wir längerfristig planen, die 
Clubs schon frühzeitig informieren und zusätzlich 
motivieren», erläutert die Verantwortliche für die 
Kampagne gegenüber GOLFSUISSE. 
Für Plakate, Inserate etc. der aktuellen Kam-
pagne wurde ein Fotoshooting durchgeführt, 

HiNtergruND

erstMals MeHr als 90 000 golfer

ASG:  
Mitgliederzahlen 
und Clubs

ASG GolfCard  
Migros  

ASGI

Klassische  
Clubs alleine

Ende 2016 zählten die Clubs der ASG zu-
sammen genau 90 725 Mitglieder. Das sind 
3  Prozent mehr als im Vorjahr und erstmals 
mehr als 90 000. 
«Es sind erfreuliche Zahlen für Golf in der 
Schweiz», kommentiert ASG-General-
sekretärin Barbara Albisetti. Zum Vergleich 
waren vor 20 Jahren gut 26 000 Golferinnen 
und Golfer in einem der damals 56 Clubs. 
Heute sind in der ASG 96 Golfclubs und die 
beiden Publicgolf-Organisationen ASGI und 
ASG Golfcard Migros organisiert. 

Die Zahl der Junioren hat sich in den vergangenen 
20 Jahren gut verdoppelt doch ist in den letzten 
Jahr vermehrt eine gegenteilige Entwicklung 
festzustellen. Einen Teil des Rückgangs erklärt 
sich Barbara Albisetti mit dem 2016 eingeführten 
tieferen Juniorenalter (18 statt 21), allerdings 
kämpfe Golf – wie andere Sportarten auch – 
 gegen ein immer grösseres Freizeitangebot, und 
es  sei nicht einfach, die Jungen ausserhalb der 
klassischen Golferfamilien anzusprechen. 
«Ab 2017 werden wir die Clubs nochmals stärker 
in der Junioren-Förderung unterstützen», 

erläutert Barbara Albisetti. «Wir haben verschie-
dene attraktive Programme für die Junioren, wie 
die Unterstützung der Talente in den Regionen 
und die Programme  «Golf4Girls» und «Golf-
4Schools», erklärt ASG-Generalsekretärin 
Barbara Albisetti. Die Arbeit in den Junioren-
Sektionen der Clubs ist enorm wichtig und die 
Kontakte mit den Schulen haben schon gute 
Resultate gebracht. 2016 haben 38 Clubs mit-
gemacht, sie empfingen 1700 Schüler auf ihren 
Anlagen, und 80 von ihnen meldeten sich für das 
Juniorentraining an.
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AT GOLF SEMPACHERSEE
PRIZE MONEY EUR 170’000.– 

SWISS-CHALLENGE.COM

1.–4. JUNE 2017

VIP LOUNGEAttraktive Angebote für Firmen und 

Privatpersonen ab CHF 240.-/Person.
Jetzt buchen

 www.swiss-challenge.com

EUROPEAN 
CHALLENGE TOUR
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Werden Sie zum Botschafter 

Ihres Lieblingssports ! 

Teilen Sie Ihre Leidenschaft 

mit #golfitsmagic ! 

@associationsuissedegolf@associationsuissedegolf

greenGolf on and off the

FOLGEN SIE DER ASG IN DEN SOZIALEN NETZWERKEN UND 
VERPASSEN SIE KEINE NEUIGKEITEN RUND UM DAS GOLFEN.

greenGolf on and off the

…und so die Social Media-Kampagne
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Genève • Holzhäusern  
Niederbüren • Oberkirch 
Otelfingen • Waldkirch 

Wettswil

Am zweitätigen Anlass ging es unter 
anderem um die Zukunft des grössten 
Migros Golfparks in der Schweiz.  Manager 
Pit Kälin erläuterte die umfassenden Pläne, 
die unter anderem einen neuen Pitch&Putt-
Platz, ein neues Trainingszentrum und 
viele andere Investitionen. Auch das neue 
gebaute Restaurant gehört zum Konzept. 
Der Trend geht eindeutig zur «Erlebnis-
Gastronomie» und weit über den eigentli-
chen Golfplatz hinaus. 
«Hier in Holzhäusern hat die Zukunft 
bereits begonnen», kommentierte Jean-
Marc Wallach, ASG Finanzchef und 
Initiant der Tagung. Wallach zeigte in 
seinem Referat wie die Golfwelt von 
morgen aussehen könnte. Unter dem 
Einfluss der Y-Generation, der Sharing 
Economy und der Digitalen Transforma-
tion stehen die Golfanlagen vor grossen 
Investitionen. «Gut möglich, dass sie sich 
künftig zusammenschliessen oder zumin-

dest einen ganz speziellen Service anbieten 
müssen, um den Anschluss an die neuen 
Bedürfnisse nicht zu verpassen.» 
In weiteren Referaten sprach Golfplatz-
architekt Kurt Rossknecht über die schwie-
rigen Bedingungen für einen neuen 
«Mit glieder-Club». «Der klassische Club, 
der mit den Mitgliederbeiträgen den Bau 
finanziert, ist in Zukunft kaum noch 
vorstellbar. Die Entwicklung geht ganz klar 
zu Investoren-Modellen, mit einer Privat-
person oder einer Firma als Bauherr und 
Betreiber.» Jürg P. Biller, ehemaliger 
Präsident des Golf Clubs Breitenloo, zeigte, 
wie aufwändig die erste umfassende 
Sanierung eines Golfplatzes im Kanton 
Zürich war. «Weder die Gemeindebehörden 
noch die kantonale Stellen wussten damit 
umzugehen. Es war für alle eine Art 
learning by doing.» 

fit for  
tHe future
asg treasurer Days 

«Fit for the Future»: Unter diesem Titel fanden 40 Treasurer 
und Manager von Golfanlagen an den traditionellen  
ASG Treasurer Days im Golfpark Holzhäusern zusammen.

Jean-Marc Wallach, ASG Finanzchef.
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Im Eröffnungsreferat berichtet Abfahrts- 
Olympiasiegerin Dominique Gisin unter dem 
Titel «Making it happen», wie man mit Hochs 
und Tiefs im Spitzensport sowie im Berufs-
leben umgeht. Bei ihrem Vortrag wird sie 
unterstützt von Doktor Christian Marcolli, der 
bereits erfolgreich mit Roger Federer und dem 
FC Basel gearbeitet und diese im Bereich der 
Verbesserung der Team-Effizenz und der 
Organisationen beraten hat.
Ein wichtiger Schwerpunkt des Swiss Golf 
Forums ist der Themenbereich Gesundheit: 
Dieser reicht von der Biomechanik über 
Prävention von Verletzungen bis hin zu neuen 
«Golf&Fitness»-Geschäftsfeldern. Studien zu 
den gesundheitsfördernden Aspekten des 

Golfsports wurden in der letzten Zeit unter 
anderem auch vom R&A veröffentlicht. Damit 
ergeben sich neue Perspektiven, eine gesund-
heits- und fitnessbewusste Zielgruppe für den 
Golfsport zu interessieren. In einer Podiums-
diskussion unter der Leitung von Rainer Maria 
Salzgeber werden diese «Chancen und Trends» 
von Golf&Gesundheit zum Ende des ersten 
Vormittags erläutert.
Danach geht es konkret um den «Golfplatz als 
Einnahmequelle und Kostenfaktor». Die 
Bedeutung eines gut gepflegten und gut 
positionierten Golfplatzes ist für die Attrakti-
vität und die finanzielle Situation eines Golf-

er die Bedeutung der Olympischen Spiele für 
den Golfsport erläutern. Unter dem Titel 
«Changing the face of golf» präsentiert Paul 
Dellanzo, Präsident und Eigentümer der 
Dellanzo Golf Group, neue Ideen für das 
Marketing. Dellanzo nutzt seine 30-jährige 
Erfahrung in allen Bereichen des Golfmanage-
ments, um Perspektiven zu entwickeln, wie das 
Image des Golfsports verändert werden kann, 
damit er auch in Zukunft für eine breite 
Öffentlichkeit interessant gemacht werden 
kann.
Nachdem beim vergangenen Swiss Golf Forum 
bereits über die verschiedenen Zielgruppen 
gesprochen wurde, wird diese Thematik noch 
einmal unter einem anderen Blickwinkel 
aufgenommen. Manfred Tautscher vom 
Sinus-Institut präsentiert neue Erkenntnisse, 
die das Verständnis für eine immer schwieriger 
zu erreichende Jugend ermöglichen und einen 
neuen Blickwinkel auf golfaffine Zielgruppen 
bringen.

greenFees Optimieren
Darüber hinaus bietet der zweite Tag des 
Forums Vorträge und Diskussionen zum 
wichtigen Thema «Greenfees». Professor 
Rüdiger Falk greift in seinem Vortrag unter 
anderem auf Erfahrungen im Rahmen seiner 
Arbeit für den Deutschen Golfverband zurück. 
Dabei geht es in erster Linie darum, wie ein 
Club kostendeckende Greenfee-Einnahmen 

Ende März findet in Bern zum 
dritten Mal das Swiss Golf Forum 
statt. Hier die Highlights des 
wichtigsten Treffpunktes für die 
Schweizer Golfszene. 

3. sWiss golf foruM:  
Die HigHligHts 

clubs von entscheidender Bedeutung. Die 
Golfplatz-Architekten Bruce Charlton (Robert 
Trent Jones II) und Erich Steiner beleuchten 
unter anderem die Auswirkungen des Platz-
designs auf die Wirtschaftlichkeit und Nach-

haltigkeit einer Anlage. Zwei Präsentationen zu 
den Umbau- und Renovationsarbeiten der 
Golfclubs Engelberg (Präsident Markus 
Thumiger) und Genf (Manager François 
Lautens) geben den Teilnehmern einen Ein-
blick in die Realität vor Ort und unterstützen 
den praktischen Bezug der Ausführungen.

Olympia im rückBlick
Anthony Scanlon, geschäftsführender Direktor 
der International Golf Federation (IGF), war an 
zentraler Stelle beteiligt, die erfolgreiche 
Rückkehr des Golfsports auf die olympische 
Bühne sicherzustellen. In seinem Referat wird 

In einer Podiumsdiskussion unter der  Leitung 
von Rainer Maria Salzgeber werden die 
«Chancen und Trends» von Golf & Gesundheit 
zum Ende des ersten Vormittags erläutert…
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erreicht. In die gleiche Richtung zielt Mark 
Friesen. Er spricht über das «optimale Preis- 
und Erlös-Management im Golfsport». Friesen 
hat sich auf diese Thematik spezialisiert und 
profitiert dabei auch von seiner langjährigen 
Erfahrung bei internationalen Konzernen. 
Abgerundet wird auch dieser Teil durch den 
praktischen Bezug zur Schweiz: Pascal Schma-
len, Manager im Golfclub Crans-sur-Sierre, 
präsentiert die Erfahrungen mit den «auslas-
tungsorientierten» Greenfee-Preisen im Wallis.
Das Swiss Golf Forum wird organisiert von 
der  ASG, der ASGI und den Migros Golfparks. 
Neben den Vorträgen der ausgewiesenen 
Referenten bleibt genügend Zeit für den 

Austausch zwischen den Teilnehmern. 
Abgeschlossen wird das zweitägige Forum in 
Bern mit einem speziellen Event: «Wir planen 
etwas zum Start ins neue Golfjahr und um die 
diesjährige Kampagne «Golf – it’s Magic» zu 

lancieren. Alle Teilnehmer sind zum Event vom 
29. März in Bern eingeladen; mehr wollen wir 
aktuell aber noch nicht verraten», sagt ASG-
Generalsekretärin Barbara Albisetti.
Anmeldungen bitte an info@asg.ch

Linke Seite: Moderator Rainer Maria 
Salzgeber im  Gespräch mit Hans-Peter 
Schild (ASG Golfcard Migros).  
Interessierte Zuhörer am Swiss Golf 
Forum (rechts). 
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Aus dem überalterten Jagdwald, wird ein wichtiger Teil der 
neuen Golfanlage. Bevor der Wald «verjüngt» und damit 
vielfältiger wird, ist viel Arbeit nötig. Für die beiden Top-Plätze 
steht ein riesiges Gelände von rund 130 Hektaren zur Verfügung 
(siehe GOLFSUISSE 5/2016).
Es kracht gewaltig. «Da ging wohl eine grosse Buche zu Boden», 
kommentiert Kurt Rossknecht den lauten Aufprall auf dem 
gefrorenen Waldstück. Seit Anfang Jahr wird auf der Domaine 
Saint-Apollinaire nahe Basel Baum um Baum umgesägt. Ein Teil 
wird verhäckselt und heizt noch am gleichen Tag die nahe 
gelegene französische Stadt Saint-Louis. Das beste Holz lande 
schliesslich in China, erzählt Daniel Weber beim Rundgang 
durch den noch immer dichten Wald im Elsass. Wo bald einmal 
die Bälle fliegen sollen, liegen diesen Januar abgeholzte Bäume 
neben viel Gestrüpp.

Die RänDeR sinD wichtig
Für gut sechs der 36 Spielbahnen müsse man den Wald be-
schneiden, erläutert Unternehmer Weber. Die Spezialisten sind 
bereits seit zwei Wochen am Roden. Nun entscheidet Weber 
zusammen mit dem Golfplatzarchitekten Kurt Rossknecht bei 
Dutzenden von Bäumen und Sträuchern, ob sie erhalten bleiben 
oder auch gefällt werden.
Roter Spray heisst: weg damit. Weiss gesprayte Bäume dürfen 
bleiben. «Diese Buche geht weg, diese hier bitte weiss! Die da 
stört und ist angeschlagen, rot!» So tönt es trotz Minustempera-
turen über Stunden von Rossknecht. Zusammen mit Daniel 
Weber setzt er die Markierungen mit der grossen Spraydose. Der 
grösste private Golfplatzbetreiber der Schweiz kämpft sich dabei 
gelegentlich auch durch dickes Gestrüpp von stachligen Brom-

Im Elsass baut Daniel Weber sein drittes 
Golfresort. GOLFSUISSE hat den Unter
nehmer und Architekten Kurt Rossknecht 
beim « Sprayen» im Wald begleitet.

Stefan Waldvogel 

Viel Platz 
für zwei 
toP-Plätze
golfclub saint-aPollinaire 

Alle s wAs dAs Golferherz beGehrt

A l t e n d o r f  –  C h a m  –  D i e t i k o n  –  E f f r e t i k o n  –  E t o y  –  L y s s a c h  –  M e l s  –  M e y r i n 

O b e r r ü t i  –  P r a t t e l n  –  R o t h r i s t  –  S t .  G a l l e n  –  W i n t e r b e r g  –  Z ü r i c h

 
d ie  Nr.  1  iN  der schwe iz

w w w . g o l f e r s p a r a d i s e . c h

NeUheiteN 
2017

der NeUe  KAtAloG ist dA!

eNtdecKeN sie  
die NeUsteN treNds, 

techNoloGieN  
UNd  iNNovAtioNeN  

dieser sAisoN.

Impressionen aus dem Wald, vom Gelände und dem geplanten 
Clubhaus. Zweite Reihe: Daniel Weber und Kurt Rossknecht 
(mit  der gelben Jacke) beim «Sprayen».
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bald in der asg
Der Golfclub Saint-Apollinaire wird an der 
kommenden ASG-Delegiertenversammlung 
vom 18. März wohl als 97. Club in den 
Schweizerischen Golfverband aufgenom-
men werden. Der ASG-Vorstand unterstützt 
den Antrag von Daniel Weber. Der Club 
erfüllt alle Anforderungen, auch wenn er im 
Elsass und nicht auf Schweizer Boden aktiv 
ist. 2011 und 2013 wurden mit Laufental 
und Augwil zuletzt zwei 9-Loch-Anlagen als 
ASG-Mitglieder willkommen geheissen. Der 
jüngste 18-Loch-Platz ist Sagogn, der bereits 
vor neun Jahren in den Verband aufgenom-
men worden ist.
Die 36 Löcher von Saint-Apollinaire sollen 
im Sommer 2018 «möglichst vollständig 
zur Verfügung stehen», sagt Architekt Kurt 
Rossknecht.

beerstauden. Manchmal gibt es eine kurze 
Diskussion, meist ist man sich schnell einig.
«Es geht jetzt um möglichst schöne und 
natürlich aussehende Ränder der Fairways», 
erläutert Rossknecht, der schon die drei 
anderen 18-Loch-Plätze von Daniel Weber 
oberhalb des Sempachersees und bei Kyburg 
gebaut hat. So viel Wald wie im Elsass war 
bisher nirgends «im Weg». Man fälle etwa 
sieben Hektar, dies sei in der Schweiz unmög-
lich, erläutert Weber. Klar verlangten die 
französischen Behörden ebenfalls eine Wieder-
aufforstung, doch sei man insgesamt punkto 
Wald etwas «toleranter». 
Der grosse Aufwand sei nötig, um einen 
optimalen Golfplatz zu erstellen, ergänzt 
Weber. «Die Waldfläche nimmt ja insgesamt 
deutlich zu, das gilt sowohl bei uns in der 
Schweiz als auch in Frankreich», fügt er an. 
Zudem sei der 20 Hektar grosse Wald eine Art 
Monokultur mit fast ausschliesslich Buchen 
gewesen. Ohne Licht am Boden sei die Arten-
vielfalt immer kleiner geworden.
«Mit der eins-zu-eins-Aufforstung bestehen 
klare Vorgaben, welche Baumsorten gepflanzt 
werden. Dies ergibt dann einen idealen Misch-
wald», erläutert Weber, der seit Jahren in 
engem Kontakt mit den verschiedenen franzö-
sischen Behörden steht. Der Gemeinde sei es 
wichtig gewesen, dass mit der ehemaligen 

die Tiere später davon abgehalten werden, die 
Grüns zu verwüsten. «Jagen im Wald bleibt 
weiterhin möglich, das ist auch bei uns auf Golf 
Sempachersee gang und gäbe», erläutert Unter-
nehmer Daniel Weber. Vorerst sind aber die 
Tiere vom Lärm der Sägen und der umfallenden 
Bäume vertrieben worden.
Insgesamt gut zwei Monate dauern allein die 
Rodungsarbeiten. Gut zehn Mann holzen zirka 
6000 Kubikmeter ab. Dann müssen alle Wur-
zeln aus dem Boden entfernt werden. Dieses 
Material werde für Lärmschutzwände verwen-
det, erläutert Rossknecht. Die späteren Fairways 
entstehen dann aus dem Boden, der für diverse 
Teiche ausgehoben wird. Man wolle weder 
Material aufs Terrain bringen noch auf irgend-
welche Deponien abtransportieren, betont der 
erfahrene Architekt. Vor allem Letzteres sei viel 
zu teuer, fügt er an. Schon jetzt kostet ein 
«Waldloch» laut Rossknecht rund doppelt so viel 
wie eine «normale» Spielbahn. Wie gross das 
Baubudget in Frankreich ist, will aber auch 
Investor Daniel Weber nicht verraten.

MoDeRnes clubhaus
Zum ehemaligen Kloster und Produktionsbetrieb 
von Äpfeln gehört auch eine nicht mehr benötigte 
Scheune. Hier entsteht das grosszügige Clubhaus, 
mit einem Restaurant und einem Saal für 
300  Personen. Von der Terrasse aus sieht man ab 
Sommer 2018 gleich drei Grüns, dahinter öffnet 
sich die sanfte Landschaft des Elsass. «Wir 
werden mit einem modernen Bau einen architek-
tonischen Akzent setzen», verspricht Weber. 
Gleich neben dem Clubhaus entsteht eine 
moderne Caddiehalle. Der eigentliche Landsitz, 
eine Art kleines Schlösschen, bleibt der Besitzer-
familie vorläufig als Sommerresidenz erhalten. 
Neben den vielen Bäumen verschwindet unter 
anderem auch ein verwitterter Tennisplatz.

Klosteranlage Domaine Saint-Apollinaire 
etwas passiere. So habe man sich relativ bald 
punkto Wald einigen können.
Der Plan zeigt die grossen Flächen, die gerodet 
werden sollen. Nun geht es um die Details, 
sozusagen um jeden einzelnen Baum am Rande 
der geplanten Fairways. Zum Teil werden rot 
bemalte Buchen weiss übersprayt. Dazwischen 
regt Rossknecht beispielsweise an, den Abschlag 
18 noch etwas nach links zu verschieben.
Die 36 Bahnen der Parcours «Tree Garden» 
und «Fruit Garden» sind gezeichnet, aber noch 
lange nicht alle Details sind definitiv geregelt. 
Nach der ersten Rodung habe man Markierun-
gen bei den Landezonen und vor allem in der 
Mitte aller Greens gesetzt, dann werde man in 
einer zweiten Lesung nochmals über dutzende, 
wenn nicht hunderte Bäume entscheiden, 
erläutert der Deutsche beim geplanten Ab-
schlag des 18. Lochs des 6800 Meter langen 
Championship-Courses «Fruit Garden».

teuRe walDlöcheR
Der Wald wurde bisher wie erwähnt als Jagd-
gebiet genutzt, das Holz blieb unbewirtschaftet. 
Entsprechend «wild» sieht die Landschaft aus. 
Relativ viele Bäume, speziell die Eschen, seien 
krank und müssten ohnehin bald gefällt werden, 
erläutert Rossknecht. Spuren von Wildsäuen 
sind ebenso zu sehen. Mit Elektrozäunen sollen 

Übersicht über die 36Löcher 
der beiden TopPlätze.



golfsuisse 01-17   43

Promotion

schrieben habe, an Loch 14 beerdigt zu werden. 
Ja, im Engadine Golf Club ereigneten und 
ereignen sich Geschichten wie nirgendwo sonst 
– wohl auch deshalb, weil es der älteste Club des 
Landes und das Engadin damit die Wiege des 
Schweizer Golfs ist.
Heute gehören zum EGC zwei Meisterschafts-
plätze, die Golfer über eine Gesamtlänge von 
12  Kilometern (6217 Meter und 6007 Meter) 
sportlich herausfordern: Im alpinen Panorama 
bietet Samedan zusätzlich eine grosszügige 
Short Game Area mit Wasser und Sandhinder-
nissen sowie 45 Abschlagsplätze und eine 
Academy mit bis zu 5 PGA Pros. Zuoz- Madulain 
zählt eine Chip- und Putt Area und 40  Abschlag-
plätze. Neben einem Golfangebot der Spitzen-
klasse erwartet Sie im schönsten Hochtal der 
Welt aber auch wahre Gastfreundschaft und jede 
Menge Sonne. Es gibt Ziele im Leben eines 
Golfers, die sollte er sehen. Der Engadine Golf 
Club zählt gewiss dazu.

Das Engadin ist das wohl schönste 
Hochtal der Welt. Neben einem
Golfangebot der Spitzenklasse 
bietet es unvergleichliche Natur, 
viel Sonne und noch mehr 
 Gastfreundschaft.

In dIe WIege  
des schWeIzer  
golfsports

engadIne golf club

Stellen Sie sich vor, Sie stehen eines Morgens am 
ersten Tee und im Flight neben Ihnen steht der 
James-Bond-Darsteller Sean Connery. Oder Sie 
möchten gerade abschlagen, auf dem Fairway 
vor Ihnen grast jedoch gerade eine Kuh. Oder 
Sie sitzen auf der Terrasse des Clubhauses und 
ein Engländer erzählt Ihnen, dass er auf der 
ganzen Welt keinen schöneren Platz kenne und 
deshalb testamentarisch den Wunsch festge-

golf engadIn  
st. MorItz
A l’En 14, 7503 Samedan 
Telefon 081 851 04 66 
samedan@engadin-golf.ch 
www.engadin-golf.ch 
Saison: Mitte Mai bis Mitte Oktober 



golf meggen
An der Delegiertenversammlung vom 18. März 
möchte Golf Meggen als 98. ASG-Club in 
den Verband aufgenommen werden. «Nur so 
werden wir homologiert und können danach 
offizielle Turniere auf dem Platz veranstalten», 
erläutert Josef Schuler den Aufnahmeantrag. 
Wie erwähnt wird der neue Verein aber kein 
klassischer Mitglieder-Club sein. Man werde 
nur für die Junioren und Jugendlichen die 
Handicap-Verwaltung führen, erläutert der 
Bauherr das neue Konzept. 
Der 9-Loch-Parcours ist ab den hinteren 
Abschlägen ziemlich genau 3000 Meter lang 
und ergibt ein Par 37. Dazu kommen sechs 
kompakte Pitch&Putt-Bahnen, die den 
Einstieg auf dem Golfplatz erleichtern sollen. 
«Bei uns können die Golfschüler schon bald 
auf einem Platz die ersten Erfolgserlebnisse 
haben, statt bloss auf der Driving Range zu 
üben. Klar werde daneben auch viel Wert 
auf optimale Trainingsmöglichkeiten gelegt. 
Die grosszügige Pitching Area liegt auf dem 
höchsten Punkt des Geländes, mit sehr 
 schönem Blick auf den See und die Berge. 
Wer lieber auf der Driving Range trainiert, 
kann dies gleich auf zwei Stockwerken tun.
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«Aktuell hängt noch vieles vom Wetter ab», 
sagt Josef Schuler Mitte Februar beim Rund-
gang über die Grossbaustelle in Meggen. 
Gemeint ist nicht die derzeit eher neblige 
Aussicht auf den Vierwaldstättersee und die 
Stadt Luzern. «Der Regen diktiert, wann wir 
welche Erde bearbeiten können», erläutert sein 
Sohn Beat, der das Projekt von der improvisier-
ten Baubaracke aus leitet. Je nach Nässe darf 
man laut Bodenschutz bloss die oberste, die 
mittlere oder die unterste Bodenschicht 
bearbeiten. Das sei zwar manchmal mühsam, 
aber aus Qualitätsgründen auch wirklich nötig, 
erläutert der gelernte Elektromechaniker und 
Maschineningenieur, der sich auf der Baustelle 
persönlich etwa um die ganzen Wasserleitun-
gen für die Be- und Entwässerung kümmert. 
Gleichzeitig amtet der 38-Jährige als Betriebs-
leiter und führt das Team, das im Vollbetrieb 
auf 20 bis 25 Leute ausgebaut sein wird.
Am tiefsten Ort des leicht hügeligen Geländes 
wurde ein grosser Pumpsee ausgegraben. 
«Dieser reicht für fünf Wochen Wasser», 
erzählt Josef Schuler, der sich auf seine langjäh-
rige Erfahrung im nahen Golfclub Küssnacht 
am Rigi berufen kann. Insgesamt gut 35 000 
Kubikmeter Erde und Felsen wurden oder 
werden bis im Sommer noch bewegt. Das 

club nur 
für dIe 
 JunIoren
golf Meggen

entspricht theoretisch gut 1750 Fahrten mit 
einem LKW. Dank moderner Maschinen und 
cleverer Planung von Golfplatz-Architekt Kurt 
Rossknecht blieb das ganze Material auf dem 
Gelände.   
Mitte Februar waren fünf der neuen Spielbah-
nen eingesät, die übrigen Löcher sollen dann 
möglichst ab April folgen. Ein exaktes Eröff-
nungsdatum gebe es genau aus Wettergründen 
noch nicht, erläutert Beat Schuler. «Sicher 
diesen Sommer, konkret Juli oder August», 
fasst er den aktuellen Stand zusammen.
Der 9-Loch-Platz umfasst drei Par-5-Löcher, 
«nur» zwei Par-3-Bahnen und mehrere 
Doglegs, dazu kommt recht viel Wasser ins 
Spiel. «Man soll bei uns möglichst wenig Bälle 
suchen müssen, gleichzeitig soll aber Abwechs-
lung garantiert sein», formuliert der Investor. 

Ziel sinD neue golfeR 
Schuler möchte möglichst viele Neugolfer 
ansprechen. «Das ist unser wichtigstes Ziel.» 
Trotzdem will er aber keinen klassischen 
Golfclub in Stadtnähe eröffnen. «Wir wollen 
die bestehenden Clubs und auch unseren 
eigenen in Küssnacht nicht konkurrenzieren 
und setzen auf ein Modell von Jahreskarten», 
erläutert Schuler das spezielle Konzept. 

Ab dem Sommer sollen am Stadt
rand von Luzern die Bälle fliegen. 
Golf Meggen startet mit einem völlig 
neuen Konzept. Der Platz ist ideal 
für Einsteiger, einen eigenen «Club» 
gibt es aber nur für den Nachwuchs.

Stefan Waldvogel 



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
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Voraussetzungen sind eine Klubmitglied-
schaft und ein anerkanntes Handicap. Man 
werde im neuen Club keine eigene Handicap-
Verwaltung übernehmen, obwohl man schon 
vor der Eröffnung diverse Anfragen gehabt 
habe, erklärt Schuler. «Meggen ist ein Ein-
stiegs- und Trainingszentrum. Das wird eine 
ideale Ergänzung zu unserem Club in Küss-
nacht und dem alteingesessenen Dietschiberg, 
nur etwa drei Kilometer Luftlinie entfernt.» 

Interessanterweise war es der Gemeinderat von 
Meggen, der sich wünschte, man möge keinen 
eigenen Golfclub einrichten, erzählt Schuler. 
Die steuergünstigste Gemeinde im Kanton 
Luzern hatte offenbar Angst, dass der Club 
schnell ausgebucht wäre. 

club nuR füR Die JunioRen
Nun will die Familie Schuler nur für die 
Junioren einen eigenen ASG-Verein auf die 
Beine stellen, grundsätzlich gilt aber in Meggen: 
Pay and Play. Man rechne mit rund 60 Franken 
für ein Greenfee für 9-Loch. Dazu kommen 
ebenfalls ab Sommer oder Herbst noch sechs 
kurze Pitch&Putt-Bahnen direkt neben dem 
«Golfhaus». Dieses wird wie geplant erst im 
Oktober ganz fertig; unter anderem wegen eines 
Architekturwettbewerbs hat es auch hier 
Verzögerungen gegeben. Nun entsteht ein 
moderndes, zweistöckiges «Gasthaus» mit 14 
Zimmern in der oberen Etage. Hier wird viel 
einheimisches Holz verbaut, gleichzeitig wirkt 
der Bau auf den Plänen topmodern. Das Zim-
merangebot richtet Schuler an golfspielende 
Geschäftsleute, die insgesamt 120 Restaurant-
Plätze sollen vor allem die Lokalbevölkerung 
anlocken. Man spreche bewusst nicht von einem 

Golfrestaurant («Das würde noch immer zu viele 
Leute vom Besuch abschrecken»). 
Schon jetzt bewandern rund 100 bis 200 Personen 
pro Tag die neu ausgelegten Wege für die Fuss-
gänger. Man wolle mit einem guten Preis-Leistungs-
Verhältnis bewusst auch Fussgänger und Familien 
ansprechen im Restaurant. «Wenn sie gefahrlos 
über den Platz laufen und dabei den Golfern 
zuschauen können, kann es durchaus sein, dass der 
eine oder andere Spaziergänger später auch zu 
einem Golfschläger greift», erhofft sich Schuler. 
Das Interesse der Bevölkerung sei jedenfalls sehr 
gross, freut sich der Unternehmer. Auf beiden 
Seiten des neuen Golfplatzes werden weiterhin 
Wohnungen gebaut. Der Standort an der Stadt-
grenze ist mit dem Bus erschlossen, und Schuler 
glaubt ans grosse Potenzial der Region. Vor allem 
in Deutschland funktionierten schnell erreichbare 
9-Loch-Anlagen sehr gut. «In 90 Minuten hat man 
seine Golfrunde absolviert, und dies erst noch bei 
herrlicher Aussicht. Das müsste für bestehende 
Spieler und Neu-Golfer interessant sein», fasst er 
das Konzept zusammen.

Luftansicht von Loch 9,  
mit Ausblick auf die Stadt Luzern.
Beat und Josef Schuler.
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Der Swiss Rail Golf Club ist vergleichsweise 
jung. Er wurde am 30. April 2001 in  Entfelden 
offiziell gegründet. Schon vorher hatte die SBB 
eine Einladung an ein internationales Turnier 
der Eisenbahner in England erhalten. «Diese 
landete bei mir; schliesslich reisten wir im Jahr 
2000 zu dritt nach England, und daraus ist 
dann bald darauf der offizielle Club entstan-
den», erinnert sich Ruedi Achermann, erster 
Club-Präsident und immer noch aktiver 
ASG-Schiedsrichter. Aus dem knappen 
 Dutzend Gründungsmitglieder wurde ein 
stattlicher Verein mit aktuell 77 Aktiven, 
verteilt fast über die ganze Schweiz. «Im Tessin 
sind wir aktuell nicht vertreten», sagt Markus 
Wüthrich, seit zwei Jahren an der Spitze des 
Swiss Rail Golf Clubs. «Aber von Bern bis Chur 
und bis nach Konstanz oder Rickenbach habe 
man Mitglieder im «Bähnlerverein». Der 
grösste Teil der Golfer arbeitet bei der SBB oder 
anderen Firmen des öffentlichen Verkehrs, 
willkommen sind aber beispielsweise auch 
Mitarbeiter von Zulieferern, Angeheiratete 
oder sonst «verbundene» Personen. Der Jüngste 
ist 22 und Sohn eines Aktivmitglieds, der 
Älteste ist Holländer und schwingt auch mit 
74  noch regelmässig die Schläger. 
Man habe vergleichsweise viele PR-Spieler im 
Club und fördere die Integration von neuen 
Golfern auch ganz bewusst, erzählt Wüthrich. 
«Wir erstellen zwar eine Jahreswertung, aber 
wer völlig verbissen ist, scheint mir bei uns fehl 
am Platz», ergänzt der Berner. Interessierte 
werden von ihm oder einem anderen Vorstands-
mitglied auf einer Turnierrunde «getestet». 
Diese hätten bisher alle bestanden, doch habe 

man wie in anderen Clubs auch schon Spieler 
ausschliessen müssen. Einer hatte trotz Ver-
warnung und Schiedsrichterbegleitung noch ein 
zweites Mal an einem Turnier «beschissen»…

eine fRau füR alles
Pro Saison organisiert der Verein sieben 
Turniere. Für diese und vieles andere ist 
Brigitte Winkelmann zuständig. Die gelernte 
Betriebsdisponentin arbeitet in der Aus- und 
Weiterbildung der SBB. Als ambitionierte 
Golferin kümmert sie sich seit acht Jahren 
nebenbei unter anderem auch noch um die 
Homepage und die Mitgliederverwaltung, und 
sie organisiert Geburtstagsgeschenke und noch 
vieles mehr. Ihr Mann Hansruedi hilft im 
«Familienunternehmen» unter anderem als 
Fotograf mit. Er müsse sein eigenes Spiel so 
organisieren, dass er vorher oder nachher noch 
möglichst viele gute Bilder für die Homepage 
schiessen kann, erzählt Winkelmann. Ein 
besonders gelungenes Action-Bild des Hobby-
Fotografen wurde vergangenen Dezember als  
Weihnachtskarte des Schweizerischen Sport-
verbandes öffentlicher Verkehr (SVSE) ver-
schickt. Dort ist Golf eine von 17 Sportarten 
mit total rund 8000 Mitgliedern. Während der 
Verband insgesamt mit einem Rückgang an 
Sportlern zu kämpfen hat, ist die Zahl der 
Golfspieler relativ konstant. Im Schnitt neh-
men laut Winkelmann etwa 30 an den Club-
turnieren teil. Man versuche jedes Jahr, eine 
Mischung aus beliebten und neuen Plätzen zu 
bieten. Viele Mitglieder seien «Budget chlopfer», 
also bei der ASGI oder bei der Migros, und 
daran interessiert «auch etwas zu entdecken». 

es geht (fast) ohne auto
Kein Problem sei etwa die Reise ins Appenzell. 
Dort fühle man sich als Gast äusserst wohl, 
zahle einen fairen Preis, und so gehört der 
Ausflug nach Gonten zu den regelmässigen 
Anlässen im abwechslungsreichen Jahres-  
programm. 
Unabhängig davon, wo gespielt wird, reisen 
zwei Mitglieder ohne eigenes Auto jeweils mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Das 
braucht öfters etwas mehr Zeit und Organisa-
tion, doch der SBB-Zugchef und der Zugver-
kehrsleiter aus Zürich und  Augwil sind immer 
dabei, erzählt Präsident Wüthrich im Gespräch 
mit GOLFSUISSE. Er selber nutzt auch ab und 
zu sein SBB-GA in Kombination mit dem 

Mobility-Angebot für die Anreise etwa nach 
Owingen/Überlingen am Bodensee. Besonders 
anspruchsvoll sei die Fahrt ohne Auto nach 
LaLargue, aber mit Unterstützung der auto-
fahrenden Mitglieder kommen die beiden 
«Nichtfahrer» auch dort rechtzeitig auf den 
Platz und auch wieder an einen Bahnhof.
Im Frühling steht meist ein Weekend auf der 
Agenda, mindestens ein Event wird speziell für 
die Westschweizer Kollegen in ihrer Region 
organisiert. Ein jährlicher Höhepunkt ist jeweils 
die «Eurogolf», die abwechselnd von sechs bis 
acht «Bähnler-Nationen» ausgetragen wird. 
2015  hatte das Schweizer Team den Titel – eher 
überraschend – gegen Österreich errungen, im 
vergangenen Juni landeten die beiden Nachbarn 
dagegen weit hinten auf der Rangliste. «Hier 
geht es nicht nur um das Sportliche. Man trifft 
immer wieder alte Bekannte aus den verschiede-
nen Ländern, und das ganze Drumherum ist 
deutlich entspannter als bei der Weltmeister-
schaft der Eisenbahner, die unter den Golf-
spielern ebenfalls ausgetragen wird», erläutert 
Wüthrich. An der offiziellen WM sind nur noch 
die aktiven Angestellten der Eisenbahngesell-
schaften zugelassen, gewertet wird brutto, und 
laut dem Club präsidenten trifft man dort 
«schon  fast auf Halbprofis», etwa aus Indien. 
Bei den Frauen reichte es zuletzt zum sehr 
guten dritten Platz von elf Nationen. 
« Natürlich» war die Frau für alle Fälle, Brigitte 
Winkelmann, auch an der WM 2016 in Frank-
reich an vorderster Front dabei. «Es ist immer 
etwas Spezielles, wenn man im Team und erst 
noch quasi für sein Land antritt», sagt die 
Spielerin vom Golfclub Bern mit Handicap 9.  

antRag nach DeM 
 offiZiellen teil
Noch etwas spezieller war für Brigitte Winkel-
mann eine Preisverteilung im Golfclub Holz-
häusern zwei Jahre zuvor. Nach dem offiziellen 
Teil meldete sich ihr damaliger Freund Hans-
ruedi mit einem noch viel wichtigeren Anliegen: 
Er fragte, ob Brigitte seine Frau werden wolle. 
Diese war aber doch höchst überrascht im 
Moment und konnte ihr Ja bloss hauchen. Die 
vorher informierten (!) Clubmitglieder forderten 
lautstark ein klares Bekenntnis. Das folgte rasch, 
und die Golfer feierten schon bald danach die 
erste «Clubhochzeit» im Schloss Spiez.
Informationen zum Club unter
www.svse.ch/de/go-de-home-blog

Sie stellen die Freude am Spiel  
in den Mittelpunkt. Die knapp  
80 Mitglieder des Swiss Rail  
Golf Club arbeiten zumeist bei  
der SBB oder anderen Firmen  
des öffentlichen Verkehrs. Zwei 
Golfer ohne Auto gehören zu den 
fleissigsten Turnierspielern.

Stefan Waldvogel 

swiss rail golf club
clubs ohne Platz (teil 13)
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Weil der Golfplatz im Rastenmoos zentral gele-
gen und sehr gut erreichbar ist (gute Autobahn-
anbindung).

Zehn Gründe,  
weshalb  
es sich lohnt,  
im rastenmoos  
Golf Zu spielen
Golf rastenmoos

Weil im Rastenmoos Golferinnen und Golfer 
jeglichen Alters willkommen sind.

Weil man im Rastenmoos ein sehr gut geführtes 
Restaurant (Golfbistro Storchenäscht) vorfindet 
und die gemütliche Terrasse vor und nach dem 
Golfspiel zum Verweilen einlädt.

Weil es im Rastenmoos sehr gute Trainings-
möglichkeiten gibt (grosse Driving Range mit 
Rasenabschlägen, Uebungs- und Puttinggreen, 
Sandbunker etc.).

Weil man im Rastenmoos auf aufgestellte 
 Clubmitglieder trifft (gute Clubatmosphäre).

Weil der Golfclub Rastenmoos über ein sehr 
attraktives Turnierprogramm verfügt und bei 
den meisten Turnieren auch Gästespielerinnen 
und -spieler mitmachen können.

Weil es einfach Spass macht, im Rastenmoos 
Golf zu spielen. Everybody is a winner!

Weil der Golfplatz im Rastenmoos (Fairways 
und Greens) vom Greenkeeperteam immer sehr 
gut gepflegt wird.

Weil man im Rastenmoos unter kundiger 
Anleitung von erfahrenen Pros gezielt an seiner 
Schwungtechnik feilen kann.

Weil der 9-Loch Golfplatz im Rastenmoos sehr 
schön ist und abwechslungsreiche Spielbahnen 
aufweist. 

Golf Rastenmoos
6204 Neuenkirch
T 041 467 04 26
www.golfrastenmoos.ch
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CLIFF POTTS GOLF ACADEMY
Ausführliche Informationen über Programme, Termine,

Leistung, Hotels und Golfreisen
Fon: +41 (0)91 780 9392

Mail: office@cliff-potts-golfacademy.com

www.cliff-potts-golfacademy.com

Exklusiv im Golf Club Patriziale Ascona, Tessin

Innerhalb eines 2 oder 4-tägigen Kurses 
Unabhängig von der Spielstärke 
Offi  ziell von der ASG anerkannt

DAS NEUE EINFACHE
3 PUNKT TRAININGSSYSTEM

Ein in langjähriger Erfahrung
bewährtes, hoch qualitati ves

Unterrichtssystem.
Garanti ert schneller zum Erfolg!

„We don’t just teach a swing, we show you how to play on 
the golf course and how to practise at home.“

y gamem

Satiniertes Titan, markante Linien, 
klares Design – zum Jahresbeginn 
erweitert die hessische Manufaktur ihr 
Trolley-Portfolio und bringt ein neues 
Modell auf den Markt: den TiCad Canto. 
Dank seines markanten Designs und der 
eleganten, klaren Linienführung macht 
der dreirädrige Golftrolley seinem Namen 
alle Ehre. «Mit dem TiCad Canto schlies-
sen wir konsequent eine Lücke in unserem 
Produktportfolio der Titan-Golftrolleys. 
Wir haben uns bewusst für das sehr 
markante, minimalistische Design 
entschieden», unterstreicht TiCad- 
Geschäftsführer Björn Hillesheim. 
Der TiCad Canto vereint die charakteristi-
schen Merkmale der Premium-Golftrolley-
Manufaktur in einem Modell – puristisches 
Design, komfortable Funktion, platzsparen-
der Minimalismus. Gerade einmal 3,9  Kilo-
gramm bringt der Pushtrolley auf die Waage 
und ist damit der leichteste dreirädrige 
Trolley im TiCad-Portfolio. Für maximalen 
Komfort bei Auf- und Abbau greift das 
jüngste Mitglied der TiCad-Familie auf die 
bewährte Mechanik des E-Trolley-Flagg-
schiffs TiCad Liberty zurück. Dadurch ist 
der neue Begleiter mit nur wenigen Hand-
griffen für eine entspannte Golfrunde 
einsetzbar. Weiteres Highlight: Dank des 

hochwertigen Delta-Ledergriffs ist der TiCad 
Canto für Links- wie auch Rechtshänder 
bestens geeignet und kann zudem beidhän-
dig geführt werden – so haben Golfer den 
Trolley auch bei steilerem Gelände fest im 
Griff. Mithilfe der sehr feinstufig höhenver-
stellbaren Deichsel lässt sich die Neuheit 
ausserdem flexibel auf die eigene Körper-
grösse einstellen. 

Grundausstattung mit vielen Extras
Zur Grundausstattung des TiCad Canto 
gehören – abgesehen von den GFK-Rädern 
– die federnde Titanachse, eine sichere 
Feststellbremse sowie die Aufnahmevor-
richtung für den Schirmhalter. Mit seinem 
Packmass von 68 × 26 × 19 cm passt der 
TiCad Canto sogar in den kleineren 
Kofferraum eines Sportwagens – die 
passende Transporttasche gehört ebenfalls 
zum Lieferumfang. Der formschöne 
Handtrolley kann auf Wunsch weiter 
individuell angepasst werden. Eine 
persönliche Gravur ist bereits im Grund-
preis enthalten, weitere Konfigurationen 
wie die TiTec-Titanräder sind gegen einen 
Aufpreis erhältlich. Ebenso die neuen 
Easy-Zeisinge, die zur Bag-Befestigung 
sowohl auf der unteren als auch der oberen 
Taschenauflage verwendet werden können.

neuer 
hand trolley 
von ticad
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Seit Januar sind die neuen Titleist Pro V1 und 
Pro V1x im Handel. Der Unterschied: Eine 
deutlich weichere Kernmischung die weniger 
Spin annimmt für den Pro V1, sowie kom-
plett überarbeitete Schalen mit neuen 
Dimple-Mustern. 
Immer wieder haben die Pro V1 und Pro V1x den 
Standard in Golfball-Leistung gesetzt, und sind 
daher die von Golfern aller Spielstärken weltweit 
am häufigsten gespielten Golfbälle. Allein 2016 
wurde der Pro V1 von 23 450 Spielern bei 
Turnieren auf der ganzen Welt benutzt; der 
zweitplazierte Ball kam gerade einmal auf knapp 
4000 Einsätze. 
Dieses Jahr neu sind die Kernrezeptur sowie 
aerodynamisch verbesserte Designs: Der neue 
Pro V1 2017 ist der längste Pro V1 aller Zeiten. 
Er wurde mit einem neuen «ZG 2.0-Kern» 
ausgestattet. Da dieser weniger Spin annimmt, 

entwickelt er eine höhere Ballgeschwindigkeit 
für mehr Länge bei allen Schlägen. Gleichzeitig 
vermittelt er ein sehr weiches Schlaggefühl 
sowie eine hervorragende Kurzspielleistung, 
welche Pro V1-Spieler erwarten. Ein neues 
Dimple-Design mit 352 sphärisch in 
 Tetraedern angeordneten Dimples erzeugt 
einen noch konstanteren Ballflug. 
Die Pro V1 und Pro V1x überzeugen mit ihrer 
Leistung. Das weiche, absolut präzise Urethan/
Elastomer-Schalenmaterial bei beiden Modellen 
erlaubt Drop-and-Stop-Kontrolle bei Schlägen 
ins Grün und im kurzen Spiel, und schenkt 
Golfspielern die Leistung und das Vertrauen, 
um Bälle näher an die Fahne zu schlagen. Die 
weiche Urethan/Elastomer-Schale, die durch 
eine chemische Reaktion während des Giess-
prozesses entsteht, ist dazu auch lange haltbar. 
Im direkten Vergleich von Pro V1 und Pro V1x 

werden Golfer Unterschiede beim Ballflug, im 
Schlaggefühl und beim Spin bemerken. Der Pro 
V1 hat eine durchdringende, etwas flachere 
Flugkurve und fühlt sich bei allen Schlägen 
weicher an. Der Pro V1x hat einen höheren 
Ballflug, fühlt sich etwas fester an und entwickelt 
etwas mehr Spin bei Schlägen mit den Eisen.
Seit Ausgabe der Bälle an die Tour-Spieler im 
Rahmen des Validierungsprozesses Ende 
Oktober 2016 haben mehr als 100 Spieler weltweit 
die neuen Modelle im Spiel getestet – darunter 
Adam Scott (Pro V1), Jimmy Walker (Pro V1x), 
Kevin Kisner (Pro V1), Charly Hoffmann 
(Pro  V1), Webb Simpson (Pro V1) ), Ian Poulter 
(Pro  V1x) und Thongchai Jaidee (Pro V1x). 
Mehr als 80 000 Golfer aller Spielstärken 
testeten im Laufe eines zweijährigen Entwick-
lungsprozesses die zahlreiche Zwischenstufen 
von Prototypen der Bälle. 

Yamaha: Dank neueR techno loGie  
«zwei schläGeR  weiteR»

Die neuen  Titleist 
ProV1 und ProV1x

Die «inpres»-Serie von Yamaha hebt Golf 
auf ein neues Level. Sämtliche Schläger 
verfügen über starke Lofts und einen 
tiefen Schwerpunkt, daraus resultieren 
eine hohe Flugbahn, der Längenverlust 
bei nicht optimal getroffenen Schlägen 
wird minimiert. 
Seit ihrer Markteinführung 2014 haben 
Yamahas «RMX UD+2»-Eisen rund um 
den Globus aufsehenerregende Flugweiten 
erzielt und beim Eisenspiel neue Massstäbe 
gesetzt. Die revolutionäre Technologie der 
«RMX UD+2»-Eisen («zwei Schläger 
weiter» dank geschmiede-
tem Schlägerkopf 

und gehärtetem Schlägerblatt) ist von Yamahas 
Ingenieuren nun weiterentwickelt worden und 
in die neue «inpres»-Serie eingeflossen. Alle 
Schläger der Serie – Driver, Fairway-Hölzer, 
Utilities und Eisen – bieten im Treffmoment 
einen Rückstoss, welcher den erlaubten 
Trampolineffekt (SLE-Regeln) optimal 
ausreizt, dazu ein fehlerverzeihendes Design 
mit sehr tiefem Schwerpunkt und starkem 
Loft, das für eine hohe Kick-Geschwindigkeit 
entworfen wurde. Diese drei Komponenten 
machen es möglich, den Ball «zwei Schläger 
weiter» zu schlagen. 
Um einen tiefen Schwerpunkt zu erreichen, 
wurden die neuen Eisen mit Hilfe einer «blade 
undercut»-Struktur versehen –  dadurch 
konnte mehr Gewicht an den Sohlenrücken 
verlagert werden. Zudem ist der Schläger-
kopf kürzer als bei früheren Modellen; 

dadurch wandert der Schwerpunkt weiter nach 
unten. Das Resultat ist ein noch stärkerer Loft. 
Bei den «inpres UD+2»-Eisen kommt die 
 FRICOFF-Sohle zum Einsatz. Das heisst, die 
 Schlägersohle ist in der Breite um 2,1 Milimeter 
schmaler als das Vorgänger-Modell und so 
designed, dass eine maximale Spielunterstützung 
und Gleitfähigkeit resultiert. Daraus resultiert ein 
besserer Durchschwung.
Die «inpres UD+2»-Schäfte
Für die Schläger der «inpres»-Serie haben 
Yamahas Ingenieure gemeinsam mit dem 
Mitsubishi Rayon optimal abgestimmte Schäfte 
entwickelt, die über einen weichen Tip, der einen 
höheren Abflugwinkel zur Folge hat, verfügen. 
Sämtliche «inpres»-Schläger werden mit diesen 
«inpres UD+2»-Originalschäften ausgeliefert.  
Die Schweizer Markteinführung der Yamaha 
«inpres UD+2»-Serie erfolgt Anfang 2017.
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Als Erfinder des ersten Hybrid-Golfschuhs bringt ECCO diese 
Saison eine neue Technologie auf den Markt. Das Erfolgsrezept des 
Ecco Cage Pro ist eine komplett neuartige Hochleistungssohle. 
Das Besondere an diesem Modell ist die einzigartige Kombination 
aus dem nochmals verbesserten, direkt angespritzten Fersen-
rahmen und dem organisch strukturierten Design der Laufsohle. 
Ejnar Truelen, Chefdesigner des ECCO Concept Labs erklärt: 
«Die  neue Sohle ist so konzipiert, dass sie die meiste Bodenhaftung 
genau an den Punkten entwickelt, an denen der Fuss sie gewichtet.» 
Dabei wird das Obermaterial direkt an die Sohleneinheit gespritzt; 
so entsteht ein einteiliger Schuh ohne Nähte oder Klebstoff. Die 
grössten Vorteile dieses Verfahrens sind die hohe Flexibilität und 
extreme Haltbarkeit, sowie eine sehr leichte Schuhkonstruktion. 
Zusätzlich profitiert der Ecco Cage Pro von der ECCO Hydromax 
Technologie, die den Schuh extrem wetterbeständig macht.
Wie alle Modelle der ECCO Golf Kollektion, wird auch der jüngste 
Schuh vollständig in den eigenen Fabriken der dänischen Firma 
mit insgesamt 19 000 Angestellten produziert. 
Weitere Infos unter: golf.ecco.com 

eCCO mit  neuer 
 Spydr-grip SOhle 
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Ein Blick auf die Websites der Online-Händler 
und in die Kataloge zeigt: Die Vielfalt an 
Golfschlägern ist riesig. Die Begriffe sind für 
viele verwirrend. Von Titaniumköpfen, 
Trägheitsmomenten und verstellbaren Hosels 
ist da die Rede. Ein Fachvokabular, das gerade 
Einsteiger verwirrt. Wer sich zum ersten Mal 
mit Schlägern ausrüstet, sollte sich an folgende 
Leitlinien halten, um am Ende nicht mit dem 
völlig falschen Equipment an den Start zu 
gehen. Denn das gilt auf jeden Fall: Golfschlä-
ger sind so unterschiedlich wie Fahrräder oder 
Autos. Für jeden Typ gibt es das richtige 
Produkt. 

Vor DEM KaUF
Grundsätzlich leiht Ihnen jede Golfschule oder 
jeder Golflehrer bei den ersten Stunden 
Schläger. Mit einem Eisen 7, einem Wedge und 
einem Putter sind Sie erst einmal gut ausgerüs-
tet. Sollten Sie auf eigene Faust Golf ausprobie-
ren wollen, fragen Sie im Proshop der Anlage 
nach Testschlägern. Auch hier sollte die 
Fachkompetenz des Personals so weit reichen, 
dass man Ihnen passendes Material gibt. 
Nach und nach entsteht bei den meisten 
Golfern das Gefühl, dass eine eigene Aus-
rüstung angenehmer ist. Die Preise für die 

MarKE oDEr biLLiG? 
Komplett-Sets gibt es zum Teil schon für unter 
300 Franken. Für Golfer, die den Sport regel-
mässig ausüben wollen, ist das allerdings keine 
echte Alternative. Die Verarbeitung und auch 
der Stahl sind oft sehr minderwertig – gut 
möglich, dass ihnen damit die Schlägerköpfe 
schnell um die Ohren fliegen. Auch Markenher-
steller wie Taylor Made oder Ping bieten – meist 
für Frauen – Komplett-Sets an. Ansonsten gibt 
es alle Eisen grundsätzlich einzeln. Wenn ein 
Verkäufer das Eisen-Set mit den Schlägern 4 bis 
Sand Wedge anbietet, gibt es normalerweise 
auch die Option, weniger Schläger zu kaufen. 

Woran ErKEnnE iCH 
 anFänGErSCHLäGEr? 
Grundsätzlich gibt es keine expliziten Anfän-
gerschläger. Passender wäre der Ausdruck 
«Komfortmodell». Hierbei handelt es sich um 
Schläger mit hoher Fehlerverzeihbarkeit, die 
auch bei schlechten Treffern noch zu einem 
einigermassen passablen Ergebnis führen. 
Hinweise auf Komfort- oder Super-Komfort-
schläger sind: grosse Schlagflächen, relativ breite 
Sohlen, viel Gewicht an den Rändern des 
Schlägerkopfes. Bei Hybriden sollten die Köpfe 
ebenfalls nicht zu klein sein. 

das erste  
Golfset 
equipment 

Schläger sind in den vergangenen Jahren 
deutlich gesunken, so dass der Einstieg auch 
punkto Material vergleichsweise günstig 
geworden ist. Hier die wichtigsten Fragen 
und Antworten:

Wo KaUFE iCH? 
«Hände weg von Ebay & Co.» gilt vor allem 
für Anfänger, die noch nicht abschätzen 
können, welches Produkt zu ihnen passt. Sie 
sind auf jeden Fall im Fachhandel oder beim 
Golflehrer besser aufgehoben. Wer nach 
preisgünstigen Produkten sucht, sollte sich 
an Vorjahresmodellen orientieren, die in der 
Regel mindestens 40 Prozent günstiger sind 
und technologisch eigentlich unwesentlich 
anders. 

WaS GEHörT inS 
 EinSTEiGEr-SET?
Erlaubt sind im Golfbag 14 Schläger. Das sind 
für den Anfänger deutlich zu viele. Driver 
und Fairwayholz 3 können Sie ausschliessen. 
Starten Sie mit einem Putter, zwei Wedges 
(Sand und Pitching Wedge), Eisen 5 bis 9 
sowie Hybrid 3 und 4. Ein Holz 5 könnten Sie 
später nachkaufen. Wenn Sie etwas einsparen 
wollen, reichen auch die Eisen 5, 7 und 9. 

Was brauche ich und was nicht? Auch 
dies ist für Golfanfänger eine wichtige 
Frage. Mit ein paar Tipps gelingt auch 
die Schlägerwahl beim ersten Mal. 

Petra Himmel 



Rundum «stylish» unterwegs:  
Elektro- und Schiebetrolleys  
in edlem Design.

Edel. Bunt. 
Fair im Preis. 

Generalimporteur für die Schweiz 

www.golfomania.ch 

Schnelle Lieferung ab eigenem Lager.
Auch bei 35 qualifizierten Fachhändlern und  
Pro Shops in der ganzen Schweiz erhältlich.

p Zwei Modelle ab CHF 1490.–
p Hochwertige Materialien
p Leichter Lithium-Ionen-Akku für 36 Löcher
p Auf Wunsch mit extraweichem  
 Kunstleder-Bag
p Viele Farbvarianten für beliebige  
 Kombinationen
p Inklusive Komplettzubehör und  
 Transporttasche 
p Zwei Jahre Garantie

Wählen Sie Ihre persönliche Farbkombination!

Beliebig kombinieren:  Trolley, Räder und Bag.

Golfomania-Ins GOLFSUISSE 82x300mm_DE_6-2016.indd   1 10.06.16   16:23

WozU braUCHE iCH WEDGES?
Mit den Wedges spielen Sie die Annähe-
rung ans Grün, idealerweise mit einem 
hohen, aber kurzen Ballflug. Profis führen 
bis zu vier Wedges im Bag mit. Zu Beginn 
reichen ein Sand Wedge – das man übrigens 
nicht nur aus dem Bunker, sondern auch 
zum Chippen und Pitchen benützen kann 
– und ein Pitching Wedge. Wedges sind in 
der Regel Teile von Sets. Die Spezial-
Wedges, die von vielen Herstellern angebo-
ten werden, benötigen Sie zu Beginn nicht. 

HYbriD oDEr HoLz? 
Ein Hybrid ist eine Zwischenform aus 
einem langen Eisen (4 oder 5) und einem 
Holz. Mit einem 23-Grad-Modell sind Sie 
zu Beginn gut ausgerüstet. Sie benützen es 
für lange Schläge vom Fairway. Das Fair-
way-Holz hat einen grösseren Kopf und 
einen längeren Schaft und ist deshalb auch 
etwas schwieriger zu schlagen. 

DEr PErFEKTE PUTTEr
Sparen Sie nicht beim Putter. Er sollte 
Ihnen gefallen, gut in der Hand liegen und 
ebenfalls von den Massen her passen. 
Probieren Sie unbedingt einige Modelle aus. 

DEr PaSSEnDE baLL
Bälle unterliegen im Design zwar gewissen 
Vorgaben, etwa was ihre Grösse betrifft, 
die Technologie ist aber extrem unter-
schiedlich. Für Einsteiger sind sogenannte 
2-Piece-Bälle perfekt. Achten Sie bei der 
Packung zum Beispiel auf die Aufschrift 
«Distance» oder «Länge». Mit 20 Franken 
für zwölf Bälle sind Sie dabei. Die teuren 
5-Piece-Bälle für 50  Franken das Dutzend 
können Sie getrost im Regal liegen lassen. 

aLLES iM GriFF? 
Ohne Handschuh geht es nur bei den 
wenigsten Golfern. Rechtshänder tragen 
ihn an der linken Hand, um Blasenbildung 
zu vermeiden. Handschuhe gibt es aus 
Leder oder Kunststoff, je nachdem, was 
man lieber trägt. Mit zirka 20  Franken 
müssen Sie rechnen. 

KLEiDUnG
Hier können Sie sich erst einmal aus Ihrem 
Kleiderschrank bedienen. Normale 
Turnschuhe sind in Ordnung, Polo-Shirts 
sind die erste Wahl, und bei den Hosen 
sollten Sie vorsichtshalber auf die Jeans 
verzichten. 



Kinder der 1.- 6. Primarklasse erhalten die Chance, kostenlos in den Golfsport eingeführt zu 
werden. Speziell auf Kinder ausgerichtete Lernmaterialien mit Kunststoffschlägern und weichen 
Bällen führen die Kinder schrittweise zum Erfolgserlebnis des Golfschwungs. Mit SNAG (starting 
new at golf) und unserem mobilen Golf Parcours besuchen wir Ihre Schule. 

Möchten Sie mehr erfahren über das Lern- und Trainingskonzept? Im Rahmen einer Projektwoche, 
an Sporttagen oder innerhalb des Sportunterrichts vermitteln unsere Fachpersonen den spielerischen 
und auf Spass basierenden Erstkontakt mit dem Golfspiel.

Für Fragen und Auskünfte:

ASG GolfCard Migros, Neue Riedstrasse 72, 8112 Otelfingen  
Tel +41 58 568 68 68, golfcard@golfparks.ch, www.golfparks.ch

Lehrer und Schüler aufgepasst!

G O L F  F Ü R  A L L E

MGP-Ins-230x150-Golfförderung SNAG-2017-Golfsuisse-D-GolfSuisse-V3.indd   1 17.02.17   10:51
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Ich bin kein grosser Liebhaber eines allgemein-
gültigen, perfekten Schwunges, weil jeder Golfer 
seinen eigenen hat. Aber bei der Ansprechposition 
gibt es schon gewisse Dinge, die zu beachten sind 
und die die Schwungbewegung einfacher machen.
Beginnen wir also im Frühling mit der richtigen 
Startposition. Ich empfehle, dass die Füsse etwa 
schulterbreit auseinander stehen; die Beine 
sollten sich anfühlen, als wären sie bereit zum 
Start eines 100-Meter-Rennens. Die Arme lassen 
Sie lose von den Schultern hängen. Die Körper-
haltung ist von den Hüften an leicht vornüberge-
beugt, um genügend Platz zu machen für den 
Schwung. Wichtig sind natürlich auch die 
Hände: Sie sollten leicht um den Griff gelegt 
werden, Daumen und Zeigefinger aktiv und 
bereit, wie wenn Sie eine Mitteilung auf dem 

entscheiden, welcher Golfschläger am besten dafür 
geeignet ist, den Ball ins Ziel zu bringen, und uns 
sorgfältig neben dem Ball in eine perfekte Position 
bringen. Und hier endet die Konzentration! 
Ab jetzt ist es eine Reaktion von Augen, Kopf und 
Körper. Wenn Sie erst einmal das Ziel ausgewählt 
haben, den richtigen Schläger in den Händen 
halten, sich am Ball korrekt positionieren, dann 
bewegen Sie Ihre Augen zwischen der Ball-Rück-
seite und dem Ziel hin und her. Wiederholen Sie 
das einmal oder zweimal in einer Art Pendel-
rhythmus. Erlauben Sie Ihrem Körper, diesem 
Fokus zu folgen. Sie wissen bereits, was zu tun ist. 
Genau gleich, wie wenn Sie eine Fliege zerquet-
schen wollen und sich nur auf die Fliege fokussie-
ren. Anstatt den Schwung zu steuern und zu 
kontrollieren, lassen Sie es zu, dass er fliesst. 

WiE aUSHoLEn?
Die Ausholbewegung beginnt langsam. Es gibt 
keinen Grund für Tempo im Rückschwung. Sie 
baut Spannung auf bis zum Umkehrpunkt 
zwischen Rückschwung und Abschwung. Nun 
geht es vorwärts und wir beschleunigen das 
Tempo bis zur Höchstgeschwindigkeit vor 
Ihrem linken Fuss, bevor wir, nach dem Treff-
punkt, ruhig und locker ausschwingen. Das 
Ende des Schwunges sollte entspannt und weich 
sein. Dafür brauchen Sie weder Golfbuch, 
YouTube  noch  einen Golflehrer. Wenn Sie 
schneller schwingen wollen, können Sie das, und 
Ihr Körper macht es möglich bis zu einem 
gewissen Punkt. Ihre Füsse werden reagieren, 
Ihre Beine werden abstossen und drehen, die 
Hüfte wird rotieren, die Arme werden schwin-
gen und Geschwindigkeit wird aufgebaut. All 
das hängt zusammen mit der Absicht, was Sie zu 
kreieren gedenken, und der natürliche Instinkt 
wird es geschehen lassen, sofern Sie es wollen. 
Und nebenbei: Bewegen Sie sich. Es ist wichtig, 
locker zu bleiben. Machen Sie kleine Bewegun-
gen mit Ihren Füssen, Beinen, Armen und 
Händen. Nicht zu viel, aber genug, um sich frei 
zu fühlen und bereit zum Reagieren!
Es ist nicht schwierig, perfekte Bälle zu schlagen, 
und ich glaube, dass dies jedermann von Zeit zu 
Zeit gelingt. Aber um diese regelmässig wieder-
holen zu können, braucht es etwas mehr Zeit.

WaS TUn, UnD niCHT, 
WaS UnTErLaSSEn
Klarheit ist der wichtigste Faktor, um etwas zu 
wiederholen. Sie müssen genau wissen, was Sie 
zu tun gedenken. Einige Golfer verwenden 
jedoch die meiste Zeit dafür, sich darauf zu 
konzentrieren, was sie nicht tun wollen.
Entscheiden Sie sich für Geschwindigkeit, 
Präzision, Reaktion und Lockerheit. Manövrie-
ren Sie sich nicht in eine Stresssituation, die 
nicht nötig ist. Versuchen Sie nicht, ein Eisen 7 
auf 140 Meter zu schlagen, weil Sie das können 

BeGinnen  
wiR einfach
tRaininG

Telefon schreiben würden – die Hände sind das 
«Cockpit», das den Schläger kontrolliert.
Wenn Sie einmal eine gute Ansprechposition 
haben und klar ist, was der Job des Schwunges 
ist, wird es grundsätzlich einfacher, einen guten 
Schwungbogen zu produzieren, bei dem der 
Golfschläger in Richtung Ziel schwingt und 
nicht quer durch die Ziellinie und der Ball rechts 
oder links vom Ziel landet. 
Mein Tipp: Kontrollieren Sie nicht den 
Schwung, sondern die Ansprechposition!

Wann KonzEnTriErEn?
Man sagt oft, wir sollten uns konzentrieren, wenn 
wir Golf spielen. Aber auf was? Bevor  wir den Ball 
schlagen, müssen wir uns Gedanken machen und 
entscheiden, welches unser Ziel ist. Wir müssen 

Der Frühling lockt – eine gute 
Gelegenheit, «einfach» wieder mit 
Golfen zu beginnen. Mein Tipp: 
Reduzieren Sie die  «Bedienungs-
anleitung» auf ein Minimum.

marcus KnigHt 



Kinder der 1.- 6. Primarklasse erhalten die Chance, kostenlos in den Golfsport eingeführt zu 
werden. Speziell auf Kinder ausgerichtete Lernmaterialien mit Kunststoffschlägern und weichen 
Bällen führen die Kinder schrittweise zum Erfolgserlebnis des Golfschwungs. Mit SNAG (starting 
new at golf) und unserem mobilen Golf Parcours besuchen wir Ihre Schule. 

Möchten Sie mehr erfahren über das Lern- und Trainingskonzept? Im Rahmen einer Projektwoche, 
an Sporttagen oder innerhalb des Sportunterrichts vermitteln unsere Fachpersonen den spielerischen 
und auf Spass basierenden Erstkontakt mit dem Golfspiel.

Für Fragen und Auskünfte:

ASG GolfCard Migros, Neue Riedstrasse 72, 8112 Otelfingen  
Tel +41 58 568 68 68, golfcard@golfparks.ch, www.golfparks.ch

Lehrer und Schüler aufgepasst!

G O L F  F Ü R  A L L E
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sollten oder weil Ihnen das früher gelang. 
Nehmen Sie ein Eisen 6 oder 5 und machen 
Sie einen angenehmeren, gesünderen 
Schwung, der erst noch wiederholbar ist. Sie 
haben einen ganzen Sack voller Präzisionsin-
strumente, verwenden Sie sie weise.

TEMPo aUFbaUEn
Am Anfang schaue ich jeweils, mit welcher 
Geschwindigkeit ein Golfer präzise durch 
den Ball Richtung Ziel schwingen kann. 
Darauf aufbauend, versuchen wir, mehr 
Tempo zu produzieren, ohne an Genauig-
keit zu verlieren. Manche Golfer machen 
das mit einer Beinbewegung, andere mit 
einer Hüftbewegung und wieder andere mit 
Ellbogen und Handgelenken. Entscheidend 
ist, dass es zu Ihnen und Ihrem Körper 
passt und Sie die Bewegung repetieren 
können.
Ich glaube, dass es einfacher ist, seine 
eigene höchste Schnelligkeit zu produzie-
ren, sofern man den Nutzen, aber auch das 
Risiko akzeptiert. Mit Hilfe von erprobten 
Trainingsmethoden werden Sie das Tempo 

fühlen, hören und sehen. Weil Sie das nach 
einer gewissen Zeit verinnerlichen, wird es 
nicht schwierig sein, vom höchsten Punkt 
zum tiefsten Punkt mit maximaler Ge-
schwindigkeit den Ball zu treffen. 
Wie Sie auf dem Bild sehen können, habe ich 
einen Besen genommen und auf die Länge 
eines Eisen 7 abgeschnitten. Sie können ihn 
auch in der Originallänge belassen, aber 
länger ist schwerer und macht die zeitliche 
Abstimmung schwieriger. Ich habe die 
Besenbürste auf einen 45-Grad-Winkel 
zurechtgemacht, um damit nicht nur zu 
trainieren, sondern auch zu wischen. Wenn 
ich langsam beginne, fühle ich die Ge-
schwindigkeit, die ich kreiere.
Ich kann Ihnen klar und einfach erklären, 
wie Sie Ihren eigenen perfekten Ball spielen 
können. Nächstes Mal werde ich Ihnen 
mehr erzählen über das einfache, kurze 
Spiel und das Putten.
Mehr dazu auf www.marcusknight.ch

Marcus Knight trainiert mit dem 
 zurechtgeschnittenen Besen als Hilfsmittel.
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schwungs den Kopf nicht krampfhaft auf den Ball 
fixieren! Es ist absolut in Ordnung, den Kopf 
während des Rückschwungs bis zehn Zentimeter 
hinter den Ball und beim Einleiten des Durch-
schwungs zwei bis fünf Zentimeter nach unten zu 
bewegen. Vor dem Impact darf der Kopf auf keinen 
Fall vor den Ball geschoben werden. Nach dem 
Treffmoment den Kopf natürlich mit der Körper-
drehung zum Ziel folgen lassen. Ihre Halswirbel-
säule wird es Ihnen danken.»

DiE HaLSWirbELSäULE
Bei einem technisch richtig durchgeführten 
Golfschwung ist die Halswirbelsäule nur wenig 
belastet. In der Ansprechposition sollte sich die 
Halswirbelsäule in einer geraden Linie mit dem 
Rest der Wirbelsäule befinden (Abbildung 1). 
Aus dieser Position lässt sich der Rückschwung 
korrekt einleiten, und der Kopf kann so der 
natürlichen Drehung folgen. 

Bei einem technisch richtig durchgeführten Golfschwung 
ist die Halswirbelsäule nur wenig belastet. Aber allzu viele 
denken an den «alten» Spruch: Kopf unten halten!

tomas Drobny 

so schonen  
sie den nacken
Gesundheit

Welcher Golfer kennt nicht den «guten» Rat: 
«Kopf unten halten!»? Gemeint ist damit, den 
Kopf während des ganzen Rückschwungs, 
Durchschwungs und Impacts und sogar nach 
dem Impact ruhig zu halten und den Ball 
anzustarren. Das führt allerdings zu einer fast 
90-gradigen Gegen rotation der Halswirbelsäule 
gegenüber dem darunterliegenden Rumpf mit 
grosser Belastung der Zwischenwirbelgelenke 
und der Bandscheiben der Halswirbelsäule. 
Routinier André Bossert weiss es besser. Sein Tipp: 
«Während des Rückschwungs und des Durch-

therapie: es muss nicht immer operation sein 
Ist die Halswirbelsäule schmerzhaft, nicht beweglich oder gar blockiert, wirkt sich das negativ 
auf den ganzen Golfschwung aus. Die Ursachen dafür können sehr verschieden sein, und es 
muss nicht gleich an eine Operation gedacht werden. Es ist mehr als sinnvoll, die genaue 
Ursache der Beschwerden zu erkennen, denn davon hängt es ab, welche therapeutischen 
Massnahmen zur Anwendung kommen sollen.
Die Muskelverspannungen und Muskel zerrungen lassen sich gut mit Physio therapie und Chiro-
praktik behandeln. Leichte Bandscheibenprobleme reagieren auch gut auf diese Art von Therapie. 
Etwas schwieriger wird es, wenn es zur Einklemmung eines Nervs und in der Peripherie zu neurolo-
gischen Ausfällen kommt. Bei Versagen oder Nichtansprechen auf die konservative Therapie 
kommen dann etwas invasivere Behandlungsmethoden zum Einsatz wie zum Beispiel die Infiltra-
tionen. Es handelt sich dabei um eine unter radiologischer Kontrolle durchgeführte Injektion von 
entzündungshemmenden Medikamenten direkt an den Ort des Geschehens an der Wirbelsäule mit 
der Folge, dass die lokalen Entzündungsreize behoben werden, und dies oft mit sofortiger und 
nachhaltiger Linderung der Beschwerden. Arthrotische Veränderungen der kleinen Zwischen-
wirbelgelenke werden mit den Infiltrationen zwar nicht geheilt, aber die dadurch ausgelösten 
Beschwerden können damit ebenfalls langfristig gelindert werden. Also keine Angst vor den 
Neurologen; eine Operation ist immer als Ultima Ratio (der letzte Ausweg) zu verstehen und steht 
sicher nicht ganz oben auf der Liste der Behandlungs möglichkeiten.

Spätestens jetzt sollte man sich der grossen 
Bedeutung der Ansprechposition für den 
ganzen Golfschwung bewusst sein. Wenn man 
die Halswirbelsäule bereits in der Ansprech-
position aus der Verlängerung der restlichen 
Wirbelsäule «verkippt» (Abbildung 2) und 

Abbildung 1: Die richtige 
Haltung in der Ansprech-
position. Die ganze Wirbel-
säule ist in einer geraden 
Linie ausgerichtet.

Abbildung 2: Amateurspielerin in einer fal-
schen Ansprechposition. Die Lenden-, Brust- 
und Halswirbelsäule liegen nicht in einer 
geraden, sondern einer Zickzacklinie.
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anschliessend den Kopf gegen die Drehung und 
gegen den Schlag zurückhält, kann die stabili-
sierende Muskulatur den Schutz der anatomi-
schen Strukturen nicht sichern. 
Die Halswirbelsäule wird sowohl von oben wie 
von unten «traktiert»: Einerseits muss sie oben 
den «schweren» Kopf tragen, andererseits 
hängen die Schultern an ihr. 
Eine gute Beweglichkeit der Brustwirbelsäule 
und der Schultergelenke sowie eine starke 
Rücken-, Schultergürtel- und Nacken-
muskulatur schützen die Halswirbelsäule vor 
gesundheitlichen Schäden und sollen gezielt 
golf spezifisch trainiert werden. 

DiE brUSTWirbELSäULE 
Die Hals- und die Brustwirbelsäule bilden eine 
Einheit und lassen sich nicht strikt voneinan-
der trennen. Die Brustwirbelsäule besteht aus 
zwölf Wirbelkörpern, die über Gelenke 
miteinander verbunden sind. Diese Gelenke 
ermöglichen es der Brustwirbelsäule, in einem 
von oben nach unten abnehmenden Ausmass 
zu rotieren. Die Summe aller zwölf Brust-
wirbelkörperrotationen zusammen ergibt bei 
einem gesunden Rücken etwa 40 Grad nach 
rechts und 40 Grad nach links. Und genau 
diese 40 Grad zu beiden Seiten sind für den 
Golfschwung ausserordentlich wichtig. Bei den 
meisten Amateurgolfern ist die Beweglichkeit 
der Brustwirbelsäule mangelhaft – oft bedingt 
durch eine nach vorn gebeugte Haltung, wie 
wir sie bei beruflich im Büro tätigen Spielern 
häufig sehen. Dies führt zur Einschränkung 
der Rotationsfähigkeit der unteren Halswirbel-
säule und zu einer Verkürzung der Brustmus-
kulatur mit verminderter Beweglichkeit und 
Rotation im Golfschwung. In der Ansprechpo-

sition resultieren daraus ein Rundrücken und 
eine vorgeneigte Kopfhaltung. Dabei ist es in 
erster Linie die Rotation der Brustwirbelsäule, 
welche dem Schlag die Länge verleiht!
Die meisten Golfer wollen die Bälle so weit wie 
möglich schlagen, und es liegt in der Natur der 
Sache, dass sie dazu im Rückschwung so weit 
wie möglich aufdrehen müssen, wobei hier der 
Fokus explizit auf die Rotation gelegt werden 
muss, was nichts mit dem alleinigen Anheben 
der Arme zu tun hat. 
Ist die Brustwirbelsäulenrotation ungenügend, 
müssen andere Körperregionen kompen  sa-

torisch für dieses Defizit herhalten – auf Dauer 
oft mit gesundheitlichen Folgen. Um heraus-
zufinden, wo die individuellen Einschränkun-
gen sind und wie wir sinnvoll trainieren, ohne 
benachbarte Körpersegmente übermässig zu 
belasten, können verschiedene so genannte 
Screening Tests durchgeführt werden. 
Für weitere Infos: www.golfmedcenter.ch. 

Autoren: Dr. med. Tomas Drobny; Orthopädie, Leiter GMC 
Schulthess Klinik / Prof. Dr. med. Jiri Dvorak; Neurologie, 
Schulthess Klinik / Dr. med. Nils Horn; TPI Level III, Schulthess 
Klinik / Gabi Tobler; Head Instructor Albatros Training
André Bossert, Playing Pro und Golf-Experte

Übung: Mobilisation mit «Black Roll»
Jeder Muskel ist durch eine dünne, bindege-
websartige Trennschicht, genannt Muskelfaszie, 
vom umliegenden Gewebe abgegrenzt. Durch 
Ausrollen mit verschiedenen Hilfsmitteln 
wie z.B. der Black Roll können Verklebungen 
zwischen Muskeln und Faszien gelöst werden. 
Dadurch wird das gesamte Gewebe elastischer 
und der Muskel kann in seiner ganzen Bewe-
gungslänge effizienter trainiert werden.
Ausführung: Rückenlage auf der Rolle; Hände 
stützen den Kopf; Gesäss vom Boden abheben 
(Rücken parallel zum Boden): langsam vor- 
und zurückrollen. Sinnvoll ist es, gleich nach 
der Black Roll eine Dehnungsübung der Brust-
wirbelsäule durchzuführen.

Kräftigung: Albatros Drill
Ausgangsstellung: Golfposition; Medizinball 
auf Rückschwungseite haltend.
Ausführung: Dynamische Oberkörperdre-
hung mit Ball von unten nach diagonal oben 
und sofort wieder zurück; 15 bis 20 Wieder-
holungen; Seite wechseln. Achtung: Jeder nur 
so schnell und so intensiv, wie er kann.

Vanessa Knecht, Mitglied des ASG Elite-Teams Rachel Rossel, Mitglied des ASG Elite-Teams
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Als seine erfolgreichste Saison auf 
Mauritius im Dezember zu Ende ging, 
richtete sich André Bosserts Blick am 
indischen Ozean sofort nach vorne. Er 
freute sich auf zwei Tage in seinem 
bevorzugten Luxushotel «Le  Prince 
Maurice», wo ihm und Caddie Karl 
Young eine Doppel suite zur Verfügung 
stand. «Segeln, tauchen, ausspannen», 
blickte  er auf der Clubterrasse des 
Legend-Kurses in Belle Mare voraus. 
Und er dachte auch schon an 2017.
Das Saisonfinale hatte er rasch abge-
hakt. Beim Finale der 48 Jahresbesten 
reichte es ihm an der Ostküste von 
Mauritius zwar nur zum 17.  Rang. Der 
warf aber immerhin 6757  Euro Preis-
geld ab, was genügte, um den  3. Rang 
hinter dem Engländer Paul Broadhurst 
und dem Schweden Magnus Atlevi zu 
verteidigen.
«An diesem Turnier lief nicht viel für 
mich, dabei hatte ich mir vorgenom-

men, die Saison stark zu beenden. Aber 
ich versenkte einfach keine Putts», sagte 
Bossert. Dabei hatte die Woche in den 
zwei Pro-Am-Turnieren für ihn gut 
begonnen, mit zwei 68er-Runden und 
einem Hole-in-one. Der Schlag mit dem 
8er-Eisen aus 140 Metern war das 
neunte Ass seiner Karriere, aber das 
erste seit fast zehn Jahren. «Mit dem 
Abschluss bin ich nicht zufrieden, aber 
insgesamt war die Saison super. Ich 
habe mein Ziel, ein Turnier zu gewin-
nen, erreicht, und auf den 3.  Rang in 
der Gesamtwertung kann ich stolz 
sein», sagt  der 53-jährige Zürcher.

So erfolgreich 
wie noch nie
Mit 144 866 Euro Preisgeld absolvierte er 
sogar finanziell sein erfolgreichstes Jahr 
als Profi. Es war seine dritte volle Saison 
bei den Senioren, wo er sich im Order of 
Merit jedes Jahr um fünf Ränge verbes-
sern konnte (13. - 8. - 3.). «Wenn ich das 
British Open nicht verpatzt hätte, hätte 
ich sogar eine Chance gehabt, die Ge-
samtwertung zu gewinnen», erklärte der 
verheiratete Vater einer zehnjährigen 
Tochter. «So gesehen habe ich das 
Maximum erreicht.» Und er fügt gleich 

Nach dem dritten Rang auf der europäischen 
Seniorentour peilt der Zürcher André Bossert für 
diese Saison noch grössere Ziele an.  Allerdings 
nicht wie erhofft in  Japan.

René StauffeR, MauRitiuS 

André Bossert posiert für den  
Fotografen am Strand in Mauritius. 
Danach ging es beim Final auf  
Mauritius wieder um möglichst  
gute Resultate auf dem Platz.

japanische 
 Überraschung
fÜr bossy



bossy persönlich
Der 1963 in Südafrika geborene André Bossert – mit Schweizer Eltern – stu-

dierte an der Tulsa Universität von Oklahoma in den USA und schloss dort in 
Wirtschaftswissenschaften ab. Seit 1989 ist er Profi-Golfer. 1995 realisierte 
Bossy am Air France Cannes Open den bisher einzigen Schweizer Sieg auf der 
European Tour. Zwei Jahre später zwang ihn eine schwere Rückenverletzung 
zu einer langen Pause. Seit 2014 spielt Bossy regelmässig auf der Senior Tour. 
Mit seinem ersten Sieg bei den ü-50 Profis ist André Bossert einer von nur 
acht Professionals, der auf allen drei Touren (Challenge, European und Senior 
Tour) mindestens ein Turnier gewinnen konnte. Die Schulthess Klinik ist 

schon länger Hauptsponsor von Bossy. Seit dieser Saison ist der erfolgreichste 
Schweizer Golfer nun auch Markenbotschafter des Reise-Spezialisten golf.extra.
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an: «Ohne die Unterstützung durch meine Frau 
Bettina und Tochter Nina hätte ich dies nicht 
geschafft.»
Seine Erfolge werfen diverse Dividenden ab – 
etwa, dass ihm in Mauritius ein eigener 
Chauffeur und ein 7er-BMW zur Verfügung 
standen. Dank seiner guten Klassierung kann 
er 2017 in den USA zwei Major-Turniere 
bestreiten, das US Senior Open und das 
US  Senior PGA Champs, dazu in Europa auch 
das British Open der Ü-50-Spieler. Die grössten 
Auswirkungen hatte er aber in Japan erwartet. 
Denn bisher hatten die drei bestklassierten 
Top-10-Spieler der Europatour, die dazu bereit 
waren, auch die japanische Seniorentour 
bestreiten können. 
«Ich wollte das machen, und es war schon alles 
organisiert. Da hörten wir plötzlich, dass wir 
diese drei Startplätze nun nicht mehr erhalten», 
erzählt er. «Das ist extrem schade, denn in Japan 

ich zwar mehr Turniere und konnte mich 
dadurch nicht so gut vorbereiten. Deshalb gehe 
ich nun besser gerüstet in ein Turnier.» Zwar 
bleibe gerade in den Monaten Januar und 
Februar viel Zeit für andere Aktivitäten und 
Projekte, «aber du kannst nie ganz aufhören zu 
trainieren». 

«ich muSS einfach 
fit bleiben»
Im Durchschnitt steht bei Bossert jeden dritten 
Tag schweres Krafttraining auf dem Pro-
gramm, «dazu Physiotherapie, Stretching und 
so weiter. Das ist schon fast ein Fulltime-Job. 
Aber ich weiss, was es alles braucht, um sich 
optimal auf Turniere vorzubereiten.» Er  hofft, 
dass sein goldener Herbst noch lange anhält. 
«Ich mache weiter, so lange mein Körper es 
aushält, ich das Spielrecht habe und mithalten 
kann.» 

Und spielen könne er momentan wohl besser 
denn je, auch wenn seine Drives über die Jahre 
etwas kürzer geworden seien, von 250  bis 260 
Yards carry auf etwa 240 bis 250  Yards. «Aber 
ich bin fitter denn je und deshalb auch tech-
nisch besser und konstanter. Zudem sind 
meine schlechten Schläge viel besser geworden.
Ich sehe nichts, in dem ich schlechter bin als 
früher.» Und wenn er verfolgt, wie Bernhard 
Langer als bald 60-Jähriger die Champions 
Tour in den USA dominiert, darf er hoffen, 
noch einige gute Jahre vor sich zu haben. «Ich 
muss einfach fit bleiben, nur darum geht es.»

gibt es 18 Turniere mit durchschnittlich deutlich 
mehr Preisgeld als bei uns, während das Niveau 
etwa vergleichbar ist.»  Er wäre der Europa-Tour 
treu geblieben, hätte die Turnierlücken aber mit 
Einsätzen in Japan überbrückt. 
Wegen der Aussicht, im Fernen Osten zu 
spielen, hatte er auch darauf verzichtet, Ende 
2016 die Qualifikation für die lukrative 
Champions Tour der USA zu bestreiten. «Das 
ist schade, aber c’est la vie», gibt er sich fatalis-
tisch. Das Ziel, den Sprung in die USA zu 
schaffen, hat er deshalb nicht aufgegeben. 

 rückenoperation 
vor 20 Jahren
Trotz der Enttäuschung in Nippon, wo er 
wenigstens das Seniors Open bestreiten kann, 
wähnt sich Bossert glücklich, dass sich seine 
zweite Karriere so positiv entwickelt hat. «Für 
mich fing das Leben neu an, als ich 50 wurde. 

Das ist doch einmalig für einen 
Sportler, das gibt es sonst nirgends.» 

Nach seiner 1997 erfolgten Rücken-
operation sei er als Profi nie richtig 
zurückgekommen. «Ich hatte einfach 

gehofft, dass ich mit 50  wieder 
konkurrenz fähig sein würde, und so kam 

es auch heraus.»
Im Vergleich zur ersten Karriere erlebt er die 
zweite ebenso intensiv, aber auch bewusster. 
«Man ist erfahrener, reifer. Ich geniesse es, 
habe wirklich viel Spass.» Er investiere aber 
auch immer noch gleich viel. «Früher spielte 

Für mich fing das Leben neu an,  
als ich 50 wurde. Das ist doch einmalig 
für einen Sportler, das gibt es sonst  
nirgends…

Auch von hinten 
gut zu erkennen: 
«Bossy».
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hier noch einen zusätzlichen «Qualitätsstempel» 
erhalten, freut sich Mätzler (siehe Kurzinterview). 
Für die vierte Ausgabe vom 4. bis 6. Mai 2017 
wird zudem auch das Preisgeld von 30 000 auf 
40 000 Euro erhöht. Als Patronatsgeber über-
nimmt die ASG diese Summe. Unter anderem 
können dafür zwischen 10 und 15 Schweizer 
Amateurinnen am Profi-Turnier starten.
«Der Verband wird das Turnier auch als 
Plattform für junge Golferinnen und im 
Rahmen ihrer Kampagne Golf4Girls nutzen. 
So profitieren auch hier beide Seiten», freut sich 
Mätzler über die Unterstützung der ASG, die 
ebenfalls für drei Jahre fixiert worden ist. 

nächster  
schritt

Vp bank ladies open in gams

«Bisher hatten wir das einzige Frauenturnier in 
der Schweiz für Profis von Jahr zu Jahr organi-
siert, nun wird es für alle Beteiligten einfa-
cher», freut sich Guido Mätzler. Der Verband 
Schweizerischer Sportartikel-Lieferanten 
(SPAF) hat in den vergangenen drei Jahren das 
Turnier der Access Serie der Ladies European 
Tour auf die Beine gestellt. Mit dem neuen 
Hauptsponsor VP Bank und allen wichtigen 
Beteiligten konnte Guido Mätzler als Verant-
wortlicher nun einen Drei-Jahres-Vertrag 
abschliessen. Das helfe enorm und zeige, dass 
sich das Turnier in der Ostschweiz etabliert hat. 
Bei den meist jungen Profi-Golferinnen war 

drei fragen an die Vp bank
wieso unterstützt ihre bank das turnier  
in gams?
Christoph Mauchle, Mitglied des Group 
Executive Management der VP Bank Gruppe: 
Wir organisieren seit vielen Jahren Golftur-
niere für unsere Kunden. Wir haben gesehen, 
dass sich das Let-Access-Turnier in den 
vergangenen drei Jahren sehr gut entwickelt 
hat. Als Guido Mätzler uns angefragte, 
merkten wir recht schnell, dass es gut in 
unsere Sponsoring-Strategie passt. Wir setzen 
dabei auf Nachwuchsförderung und wollen 
als international tätige Bank auch regional 
präsent sein.

was erwarten Sie sich vom Sponsoring?
Mauchle: Der Anlass hat gerade bei den 
 regionalen Medien einen hohen Stellenwert. 

Wir erhoffen uns hier eine noch grössere 
Wahrnehmung in der Region. Das Turnier in 
Gams ist ja mittlerweile das einzige Profi-
Turnier für Frauen in der Schweiz. Das Pro 
Am mit den Golferinnen ist für ausgewählte 
Kunden sicher auch ein spannendes Erlebnis.

wie langfristig ist ihr engagement?
Die Nachwuchsförderung macht nur Sinn, 
wenn sie über einen längeren Zeitraum 
 geschieht. Wir haben nun einen Drei- 
Jahres-Vertrag abgeschlossen, damit alle 
Beteiligten sich darauf einstellen und besser 
planen können. So kann sich das bereits 
sehr gute Turnier endgültig als hochstehen-
der Anlass etablieren. In diesem Sinne freue 
ich mich auf weitere spannende Golferleb-
nisse bei uns in der Region.

der Event im Golfclubs Gams schon «seit jeher 
äusserst beliebt», unter anderem spielten im 
vergangenen Jahr zehn Teilnehmerinnen der 
Olympischen Spiele kurz vorher auch in Gams. 

ZuSätZlicheS budget
Schwieriger war es, Geldgeber für den Anlass zu 
finden. Ganz zu Beginn sei er noch öfters 
belächelt worden, erinnert sich der Anwalt und 
Vater von Tourspielerin Melanie Mätzler. Man 
habe sich in den vergangenen drei Jahren stark 
entwickelt und gehöre nun klar zu den «Top-An-
lässen» auf der Access Tour. Dank des Engage-
ments des Hauptsponsors habe man nun auch 

Christoph Mauchle, Head of Client  
Business der VP Bank. 

Dank mehr Preisgeld und einer mindestens dreijährigen 
Partnerschaft macht das VP Bank Ladies Open in Gams 
einen weiteren grossen Schritt. OK-Präsident Guido Mätzler 
und sein Team können nun «deutlich besser planen».



Professionalität heisst,  
beharrlich an seinen  
 Talenten zu arbeiten. 
Die VP Bank verlangt von sich selbst ein 
Höchstmass an Leistung und Können.Ihre 
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Takt vor. Denn ein präziser Abschlag will  
geübt sein. Sicher voraus. 
www.vpbank.com
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ASG-Generalsekretärin Barbara Albisetti 
ergänzt: «Zum Final-Samstag in Gams werden 
wir ein schweizerisches Golf4Girls-Treffen 
organisieren, dort erwarten wir etwa 50 junge 
Mädchen im Alter von 7 bis 12 Jahren.» 

«riSiko» wetter
Dank des neuen Hauptsponsors hat man das 
Budget laut Mätzler auf knapp 200 000 Franken 
erhöhen können, ausgebaut werden soll insbeson-
dere die Infrastruktur am Turnier selber. Im 
letzten Jahr lag kurz vor Turnierbeginn noch 
Schnee auf dem Golfplatz Gams. «Das ist für das 
Rheintal höchst aussergewöhnlich, oft kann man 
in Gams den ganzen Winter auf Sommergrüns 
spielen», weiss der Ostschweizer Mätzler. Trotz 
des kleinen Wetterrisikos ist für ihn der frühe 
Termin in der Saison wichtig. Anfang Mai gibt es 
noch keine Turniere der European Ladies Tour, 
und so nutzen viele gute Spielerinnen den Event 
in der Schweiz als «Hauptprobe». 
Vor einem Jahr waren 40 Spielerinnen auf der 
Warteliste, und Mätzler erwartet für diese Ausgabe 
ein ähnlich grosses Interesse der Profis. «Es gibt in 

Europa nicht so viele Startgelegenheiten; wir hatten 
schon diverse Anfragen, bevor das Turnier 
überhaupt offiziell ausgeschrieben wurde», freut 
sich Mätzler über das anhaltende Interesse.

melanie mätZler alS 
«botSchafterin»
Nachdem Tochter Melanie im Vorjahr wegen 
ihrer Handverletzung noch handicapiert war, 
hofft die Tourspielerin diesen Mai auf einen 
vollen Einsatz vor Heimpublikum. Kurz vor 
Weihnachten musste auch die linke Hand 
operiert werden, so dass sich der Trainings-
beginn auf Ende Februar verschoben hat. Aber 
auch ohne Golf bleibt die Betriebswirtschafterin 
nicht untätig, sie bildet sich zur Eventmanagerin 
weiter und kann ihr Wissen auch gleich rund 
um das Profi-Turnier umsetzen. Der SPAF hat 
sich ihre Dienste als «Botschafterin» gesichert. 
Sie wird sich im Vorfeld unter anderem um den 
Kontakt zu den Spielerinnen und zur Ladies 
European Tour sowie um den Ablauf des 
Pro-Ams und den damit verbundenen 
 Galaabend im Grand Resort kümmern. 

OK-Präsident Guido Mätzler
Links: Melanie Mätzler 
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Draussen vor dem Büro in Sempach schmilzt 
langsam der Schnee. Ans Golfspielen ist Ende 
Januar noch lange nicht zu denken. Doch 
Ann-Christine Fach ist schon mittendrin in 
den Vorbereitungen für die achte Ausgabe der 
Swiss Challenge am Pfingstwochenende. «Wir 
erhalten schon fast jeden Tag eine Anmeldung 
für einen Job als Volunteer, zudem wollen viele 
Profis aus den USA mit einer Wildcard bei uns 
spielen», erzählt die gebürtige Schwedin, die 
alle nur Anki nennen.
Der Job als Event-Managerin sei extrem 
vielfältig: «Man hat mit vielen Menschen aus 
allen möglichen Ländern zu tun.» Die meisten 
meinten wohl, die zwei Wochen vor und 
während dem Turnier im Juni seien die 
Hauptarbeit, doch auch im Winter beschäftige 
sie sich mit «ihrem» Turnier. Alles in allem sei 
es wohl ein 80-Prozent-Job. Den Rest der 
Arbeitszeit kümmert sich die ehemalige 
Sekretariatsleiterin von Golf Sempachersee um 
administrative Aufgaben von ClubGolf.

SponSoren und  helfer 
Sind Zentral
Ein grosses Thema in jedem Winter sei die 
Suche von neuen und die Pflege der bestehen-
den Sponsoren. Wie viele Präsentationen sie 
dieses Jahr zusammen mit Daniel Weber 
absolviert hat, weiss sie nicht mehr so genau. 

die fach-
frau

swiss challenge

Klar sei auch die Sponsorensuche «nicht 
einfacher» geworden. Mit Audi konnte nun 
aber ein neuer Sponsor gewonnen werden.
Das zweite grosse Thema im Winter sei die 
Suche nach möglichen Helfern. Gut die Hälfte 
der nötigen 250 Freiwilligen für den Vier- 
Tages-Anlass habe man schon im Januar 
zusammen, freut sich Fach. Neben viel Mund-
zu-Mund-Propaganda helfe der Aufruf im 
GOLFSUISSE jeweils enorm, erzählt sie aus 
langjähriger Erfahrung: «Danach melden sich 
jeweils auch Helfer aus dem Tessin, der West-
schweiz oder Deutschland.» Allerdings weiss 
sie auch, dass dann relativ viele Angemeldete 
kurzfristig eine Terminkollision bemerken, 
krank werden oder statt den geplanten vier 
Tagen bloss noch einen Tag eingesetzt werden 
können. «Wir wollen auf allen Ebenen ein 
professionelles Turnier organisieren. Gerade im 
letzten Jahr mit dem verrückten Wetter waren 
wir sehr froh um eine grosse Anzahl von 
Springern, die situativ eingesetzt werden 
konnten», erläutert die 43-Jährige. «Sponsoren 
und Helfer sind im Winter die wichtigsten 
Themen», fasst sie zusammen.
Daneben gibt es aber auch eine ganze Menge von 
nötigen Vorbereitungsarbeiten rund um den 
Grossanlass mit insgesamt 800 000 Franken 
Budget. Man brauche unter anderem die Bewilli-
gung der Gemeinde, die Kantonspolizei müsse 

der zeitweiligen Temporeduktion auf der Haupt-
strasse zwischen Hildisrieden und Beromünster 
jedes Jahr neu zustimmen. Die Feuerwehr 
brauche Informationen zum geplanten Verkehrs-
dienst, der lokale Samariter-Verein müsse 
ebenfalls rechtzeitig gebucht werden, damit im 
Notfall auch medizinisch vorgesorgt sei.
Dazu kommen die ganzen Vorbereitungen für 
das eigentliche Gelände. Für die Tribüne sowie 
die übrigen Bauten wie VIP Lounge etc. kann 
sich Fach auf «super Partner» verlassen. Hier 
hilft ihr in erster Linie Beat Bussmann, Chef 
der Innerschweizer Orgatent, der mit seinem 
Team für die «mobilen» Teile auf dem Platz 
zuständig ist.
Eine eigentliche Checkliste benötigt die 
«Fach-Frau» nach so vielen Jahren nicht mehr. 
«Wir sind ein eingespieltes Team und bisher 
haben wir, so glaube ich, noch nie etwas 
Wichtiges vergessen», schmunzelt sie.

anfragen auS der 
ganZen welt
Viele Vorgaben kommen direkt von der 
Challenge Tour. Mit ihr wird zwar Jahr für Jahr 
frisch verhandelt, die Anforderungen sind aber 
stets etwa dieselben.
«Bis wir eine Spielerliste der Tour erhalten, 
dauert es noch eine ganze Weile», erläutert Fach. 
Zuerst einmal gehe es darum, wer von der Tour 

Ann-Christine Fach.
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für den begehrten Einsatz in der Schweiz 
ausgewählt werde. Für die gut zehn Personen 
umfassende Crew der Challenge Tour (inklusi-
ve zweier TV-Teams) sind wie jedes Jahr die 
Hotelzimmer im nahen Hildisrieden reser-
viert. Alle Mitarbeiter der Tour, vom Turnier-
direktor bis zum Press Officer und dem Physio, 
müssen vom Flughafen in Kloten abgeholt und 
in die Innerschweiz chauffiert werden.
Auch bei den Spielern ist die Swiss Challenge 
sehr beliebt. Sobald der Turnierplan ausge-
schrieben ist, melden sich bei Fach Profis aus 
der ganzen Welt. «Sie schicken teils handge-

schriebene Briefe, Lebensläufe und vieles 
mehr», erzählt die Event-Managerin.
Seit der Amerikaner Brooks Koepka den 
raschen Aufstieg von der Challenge Tour bis in 
die PGA geschafft habe, hätten sich die An-
fragen für Wildcards «vervielfacht». Im letzten 
Jahr seien es sicher 80 Anfragen gewesen, 
erinnert sie sich. «Zuerst kommen jeweils die 
Amerikaner und Südafrikaner, etwas später 
meist auch viele Engländer, die keine offizielle 
Spielberechtigung auf der Tour haben.»
Immer öfter kommt die Post auch von professi-
onellen Spieleragenturen. Das definitive Feld 
steht dann allerdings erst am Tag des ersten 
Abschlages. «Es gibt immer kurzfristige 
Änderungen, deshalb kümmern wir uns vorher 
um alles, was klar ist», lacht Fach. So kümmert 
sie sich schon recht früh um den Verkauf der 
Pro-Am-Packages. Ein Flight von drei Ama-
teuren zusammen mit einem Professional der 
European Challenge Tour kostet 4500 Franken. 
«Näher kann man den künftigen Stars gar nicht 
sein», illustriert die Event-Managerin. Neben 
den Sponsoren und Partnern kaufen sich jedes 
Jahr rund ein Dutzend Firmen einen solchen 
Pro-Am-Flight. Ebenfalls sehr beliebt seien die 
Packages für die VIP Lounge. «Hier stehen 
Golfsport und Genuss direkt am 18. Green im 
Vordergrund», illustriert Fach.

Schon zum achten Mal organisiert  Ann-Christine 
Fach als Event-Managerin die Swiss Challenge 
auf Golf Sempachersee. Im Gespräch mit 
 GOLFSUISSE erläutert die «Fach-Frau», was 
lange vor dem Turnier Anfang Juni organisiert 
werden muss.

Stefan Waldvogel 



Schwieriges Synchron-Chippen: Von links: 
 Linda, Margareta und Anna Roos.
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An ihre ersten Versuche auf dem Golfplatz kann 
sich Anna Roos (22) noch recht gut erinnern.
«Unser Vater hat Linda und mich jeden Sonntag-
morgen auf den Golfplatz Lipperswil mitgenom-
men. Zu Beginn fanden wir das nicht besonders 
‚lässig’, mit den ersten Erfolgserlebnissen fanden 
wir aber immer mehr Freude am Spiel», erzählt 
sie vom Start als Fünfjährige. Dank des sehr 
geduldigen Vaters – «er hat uns nie gepusht» – 
machte vor allem die um zwei Jahre jüngere 
Linda sehr schnell Fortschritte. Schon mit acht 
erspielte sie sich die Platzreife. «Mit dem ersten 
Handicap hat mich dann der Ehrgeiz gepackt 
und ich hatte schon bald das bessere Handicap 
als meine ältere Schwester. Umso mehr regte es 
mich auf, wenn sie trotzdem besser spielte», 
erinnert sie sich lachend. «Linda ist eindeutig 
‚angefressener’ vom Sport als ich», kommentiert 
Anna. Für sie lag der Fokus klar auf der Schule. 
«Golf ist für mich eine Leidenschaft, aber als 

SGPL-Coach Stephen Belverstone absolvieren. In 
ihrer Diplomarbeit widmet sie sich dem Thema 
«Girls4Golf» respektive der Frage, wie man mehr 
junge Mädchen vom Golfen überzeugen kann. 
«Als wir begannen, waren in Lipperswil nur sehr 
wenige Mädchen im Training, mittlerweile sind 
von den 60 aktiven Junioren ein Drittel Girls», 
kommentiert die angehende Golflehrerin, die seit 
kurzem auch selber unterrichten darf.
Vor genau zehn Jahren startete Mutter Franziska 
Roos mit dem sogenannten Bambini-Golf für 
Kinder ab fünf Jahren. Von Anfang an dabei 
war ihre jüngste Tochter Margareta. «Sie ist 
quasi mit dem Golfschläger in der Hand 
aufgewachsen», erinnert sich die langjährige 
Junioren-Captain im Golfclub Lipperswil. 
«Klar wollte ich meinen grossen Schwestern 
nacheifern», erzählt die 14-Jährige, die vor 
einiger Zeit das erste Mal für das Schweizer   
U14- Team an einem internationalen Turnier in 
Finnland teilnehmen konnte. Momentan 
könne sie sich «alles vorstellen», möglicherwei-
se auch das Ziel, einmal als Playing Pro um die 
Welt zu reisen. «Aber ich bin ja erst am Beginn, 
ich will mich nicht unter Druck setzen und mir 
alle Optionen offen lassen», erzählt die Schüle-
rin. «Immer wieder andere Plätze zu spielen», 
findet sie das Spezielle am Golf, dazu komme 
die mentale Seite. «Für mich ist Golf mehr als 
ein Sport, es ist eine Lebensschule», ergänzt 
Linda, die öfters mit ihrer jüngeren Schwester 
zusammen in Lipperswil trainiert. 

gemeinSamer SpaSS
Anfang Februar waren die beiden mit den 
Junioren des Golfclubs im Trainingscamp auf 
Fuerteventura. «Fitness Freak» Linda sorgte für 
das sportliche Rahmenprogramm vom Joggen 
vor dem Frühstück bis hin zum Squash-Spielen, 

Anna, die älteste Schwester, studiert Psychologie, und Linda 
Roos ist auf dem Weg zum Teaching Pro. Für die 14-jährige 
Margareta ist der Berufsentscheid noch relativ weit weg. Alle 
drei engagieren sich aber wie ihre Eltern bei der Junioren-
Abteilung des GC Lipperswil.

anna, linda, 
 margareta
die golf-geschwister roos

Beruf kann ich mir das nicht richtig vorstellen», 
ergänzt die Psychologies-Studentin. Beide hatten 
diverse Sportarten ausprobiert, zeitweise 
trainierten sie am gleichen Tag zuerst Golf und 
dann noch Leichtathletik. «Vor allem wegen der 
Schule mussten wir uns aber einmal entschei-
den», erzählt Linda Roos.

traum im hinterkopf
Linda war fünf Jahre Mitglied des Girls-National-
kaders und begann nach dem KV-Abschluss an 
der United School of Sports vor einem Jahr ihre 
Ausbildung als Proette in Lipperswil. Nach dem 
KV habe sie gemerkt, dass sie etwas mit Golf 
machen möchte. Im Hinterkopf bleibe noch immer 
der Traum «Playing Pro», zuerst will sie nun aber 
die dreijährige Ausbildung bei ihrem Mentor und 

Anna, 5.3.1994
Ausbildung: Psychologiestudium
Handicap: 6.8
Coach: Stephen Belverstone
Hobbies: Konzerte, Freunde treffen,  
Familie, Squash, Wandern,  
Sport allgemein
Vorbild: Jessica Korda

Linda, 11.1.1996
Ausbildung: Sport-KV, Teaching Pro
Handicap: Profi (als Amateur + 0.5)
Coach: Stephen Belverstone 
Hobbies: Badminton, Fitness
Vorbild: Suzanne Petersen 

Margareta, 23.1.2003
Ausbildung: Schülerin
Handicap: 6.4
Coach: Stephen Belverstone
Hobbies: Malen, Fitness
Vorbild: Henrik Stenson



Coach Stephen Belverstone kümmerte sich ums 
Golfspiel und Margareta kämpfte auf der Insel 
mit teilweise kräftigem Wind. Klar versuche sie 
ihrer jüngeren Schwester ab und zu Tipps zu 
geben, sagt Linda, gleichzeitig wolle sie aber 
auch dem Coach «nicht dreinreden». «Wir 
trainieren vor allem zusammen und haben 
unseren Spass», fasst die «Nachzüglerin» 
zusammen. Ein gemeinsames, «offizielles» 
Turnier haben die beiden «Angefressenen» nur 
einmal bestritten: 2014 an den Schweizermeis-
terschaften in Ascona, als Linda ihre letzte und 
Margareta ihre erste SM gespielt hatte.
«Ganz zu Beginn blieb ich mit der jüngsten 
Tochter ganz bewusst zu Hause, während mein 
Mann mit den beiden anderen von Turnier zu 
Turnier reiste», erinnert sich Mutter Franziska. 
Mittlerweile absolviert auch Margareta gut 
25  Turniere pro Saison. «Bei uns in Lipperswil 
sind die Eltern eigentlich immer dabei. Das ist 
zwar viel Aufwand, aber es lohnt sich», sagt die 
gelernte Juristin, die mittlerweile «fast fulltime» 
für die Töchter und die Junioren des GC Lippers-
wil arbeitet. Auch die vielen Stunden im Auto 
möchte sie nicht missen. «Wir haben viel geredet 
und gelacht, man erlebt viel zusammen, und das 
gibt einen besonderen Zusammenhalt.»

ganZe familie iSt engagiert
Klar steht bei der Familie Roos das Golfen nicht 
nur in der Saison auf dem Programm. Seit vielen 
Jahren fliegen sie über Weihnachten nach 
Portugal in die Golfferien. Gespielt wird dann 
«immer um etwas». «Mein Mann Thomas ist ein 
absoluter Gamer; dank der Vorgabe kann ich als 
Einzige mit zweistelligem Handicap noch 
halbwegs mitspielen», erzählt Franziska Roos. 
Nicht immer müssen übrigens die Verlierer 
bezahlen. Beim letzten Birdiepool investierten 

die Eltern je fünf Euro für ein Birdie, die 
Töchter beteiligten sich mit zwei Euro. 
«Die  68 Euro nach der Runde reichten locker 
für einen schönen Apéro», erinnert sich Roos. 
Wenn es irgendwie geht, spielt die Familie 
auch auf ihrem Heimplatz Lipperswil in 
zwei Flights direkt hintereinander. Alle 
kümmern sich aber nicht nur um das 
eigene Spiel. Anna hilft als J+S-Leiterin bei 
der Betreuung der Junioren mit, Linda 
trainiert während ihrer Ausbildung auch 
den Nachwuchs, und Mutter Franziska 
organisiert die sportlich sehr erfolgreiche 
Junioren-Abteilung des Ostschweizer 
Clubs. «Wir haben aktuell acht Spieler in 
einem der regionalen Elite-Kader, damit 
wird die viele Arbeit belohnt», freut sie sich. 
Sie hat das Amt des Junioren-Captains vor 
fünf Jahren von ihrem Mann übernom-
men. Als Zahnarzt hatte er nicht mehr 
genügend Zeit für das anspruchsvolle Amt. 
Seinen drei Töchtern hat er trotzdem etwas 
«Bleibendes» hinterlassen: neben der 
Freude am Golf die auffallend schönen 
Zähne. Diese zeigen sich so richtig beim 
Fotoshooting bei recht frostigen Tempera-
turen: Zuerst sollten sie möglich locker 
posieren, dann gleichzeitig über den 
Fotografen chippen und dabei auch noch 
lachen. Beides war auch für das eingespielte 
Trio nicht ganz einfach. «Ich hatte Angst, 
die Kamera zu treffen», sagte Youngster 
Margareta. Passiert ist nichts. Dafür gab’s 
beim Shooting viel zu lachen. Die drei 
posierten erstmals gemeinsam für einen 
Profi-Fotografen. «Der Aufwand und das 
Frieren hat sich aber wirklich gelohnt», 
freut sich das jüngste der drei Golf-Girls 
beim Betrachten der Bilder.

Leistungen

•	 5	Übernachtungen	im	Hotel	BUDERSAND		
mit	Frühstück	

•	 1	x	Golfsport-Massage	im	Spa.budersand	

GolF-HöHEpUNktE:

•	 1	x	Green	Fee	im	Golfclub	Budersand	

•	 1	x	Green	Fee	im	Marine	Golfclub

•	 1	x	Green	Fee	im	Golfclub	Sylt	e.V.

GoURMEt-HöHEpUNktE:

•	Grillabend	und	ein	typisch	friesisches	Abendessen		
im	Restaurant	Strönholt

•	Abendessen	im	Restaurant	Sansibar

•	Abendessen	im	Restaurant	kAI3

•	 „Brönnimanns	Gastgeberkunst“	in	der	Vinothek		
des	Hotels	BUDERSAND

•	Betreuung	durch	das	golf.extra	team	vor	ort

ReisepReis CHF 2’379  
p.p.	im	Deluxe-DZ	//	EZ-Zuschlag:	CHF	289

Basierend	auf	Wechselkurs	Stand	15.02.2017	(1€	=	CHF	1’06)

UNBERECHENBARE	SEEWINDE	AUF	DEM		

DÜNENGolFplAtZ	BUDERSAND	UND	DER	

GEDIEGENE	SyltER	StIl	DES	GlEICHNAMIGEN	

5-StERNE-SUpERIoR	HotElS.

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

27. 06. – 02. 07. 2017

gRuppenReise  
syLt

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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Die «World Masters Golf Championship» finden 
diesen September erstmals statt. Amateure über 
50 Jahre können bei dieser «Weltmeisterschaft» 
auf einigen Top-Plätzen in Schottland abschla-
gen. Das Final wird im Royal Troon gespielt.
Die inoffizielle «WM» der Senioren wird vom 18.  bis 
21. September 2017 auf einigen der spektakulärsten 
Linksplätzen der Welt ausgetragen, gespielt wird 
unter anderem in Prestwick und Dundonald. Das 
Feld ist auf 240 Spieler beschränkt, die besten 
120  Amateure qualifizieren sich für das Finale im 
Royal Troon (Bild). Dort siegte letztes Jahr Henrik 
Stenson bei der 145. «The Open». 
Bei der ersten «World Masters Golf Championship» 
zählt das Stableford-Resultat, gespielt wird in 
diversen Kategorien und daneben kommt der 
gesellige Aspekt im «Home of Golf» nicht zu kurz. 
Für Mitglieder der ASG gibt es einen Rabatt von 
30  Pfund aufs Startgeld. Einfach den Code 
SGA2017 eingeben bei der Anmeldung. Bei den 
Frauen gilt 28 als höchstes Handicap, bei den 
Männern 22.
Infos und Anmeldungen unter 
 www. worldmastersgolf.com

Golfmesse Zürich: 
 spielfreudiGe Besucher 
Die siebte Golfmesse in Zürich war ein 
voller Erfolg. Insgesamt 63 000 Personen 
besuchten die grösste Ferienmesse 

(FESPO) der Schweiz und viele infor-
mierten sich bei den 131 Ausstellern aus 
den Bereichen Golfferien, Ausrüstung 
und Training. 
Anthony J. Helbling von House of Swiss 
Golf hat einen sehr positiven Eindruck 
vom ersten Auftritt an der Golfmesse. 
Sein Team lancierte die «Birdie-open 
Chipping-Challenge» und begrüsste 
1400  Teilnehmer. Helbling: «Wir hatten 
vier Tage lang keine Zeit für das Mittag-
essen. Die Leute standen Schlange, und 
wir sind wirklich sehr zufrieden mit 
unserem Messeauftritt.»
Ebenso positiv äussert sich Karin Hassler 
von Golfbutler: «Insgesamt war das 
Publikum für uns sehr interessant. Wir 
sind jetzt daran, zahlreiche Offerten zu 
schreiben.»

RAVELT

Schottland – 
The Home of Golf
z.B. im Fairmont St. Andrews
Golfpackage ab CHF 870.– p.P.
Für 4 Nächte im Doppelzimmer inkl. 
Frühstück und 3 Greenfees

Columbus Tours AG
056 460 73 60

www.columbus-golf.ch

Direkte 

Flüge 3 x pro

Woche!

Schottland:  
Erste Senioren-WM
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Spielen, geniessen, entspannen
Begleitete Golf- und Turnierreisen 
mit ASG GolfCard Migros

Exklusive Golfwoche Irland 
Kerry, Cork, Galway ★★★★

5. – 12. August 2017 
ab Hcp 36.0

1 Woche Asolo Golf Club,
Region Venetien ★★★★

29. April – 6. Mai 2017

Verlängertes Wochenende 
Bogogno, Piemont ★★★★

9. – 12. Juni 2017

1 Woche Golf und Kultur 
in Marienbad, Böhmen ★★★★

8. – 15. Juli 2017

1 Woche Quellness Golf Resort, 
Bad Griesbach bei Passau ★★★★★

im April, Mai, Juni, Juli
Turnierwochen, Workshops, 
auch für Anfänger

Exklusive Golfwoche 
in der Romandie
19. – 24. Juni 2017

Sponsoren

Unsere Reisen stehen auch Golfspielern offen, welche nicht Mitglied 
bei der ASG GolfCard Migros sind. Wir freuen uns, Sie auf diesen 
Reisen persönlich begleiten zu dürfen. 

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung und 
freuen uns auf Ihre Anmeldung: www.golfcardreisen.ch

ASG GolfCard Migros
Neue Riedstrasse 72
8112 Otelfi ngen
Tel. +41 58 568 68 68
golfcard@golfparks.ch

Bei den Profiturnieren sieht man öfters Wohnmobile auf dem 
Parkplatz, langsam wird dies auch für Golf-Touristen «salon-
fähig». Ein Schweizer Start-Up spezialisiert sich auf edle, aber 
kompakte Camper.
Tee-Time reservieren, mit dem eigenen oder gemieteten Wohnmobil 
zum Golfplatz fahren, Golf spielen, duschen, ein feines Essen im 
Clubrestaurant geniessen, bequem im Wohnmobil auf dem Park-
platz oder im nahgelegenem Camping übernachten, frühstücken 
und weiterfahren. So sehen die perfekten Ferien für golfende 
Individualisten aus. Was vor allem im Norden gang und gäbe ist 
etabliert sich langsam auch in der Schweiz.
Das Zuger Startup Citypeak AG hat sich auf die Vermietung von 
Campern der Marke Volkswagen spezialisiert. Im Frühling 2017 
stehen an der ersten Mietstation in Gebertingen (SG) 14 werksneue 

VW T6 California bereit. Sie bieten alles an Luxus, was es für einen 
Trip zu den Golfplätzen, aber auch anderen Orten braucht.
Laut Citypeak-Geschäftsleiter Thomas Jenzer ist der VW California 
das perfekte Entdecker-Fahrzeug: «Dank seiner kompakten Fahr-
zeugabmessung ist die Fahrt durch enge Altstadtgassen oder das 
Parkieren mitten im Stadtzentrum problemlos möglich. Mit dem 
leistungsstarken Motor lassen sich zudem selbst steile Passstrassen 
überwinden.» Würden in Nordamerika grosse Camper bevorzugt, 
seien kleinere, kompaktere Modelle für die Entdeckung von Europa 
die richtige Wahl.
Auf der neu lancierten Webseite www.citypeak-campers.com 
kommen Reisende unkompliziert zum Camper, der ihren Bedürf-
nissen entspricht. Angeboten werden die Citypeak-Fahrzeuge in den 
drei Kategorien Premium, Deluxe und Budget, welche unterschied-
liche Anforderungen an die Fahr- und Wohnbedürfnisse abdecken.
Im Mietpreis inbegriffen sind 1’050 Freikilometer pro Woche, 
Haftpflicht- und Vollkasko-Versicherung, Zweitfahrer-Zuschlag, ein 
Campingtisch mit zwei Stühlen, Geschirr sowie die kostenlose 
Parkmöglichkeit des eigenen Wagens an der verkehrstechnisch 
günstig gelegenen Vermietstation in Gebertingen zwischen Zürich 
und St. Gallen. www.citypeak-campers.com

NebeN dem Platz  
überNachteN
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VoN KaPstadt 
bis KNysNa
golf uNd gourmet
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VoN KaPstadt 
bis KNysNa

Nirgends kann man Golfen besser mit gastronomischen 
Genüssen verbinden als an der Gardenroute in Südafrika. 
Dies zu äusserst vernünftigen Preisen und vor allem mit 
immer fröhlichen Menschen.
Stefan Waldvogel 
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üdafrika ist für Golf-Touristen ein Traum. 
Fast alle traditionellen Clubs verfügen über 
Caddies, die einem die Tasche schleppen 

und dazu gute Tipps geben. Viele moderne Clubs 
vermieten Carts mit GPS, und überall sind die 
Menschen stets gut gelaunt und freundlich. Das 
gilt für den Caddie-Master, der einem schon vor 
der Runde die Schläger putzt, bis hin zu den 
professionellen Startern, die uns genau sagen, ab 
welchem Tee wir abschlagen sollen.
Fast überall wird parallel vom Abschlag 1 und 
10  gespielt, doch längere Wartezeiten entstehen 
deshalb nicht. Neben den üblichen Erklärungen 
punkto Spieltempo heisst es immer wieder: 
«Wichtig ist die obligatorische Pause nach neun 
Löchern», erklärt beispielsweise der Starter im 
Golfclub de Zalze. Viele Südafrikaner trinken bei 
Halbzeit gern ein Bier, und die meisten bestellen 
sich im Clubhaus eine warme Mahlzeit. Die 
Touristen begnügen sich meist mit einem 
Sandwich, denn gut zehn Minuten später geht 
das Vergnügen ja weiter. 

BESTE KOMBInATIOn
Das Essen ist nicht bloss während der Runde 
wichtig. Die Kombination von Golf, kulinari-
schem Genuss und einheimischem Wein ist 
kaum zu toppen. Kein Wunder, reisen immer 
mehr internationale Gäste nach Südafrika. 
Diverse bekannte Adressen sind schon lang 
vorher ausgebucht. Bei Rust en Vrede etwa, 

unserem Favoriten auf der ganzen Reise, 
mussten wir gut ein halbes Jahr im Voraus 
reservieren. Das lohnt sich aber auf jeden Fall, 
denn das Top-Lokal in Stellenbosch ist jeden 
Franken wert. Auch wenn es fabelhaftes Essen 
rund um die Weinhochburg in diversen Facet-
ten gibt, ist das «Gesamterlebnis» Rust en Vrede 
schwer zu schlagen. Knapp dahinter folgt in der 
subjektiven Rangliste der Gourmet-Geniesser 
der kleinen Reisegruppe das Weingut Tokara. 
Hier besticht neben dem exzellenten Essen 
zusätzlich die traumhafte Aussicht. Klar gilt die 
Region um Stellenbosch als eine Art 
«Gourmettempel». 
Die Golfplätze gehören nicht zu den spektaku-
lärsten des Landes, für einen gemütlichen Start 
in die Ferien sind sie aber ideal.  
Das gilt speziell für den Golfclub Stellenbosch 
oder für De Zalze, praktisch nebenan gelegen. 
Klar geht es auch hier mal von der 1, ein 
andermal von der Bahn 10 los. Der Platz ist 
problemlos zu Fuss zu absolvieren und bietet 
viel Abwechslung sowie ein paar bemerkens-
werte Löcher. Ganz speziell ist etwa der 
Abschlag Nummer 13, denn dort liegen alle 
Teeboxen der Männer mitten im Wasser auf 
kleinen Inseln. Der Abschlag über die Lagune 
ist nicht sehr weit, doch landen viele Bälle nicht 
auf trockenem Grund. Einen echten Härtetest 
gibt es dann nochmals auf der drittletzten 
Bahn, wobei das flache Par 3 von den hinteren 
Boxen gut 220 Meter misst.

BESTE PFlEGE
Ebenfalls ganz flach ist beispielsweise der 
Edelclub von Pearl Valley in der Nähe von 
Franschhoek. Hier hat sich Architekt Jack 
Nicklaus ausgetobt: Insgesamt 81 Bunker und 
viel Wasser prägen das Bild des «Florida Style»- 

«caPe edel Weiss»
Von der einfachen Unterkunft bis zum 
 Leading Hotel of the World – Südafrika 
bietet auch punkto Übernachten eine sehr 
breite Auswahl. Am gemütlichsten und 
interessantesten sind in aller Regel die 
unzähligen Bed&Breakfast-Angebote. Ideal 
gelegen ist zum Beispiel das neu eröffnete 
«Cape edel Weiss» in Sommerset West, nur 
zwanzig Minuten vom Flughafen Kapstadt 
und eine Viertelstunde von Stellenbosch 
entfernt. Der Innerschweizer Stefan Forster 
und seine Frau Diana Rock sind selber 
begeisterte Golfer. Sie bieten in ihrem «Life-
style Guesthouse» mit Blick aufs Meer einen 
sehr persönlichen Service. Neben dem fei-
nen Frühstück gibt es von beiden auch viele 
Tipps zu Tee-Times, Restaurants, Ausflügen, 
Transport und vielem mehr. 

Parcours. Er wird von südafrikanischen Magazi-
nen immer wieder ganz an die Spitze der 
Platz-Ranglisten gesetzt. Diesen Anspruch erfüllt 
er neben dem spielerischen Vergnügen vor allem 
auch mit perfekter Pflege, dazu Service vom 
Feinsten. So werden unsere Schläger schon nach 
neun Löchern erstmals geputzt, und die Carts 
sind mit dem eigenen Namen angeschrieben.
Ebenfalls in die Top 3 rund um das Weingebiet 
Stellenbosch gehört Erinvale. Neun flache sowie 
neun hügelige Löcher bilden einen abwechs-
lungsreichen Kontrast. Hier empfiehlt sich ein 
Cart, obwohl man den Sinn erst relativ spät 
erkennt. Die Aussicht auf den Backnine ist 
fantastisch, das Score zusammen zuhalten 
dagegen schwierig. 
«Zum Trost» gibt es danach ganz in der Nähe,  
im Restaurant «Blue Waters», die besten 

Grosses Bild vorne: Pinnacle Point.  
Links oben: Pearl Valley, De Zalze,  
Top-Adresse Rust en Vrede,  
Aussicht vom  Clubhaus in Pinnacle Point.
Clovelly und Oubaai Loch 17.
Ganz unten: The Links und Montagu.
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Sushi  – (auch) dank des schwachen Rands zu 
Preisen, die man sich hierzulande kaum 
vorstellen kann.

BESTES GOlF RUnD UM GEORGE
Nach ausgiebigem Schlemmen stehen in den 
folgenden Tagen die golferischen Highlights im 
Zentrum. Hier hat sich George an der Garden 
Route an die erste Stelle gesetzt. Die Stadt selber 
ist deutlich weniger reizvoll als Stellenbosch, 
doch in und um George herum locken so viele 
spektakuläre Golfplätze wie in kaum einer 
anderen Region. Bekannt ist in erster Linie das 
Fancourt Resort mit drei Meisterstücken aus der 
Hand von Südafrikas Legende Gary Player. Der 
edelste heisst schlicht «The Links». Er ist aus-
schliesslich den Hotelgästen zugänglich. Hier 
lohnt es sich, ein paar Franken mehr auszugeben, 
auch wenn er eigentlich zu weit vom Meer weg 
liegt, um ein «richtiger» Links Course zu sein. 
Trotzdem gilt «The Links» laut Golf Digest als 
Nummer eins im Land mit fast 500 Golfplätzen. 
Caddies sind hier ausnahmsweise obligato-
risch, aber sie haben so viel Spass auf dem 
Platz, dass man selber lachen muss. «Don’t cry, 
ladies», ruft Richard unseren Frauen zu, als wir 
im lockeren Scramble einen Superschlag 
meines Spielpartners beobachten. Holen die 
Frauen dann doch das Loch, feiern sie dies wie 
einen persönlichen Grosserfolg. 
Deutlich einfacher ist der älteste Platz im Resort, 
Outeniqua, benannt nach dem gleichnamigen 
Berg im Hintergrund. Outeniqua ist Teil eines 
wunderschönen, gepflegten Gartens, teilweise 
umgeben von geschmackvollen Häusern. Man 
spielt zwischen Seerosen und Blumen, perfekt 
gepflegt vom Abschlag bis zum Grün. Die 
professionellen Caddies helfen natürlich beim 
Putten, so dass die Runde noch entspannter wird. 
Montagu, der dritte 18-Loch-Platz im Edelresort, 

und Simola oberhalb von Knysna heissen die 
weiteren «Perlen» im riesigen Angebot. Im 
Pezula Golf geht es gleich heftig los: Beim ersten 
und zugleich schwierigsten Loch muss der 
zweite Schlag über wilde Buschlandschaften 
fliegen. Danach verblüffen immer wieder die 
Ausblicke auf den nahen Indischen Ozean oder 
die Knysna Lagune – vor allem der 360-Grad-
Rundblick vom neunten Grün ist toll. 
Ähnlich spektakulär ist der Ausblick vom nahen 
Simola. Dabei blickt man schon auf Loch 2 auf 
ein gefühlt 150 Meter tiefer liegendes Fairway. 
Auch gibt es meist einen Foto-Stopp für die 
Touristen; im obligatorischen Cart kann man 
sich bequem erholen und geniessen. Einige 
Bahnen sind recht eng. Die Halfway-Verpfle-
gung ist ebenfalls im Greenfee inbegriffen, 
danach locken die Clubhaus-Terrasse sowie eine 
neu gebaute Plattform mit Ausblick für die 
nötige Entspannung. 
Zum Abschluss der Südafrika-Reise geht es noch 
nach Kapstadt. Hier ist die Auswahl an Top-
Restaurants und Golfclubs nochmals riesig. Unser 
Favorit heisst (immer noch) Clovelly. Hier begren-
zen öfters alte Bäume das Fairway, dazu kommt 
recht viel Wasser in allen Varianten. So oder so ist 
Abwechslung garantiert. Wenn wie üblich 
kräftiger Wind weht, wird der top gepflegte Platz 
nochmals deutlich anspruchsvoller. Einige Bäume 
sind schon ganz windschief. Trotz der strahlenden 
Sonne sind wir bei Halbzeit froh, uns im Halfway 
House kurz hinsetzen respektive stärken zu 
können. Die Caddies erhalten für die Pause einen 
separaten Zustupf von umgerechnet 3 Franken. 
Obwohl es streng verboten ist, verkaufen sie uns 
ihre gefundenen Bälle. Auch dieser Nebenver-
dienst ist für die professionellen Taschenträger 
höchst willkommen, und für uns Touristen ein 
passender Service. Bälle kann man in Südafrika 
verlieren, Kilos dagegen kaum. 

ist quasi eine Mischung aus gepflegtem Parkland 
und viel wilder Natur. Hier werden wir schon bei 
Loch zwei gefragt, was wir in der Halbzeit-Pause 
gern essen möchten. Dies aber bloss, weil die junge 
Frau dachte, wir gehören zur grösseren Gruppe 
von Schweizern, die gleich hinter uns gestartet war.
Mit dem sehr traditionellen Golfclub George, 
dem relativ jungen Resortplatz von Ernie Els in 
Oubaai und weiteren Anlagen sind die golferi-
schen Möglichkeiten allein in George schon fast 
unbegrenzt.

PInnAClE POInT IST TOP
Dazu kommen die absoluten Traumplätze in der 
nahen Umgebung. Mein persönlicher Favorit ist 
immer noch der erst vor elf Jahren eröffnete 
Pinnacle Point bei Mossel Bay, bloss 40 Minuten 
von George entfernt. Jede Bahn ist spektakulär, 
trotz immer mehr Häusern im Hintergrund bleibt 
das grossartige Schauspiel der Natur bestehen. 
Bei unserem Besuch an einem schönen, ruhigen 
Sonntagmorgen ist der Platz relativ leicht zu 
spielen. Angesichts diverser naher Klippen sowie 
teilweise grosser Distanzen, die zu überwinden 
sind, kann das eigene Spiel bei Wind beeinträch-
tigt werden. Der Platz ist relativ hügelig, die 
Aussicht aber meist einfach grandios.
Besonders spektakulär sind im Pinnacle Point die 
verschiedenen Par 3, so etwa das kurze Loch sieben 
über die Felslöcher oder die neunte Bahn, die 
direkt entlang der Klippe zum Clubhaus zurück-
führt. Hier ist ein Cart obligatorisch und in der 
Greenfee bereits inbegriffen. Klar kommt es öfters 
zu Wartezeiten – meistens, weil die Leute nicht 
genug von der Szenerie fotografieren können.

WEITERE PERlEn SInD nAh
Auf der anderen Seite von George locken 
nochmals zwei Spitzenplätze mit mehr oder 
weniger Sicht auf den Indischen Ozean: Pezula 

GolfBuddies: 
das rundum-sorGlos-paket
Ruth Queisser und Walter Eggenberger sind mehr als nur «Golf Buddies». Aber unter diesem 
Firmennamen organisiert das Schweizer Paar A-la-carte-Golfreisen nach Südafrika – kostenlos. 
Es klingt paradiesisch: Seit gut vier Jahren verbringen Walter und Ruth das Winterhalbjahr 
in ihrem Haus auf dem Pinnacle Point Estate in Mossel Bay an der Garden Route. Allzu viel 
Zeit zum Golfen bleibt den beiden allerdings nicht, denn die Dienstleistungen für Individual-
reisende und Reisebüros sind sehr vielfältig. «Ausser den Flügen organisieren wir alles», sagt 
Ruth Queisser. «Das beginnt bei den Tee-off-times und geht über die Unterkunft bis hin zu den 
Leihschlägern, von der Golfstunde zum Golftag mit erfahrenen Pros, vom Mietwagen bis hin 
zum Shuttle-Service oder zum Chauffeur-Service.» 
Walter Eggenberger ergänzt «Wir organisieren auch Tagesausflüge am oder rund ums Kap, 
Degustations-Touren zu den schönsten Weingütern Südafrikas und nicht zuletzt auch  Safaris 
am Eastern Cape oder in der Krügerpark-Region. Ein Rundum-sorglos-Paket also.»
Und das Beste zuletzt:  Für die Kunden von Golf Buddies sind die Dienstleistungen kostenlos. 
«Wir verrechnen nichts. Wir leben von den Provisionen, die Hotels, Golfclubs und die anderen 
Partner ausrichten», sagen die beiden Südafrika-Spezialisten.
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International bekannte Namen wie das historische 
Salzkammergut mit seinen innovativ-traditionellen 
Menschen und die Salzburger Seenregion vor den 
Toren der gleichnamigen Festspielstadt gelten schon 
seit längerem als Geheimtipp für eine schöne 
Golfregion.
Hinzu kommen 21 golfaffine Beherbergungsbetriebe, 
die Ihnen durch die Kooperation mit den Golfanlagen 
ein besonderes Golferlebnis in Ihren Urlaubstagen 
anbieten können. Kompetent zur Seite für alle Fragen 
rund um Golf und natürlich alle Aktivitäten abseits 
von Schläger und Bällen stehen die Tourismusregio-
nen Attersee, Attergau, Fuschlsee und Mondseeland. 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Spiel! 

13 beeindruckende Golfplätze in unmittelbarer Nähe zueinander, 
eingebettet in eine der reizvollsten Landschaften Mitteleuropas 
warten darauf von Ihnen entdeckt zu werden.

Golf & seen
 salZkammerGut –  salZBurGer land

golf & seeN  salzKammergut –   
salzburger laNd
Tourismusverband  
Attersee –  Salzkammergut
Nussdorferstrasse 15
4864 Attersee am Attersee
www.golfundseen.at
info@golfundseen.at

Golf & Seen Kennenlern-Angebot
-  2 Übernachtungen mit Halbpenison
- 2 Greenfees Ihrer Wahl
-  Inklusive Golfer-Startergeschenk und  

attraktiven betriebseigenen Zusatzleistungen 
Ab CHF 160/Person (€ 149)
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Klasse aus 
der masse
mallorcas NordosteN

Der einzige Platz direkt  
am Meer: Golf de Alcanada
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Der Nordosten der Insel ist noch etwas unbekannt bei den Golftouristen, 
doch wird kräftig investiert. Rund um die Kleinstadt Artà locken derzeit 
fünf Plätze zum Spiel (fast) das ganze Jahr über.
Stefan Waldvogel 
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Pula Golf 

 Golf Son Servera 

Capdepera Golf Capdepera Golf 

Canyamel



AZOREN  
Golf-Bijou im Atlantik 

• 7 Nächte inkl. Frühstück 
• 5 Greenfees wahlweise auf Batalha 

(27 Loch) und Furnas (18 Loch)
• Mietwagen Ford C-Max oder ähnlich

Pro Person im Doppel in der  
Hochsaison ab     
Caloura Resort:   CHF 1170  
Terra Nostra Garden Hotel:  CHF 1255
 
Das Arrangement ist ohne Flug. 
Gerne erstellen wir Ihnen eine 
unverbindliche Offerte mit Flug.
 

Eine andere Traumdestination geplant?
Wir beraten Sie gerne!

info@golfbutler.ch 
www.golfbutler.ch
+41 62 390 14 14

golfbutler_golfsuisse_2017.indd   1 15.02.2017   09:51:27golfsuisse 01-17   79
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s ist nicht leicht, das Ballermann-
Image zu korrigieren, aber wir 
arbeiten daran», sagt Michael 

Schmid, General Manager des jüngsten und 
wohl auch edelsten Fünf-Stern-Hauses auf 
Mallorca. Schmid, gebürtiger Appenzeller, 
ist seit Juni 2016 verantwortlich für das erste 
Park Hyatt Resort in Europa. Es liegt im 
bisher eher wenig besuchten Nordosten der 
Insel, nahe der Kleinstadt Artà, direkt neben 
dem Golfplatz Canyamel. Die Investoren aus 
Katar glauben offenbar ans Potenzial der 
Region. Laut «Hotelrevue» investierten sie 
140 Millionen Euro für das «kleine Dorf» 
mit 142 Zimmern und 16 Suiten, andere 
Quellen sprechen von ein paar Millionen 
mehr, die verbaut worden sind. 
Neun von zehn Hotels auf der Ferieninsel 
schliessen im Winter. Das Park Hyatt ist 

laut Schmid «365 Tage im Jahr geöffnet». 
«Wir glauben an diese einzigartige Location 
und geben unser Bestes, sie als vielseitige 
Destination für das ganzes Jahr zu positio-
nieren», fügt der weitgereiste Schweizer an. 
Die Golfplätze sind in der Regel das ganze 
Jahr offen. Bei unserem Besuch im Januar 
litten sie allerdings stark unter den heftigen 
Regenfällen. Überall trafen wir aber auf 
Golfer, die sich auch durch ungewohntes 
Wetter auf der Insel nicht aus dem Konzept 
bringen lassen wollten.
Am ehesten in Verwirrung brachte uns das 
GPS auf dem Golfplatz Son Servera. Es 
dirigierte unseren Cart entlang den trocke-
nen Routen auf dem Platz und stoppte 
teilweise, obwohl wir uns auf den «Cart-
Wegen» bewegten.
Diese Sperre nutze man selten, erklärt der 
Clubmanager nach der Runde. «Sonst ist bei 
uns eigentlich immer freie Fahrt.» Der vor 
genau 50 Jahren gegründete Mitglieder-Club 
Son Servera ist wohl die beste Golfadresse 
rund um die schmucke Kleinstadt Artà.

AlT UnD GlEIChZEITIG JUnG
Son Servera liegt nahe der Bucht von Cala 
Millor und bietet teilweise schöne Aussich-
ten aufs Meer. 2001 wurde der ursprünglich 

als 9-Loch-Course eröffnete Platz von 
einem heftigen Sturm heimgesucht, dem 
über 2200 Bäume zum Opfer fielen. Im 
Frühjahr 2012 wurden endlich die lang 
ersehnten zweiten 9 Löcher eingeweiht. Die 
neuen Bahnen sind die Holes 3 bis 7 und 
12  bis 15. Vor allem die neuen Bahnen 
führen durch den schönen Wald, sie sind 
teilweise etwas eng und anspruchsvoll. Bei 
Loch 7 ergänzt ein See das schöne Bild und 
macht das relative kurze Par 4 zum schwie-
rigsten Loch. Der Parcours bietet viel 
Abwechslung und ist trotz der sehr holpri-
gen Wege zwischen den Löchern auch gut 
zu Fuss zu bewältigen.
Das Gleiche gilt auch für die anderen Plätze in 
der Region. Die grössten Schwierigkeiten 
erwarten einen beispielsweise in Canyamel erst 
auf den Grüns. Diese sind zudem mit extremen 

«Stufen» gebaut (etwa Loch 2), zudem meist 
noch recht schnell. Am Anfang ist der Platz 
ziemlich hügelig, immerhin ist man nach drei 
Bahnen schon fast wieder im Clubhaus, bevor 
es ab Loch 9 wieder deutlich flacher wird. Dort 
wartet unter anderem ein altes Steinhaus in der 
Mitte des Fairways darauf, überspielt zu 
werden. Zusammen mit fast 400 Meter Länge 
ab Weiss gilt die 9 als schwierigstes Loch auf 
dem hochgelobten und als schwierig eingestuf-
ten Platz (Slop Rating von Gelb ist 142). Für 
viele ein Höhepunkt und Challenge: das 
Schlussloch nach oben zurück zum Clubhaus 
(Par 3, 160  Meter ab Gelb).
Eigentümer von Canyamel ist der deutsche 
Drogerie-Unternehmer Erwin Müller. Seine 
Frau kümmert sich unter anderem um die 
sehr geschmackvolle Dekoration im 
Clubhaus, aber auch um die zahl reichen 
Schildkröten, die den Platz beleben und 
auch das Logo zieren.

AlCAnADA: EInZIGER 
DIREKT AM MEER
Nochmals deutlich spektakulärer ist der 
«Porsche-Platz», knapp eine Stunde von 
Artà entfernt. Hans-Peter Porsche, Sohn 
des legendären Autobauers Ferdinand 
Porsche und begeisterter Golfer, hat sich 

Hans-Peter Porsche hat sich mit dem Club 
de Golf de Alcanada einen persönlichen 
Traum erfüllt. Er gilt als der landschaftlich 
schönste Golfplatz Mallorcas…
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ten zur Verfügung. Nun gibt es auch für die 
kritischen Gäste nichts mehr zu klagen, ausser 
vielleicht das eigene Score, das durch die 
anspruchsvollen Grüns «versaut» wird, wie ein 
User schreibt.

CAPDEPERA:  höhEPUnKTE 
ZUM SChlUSS
Deutlich einfacher zu spielen, aber auch sehr viel 
weniger spektakulär und spannend ist Capde-
pera Golf. Wenn die Drives einigermassen 
gerade kommen, kann nicht mehr viel passieren. 
Die Bunker sind klar sichtbar, die Greens 
«touristenfreundlich». Etwas speziell ist der 
Start mit Par 5, Par 3 und Par 5, vor allem aber 
auch der Schluss. Dabei entschädigen die letzten 
sechs Bahnen für die flachen und nicht sonder-
lich eindrucksvollen ersten zwei Drittel. Hier 
wird es hügelig und anspruchsvoll. Das 15. Loch 
soll das schönste Mallorcas sein, was allerdings 
wie immer Geschmackssache ist. Sicher gehört 
das Restaurant zu den besten 19. Holes. Bei 
unserem Besuch wärmten die «Strahler» sogar 
den Innenraum, bei normalem Wetter lockt die 
schöne Terrasse zum Verweilen.
Zur Hochsaison, ab Ostern, soll auch das neue 
Clubhaus im nahen Pula Golf fertig sein. Der 
bisherige Empfang passte überhaupt nicht zum 
Slogan, den man sich selber gibt: «The most 
challenging and most exclusive Course in 
Mallorca». 
Der Platz selber ist durchaus interessant. Er 
beginnt unspektakulär entlang der Range, nach 
dem Tunnel unter der Strasse hat man noch ein 
paar Geräusche (was für Geräusche?), doch 
dann beginnt ein Golfplatz, der landschaftlich 
– teilweise mit Meerblick – und vom Layout her 

mit dem Club de Golf de Alcanada einen 
persönlichen Traum erfüllt. Er gilt als der 
landschaftlich schönste Golfplatz Mallorcas: 
von 17 der 18 Bahnen im Club de Golf de 
Alcanada geniesst man den Blick auf die Bucht 
von Alcúdia und die vorgelagerte Leuchtturm-
Insel. Porsche wollte seinen Platz so natürlich 
wie möglich in die mallorquinische Landschaft 
einfügen. So gehören alte Pinien, Olivenbäume 
und Steineichen ebenso zum Bild wie die 
wildlebenden Fasane, die gemütlich über die 
Fairways spazieren. 
Mit 58 gut platzierten Bunkern, wellenförmig 
modellierten Fairways und vielen versteckten 
Breaks auf den grossen, pfeilschnellen Grüns 
hat es der Course aber auch spielerisch in sich 
und erfordert Strategie, Taktik und vor allem 
gefühlvolles Putten. 
Geduld und gute Nerven brauchte es schon vor 
dem Grossprojekt: Mitte der 80er-Jahre erwarb 
Hans-Peter Porsche den 110 Hektar grossen 
Südhang zwischen Naturschutzgebiet und Meer 
und beauftragte den amerikanischen Stararchi-
tekten Robert Trent Jones mit dem Design und 
Bau des «perfekten» Platzes. Aber erst 2003 
(nach Ärger mit Behörden, dem Tod von Robert 
Trent Jones Senior und einem verheerenden 
Unwetter, dem vier Spielbahnen und 2000 
Bäume zum Opfer fielen) vollendete Robert 
Trent Jones Junior das Werk. Der «Porsche-
Platz» hat auch «Porsche-Preise»: 150 Euro 
kostet das Greenfee in der Golf-Hochsaison. Im 
Preis inbegriffen ist neben der Aussicht auch ein 
kurzes Video des eigenen Abschlages auf Loch 7.
Was zuletzt noch vereinzelt bemängelt wurde, 
ist nun auch behoben. Seit dieser Saison stehen 
die modernsten Carts mit GPS für die Touris-

interessant ist. Seit sich PGA-Profi José Maria 
Olázabal vor einigen Jahren Pula Golf gründ-
lich vornahm, ist aus dem ehemals eher 
biederen 18-Loch-Golfplatz im Nordosten 
Mallorcas ein interessanter und herausfordern-
der Course geworden, auf dem auch internatio-
nal besuchte Turniere gespielt werden.
Stärkster Teil des Platzes sind die Löcher 4 bis 
9. Sie bereiten optisch wie spielerisch absolutes 
Vergnügen, unter anderem mit schönen 
Wasserhindernissen. Die zweiten 9 sind etwas 
enger angelegt. Ab Bahn 12 bis 15 wird einmal 
rund um eine private Finca gespielt, die 
Pula-Besitzer Romeo Sala Massanet schon oft 
erwerben wollte, wobei  er mit der Besitzerin 
allerdings bislang nicht handelseinig werden 
konnte. Auch Loch 17 führt als Dogleg um ein 
Grundstück herum, das nicht zum Golfplatz 
gehört. Die Schafe auf der Weide dürften schon 
so manchen Slice von nahe gesehen haben.

Jardi d’artà
Wer gern zentral und doch idyllisch logiert, 
ist mit dem Jardi D’Artà direkt in der 
Altstadt bestens bedient. Auch im kleinen 
Boutique-Hotel mit 12 individuell ein-
gerichteten Zimmern & Suiten führt mit 
Georges Ambühl ein Schweizer das Zepter. 
Das Jardi D’Artà ist weiterherum bekannt 
für seine feine Küche, das Essen wird in der 
Saison im sehr schönen Innenhof serviert. 
Der Chef selber kümmert sich um Alles, 
klar organisiert er für Golfer auch gern die 
Teetimes in den fünf oben beschriebenen 
Golfclubs.

Die Gassen von Artà und eines der individuellen Zimmer im Jardi D’Artà.



36 Traum-Löcher            im Süden Österreichs
www.dolomitengolf.at

Dolomitengolf Suites
êêêêê

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

Ihr 5-Sterne Design-Hotel direkt am Golfplatz: Elegante Suiten und 2-Hauben-Kulinarik in Traumlage. 
Preisbeispiel p. P.: «Golf Total» in der Juniorsuite (45 m2) inklusive Verwöhn-HP, unbegrenzte Green-
fees: 3 Nächte (Do.–So.) ab € 515,-  |  4 Nächte (So.–Do.) ab € 561,-  |  7 Nächte ab € 1‘077,-
Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 2, A-9906 Lavant

Geniessen Sie ganzjährig das luxuriöse Ambiente und 1‘400 m2  Wellness im grünen Zentrum der Dolo-
mitenstadt. Preisbeispiel p. P.: «Golf and the City» 3=4 Nächte € 695,- | 6=7 Nächte € 1‘350,- 
in einer Superior Suite (40 m2), inklusive 5-Gang-Gourmet-Pension, Wellness, unlimitierte Greenfees
Grandhotel Lienz Betriebs GmbH & Co. KG, Fanny-Wibmer-Peditstraße 2, A-9900 Lienz

Grandhotel Lienz
êêêêê

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

Das gemütliche Landhotel, nur 5 Minuten vom Golfplatz entfernt. Sonnenterrasse und Wellness.
Preisbeispiel p. P.:  Verwöhn-Halbpension mit regionalen Produkten und Golf unlimited 
4 Tage ab € 415,-  |  7 Tage ab € 751,-
Pepo und Thomas Winkler OG, Dorfstrasse 34, A-9907 Tristach

Der Dolomitenhof
êêê

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

Wohnen direkt am 1. Tee des 36-Loch-Platzes. Spa-Oase auf 1‘500 m2 mit 2 Pools, 4 Saunen, Beauty 
und Fitness. Preisbeispiel p. P.: «Golf Total» im DZ inklusive Verwöhn-Halbpension, unbegrenzte 
Greenfees: 3 Nächte (Do.–So.) ab € 422,-  |  4 Nächte (So.–Do.) ab € 460,-  |  7 Nächte ab € 882,-
Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 1, A-9906 Lavant

Dolomitengolf Hotel & Spa
êêêê Superior

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

Parkhotel Tristachersee
êêêê

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

Wellness Hotel direkt am See gelegen, feine Hauben-Küche, schöne Studios und Suiten mit Blick auf 
See & Garten, 8 min. Fahrzeit zum Golfplatz. Preisbeispiel p. P.: Übernachtung im Studio inklusive 
Hauben-Geniesser-Halbpension und Greenfees unlimited:  4 Tage ab € 591,-  |  7 Tage ab € 939,-
Parkhotel Tristachersee, Josef Kreuzer, Tristachersee 1, A-9908 Amlach

Das Traditionshotel am Lienzer Hauptplatz. Stilvolle Zimmer, 360 ° Panorama-Spa mit Hallenbad, 
verschiedene Saunen u. v. m. Preisbeispiel p. P.: 4 Nächte inkl. Verwöhn-Halbpension, Nutzung 
unseres einzigartigen Panorama-Spa im 6. Stock und Greenfees unlimited ab € 483,-
Vergeiner‘s Traube GmbH, Hauptplatz 14, A-9900 Lienz

Vergeiner‘s Hotel Traube
êêêê

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

Das Wohlfühlhotel am Stadtrand von Lienz verwöhnt Sie mit Freibad- und Sauna-Erlebniswelt.
Preisbeispiel p. P.:  Übernachtung im DZ, Gourmet-HP und Golf unlimited: 4 Tage ab € 495,- |
7 Tage ab € 870,-  |  Mai- und «Oktoberzuckerl»: bleib 4, zahl 3 inkl. Golf unlimited € 467,-
Hotel Moarhof, Josef Winkler, Moarfeldweg 18, A-9900 Lienz

Hotel Moarhof
êêêê

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

Das familiäre Urlaubsdomizil mit Osttiroler Küche und grosser Sonnenterrasse.
Preisbeispiel p. P.:  Highlight 20. Laserz-Golf-Turnier-Woche vom 13. bis 21. Mai 2017 – 
Kurzaufenthalt 4 Tage € 468,-  |  Wochenpreis € 799,-  |  Jubiläumsturnier am Freitag, 19. Mai 2017
Hotel Laserz, Astrid Koller, Ulrichsbichl 34, A-9908 Amlach

Hotel Laserz
êêê

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



Die grossen Sommerferien sollen 
für die ganze Familie «perfekt» 
werden. GOLF SUISSE  präsentiert 
die besten Familien- Resorts für 
Golfer und für jeden Geschmack.

Petra Himmel 

HANUSEL HOF RAINALTER GMBH · HELINGERSTRASSE 5 · 87480 WEITNAU-HELLENGERST · TELEFON: +49 (0) 83 78 / 92 00-0 · E-MAIL: INFO@HANUSEL-HOF.DE · WWW.HANUSEL-HOF.DE

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

Unsere Golfwoche zum Kennenlernen

H  7 Übernachtungen  
inkl. HanuselGenussPension

H  BegrüßungsAperitif am ersten Abend
H  Wellnesskörble mit Bademantel und 

Pantoffeln in Ihrem Zimmer
H  Unbegrenztes Greenfee auf unserem  

eigenen Golfplatz
H  Benutzung der Übungseinrichtungen  

inkl. Leihtrolley und Caddybox
H  Benutzung der Wellnesslandschaft 
H  1 x ALPIENNE Alpenkräuter

Teilkörpermassage (25 Min.)  

Preis pro Person im DZ ab 1.081,00 € 
Preis pro Person im EZ ab 1.289,00 €

275 Jahre Hanusel Hof

1742 – 2017
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Die Wünsche könnten kaum unterschiedlicher 
sein. Zwei Kinder, die ans Meer wollen. Eine 
Ehefrau, die von einer Auszeit im Spa träumt, 
und der Vater, der zu allen Ferienformen bereit 
ist, solange sie nur sein Golf-Hobby integrie-
ren. Ferien für die ganze Familie kann in der 
Planung ein wenig kompliziert werden, keine 
Frage. Dabei ist das Problem in gewisser Weise 
das gleiche wie beim Weihnachtsfest – alles soll 
perfekt sein. Aber die Ansprüche sind eben 
extrem verschieden. 
Dabei kann ein Golfurlaub für die Familie 
durchaus viele Facetten abdecken. Schliesslich 
gibt es inzwischen zahlreiche Resorts, die weit 
mehr bieten als «nur» Beach oder «nur» Golf. 
Die Kombination aus beidem ist längst kein 
Problem mehr. Ganz im Gegenteil. Wer die 
Angebote jener Resorts betrachtet, die wir für 

de la Luz liegt ein toller Naturstrand vor dem 
Hotel. 
Die Sonnenalp im deutschen Allgäu kommt 
genauso wie das Stock Resort in Österreich 
eher den Bergliebhabern entgegen. Das Maza-
gan Beach Resort und das Westin Costa 
Navarino decken dagegen den klassischen 
Mittelmeer- Urlaub ab, wobei beide mit ausge-
sprochen guten Golfanlagen von hochklassigen 
Architekten glänzen. Sie ersetzen auch die 
Destinationen Tunesien, Türkei oder Ägypten, 
die als Krisen regionen kaum mehr Touristen 
anziehen. 
Und: Auch Kinder und Jugendliche können in 
allen Anlagen mit dem Golfspiel beginnen oder 
Kurse buchen. Schliesslich ist Golf ja ein 
Familien sport – vielleicht nicht jeden Tag, aber 
zwischendrin immer wieder. 

familieN-resorts

Sie ausgesucht haben, stellt fest, dass hier sehr 
viele Aspekte berücksichtigt werden: Strand 
oder Berge, Wellness und Kinderbetreuung, 
Golfkurse oder High-End-Golfplätze, Spitzeng-
astronomie oder auch attraktive Packages. Für 
jeden Geschmack findet sich das Richtige. 
Dabei können Sie auf unterschiedlichste 
Extreme setzen: In Disneyworld Florida ist ein 
Fun-Programm Standard, im schottischen 
Gleneagles ist dagegen das Naturerlebnis in den 
Highlands herausragend. Weltklasse-Golf-
plätze und extrem ausgefeilte Kinderpro-
gramme finden Sie in beiden Resorts.
Längst haben auch die Clubanbieter den 
Golfsport für sich entdeckt. Im Club Med in 
der Dominikanischen Republik finden Sie 
ausserdem den besten Platz der Karibik zehn 
Minuten entfernt, und an der spanischen Costa 
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Unser erweitertes Programm: golfen. entsPannen. geniessen.
Um Ihnen so viel Golferlebnis wie möglich 
zu garantieren, bieten wir unbegrenztes 
Greenfee. Um Sie von Zeit zu Zeit dennoch 
vom Platz zu locken, haben wir unser Er
lebnisrepertoire erweitert. Um ein Well ness
angebot mit Entspannungsgarantie. Um ein  
Massage und Beautyangebot mit Wohl
fühlkompetenz. Und um ein kulinarisches 
Angebot für allerfeinste Genussmomente. 
Da muss man schon sehr stark sein, um  
das unbegrenzte Greenfee auszunutzen!

Unsere Golfwoche zum Kennenlernen

H  7 Übernachtungen  
inkl. HanuselGenussPension

H  BegrüßungsAperitif am ersten Abend
H  Wellnesskörble mit Bademantel und 

Pantoffeln in Ihrem Zimmer
H  Unbegrenztes Greenfee auf unserem  

eigenen Golfplatz
H  Benutzung der Übungseinrichtungen  

inkl. Leihtrolley und Caddybox
H  Benutzung der Wellnesslandschaft 
H  1 x ALPIENNE Alpenkräuter

Teilkörpermassage (25 Min.)  

Preis pro Person im DZ ab 1.081,00 € 
Preis pro Person im EZ ab 1.289,00 €

275 Jahre Hanusel Hof
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MAZAGAn GOlF & BEACh 
RESORT: AB In DEn ORIEnT
Eine Autostunde von Casablanca entfernt 
(Shuttle inklusive) findet man hier einen 
breiten Naturstrand und ein Hotel, das sich 
perfekte Unterhaltung für Kinder zum Ziel 
macht. Das grosse Resort mit riesigem Pool 
bietet  erschwingliches 5-Sterne-Niveau, 

vergleichbar mit den bewährten Hotels rund 
um Marrakesch und Belek. Kinder und 
Jugendliche von drei Monaten bis zu sieb-
zehn Jahren werden in diversen Clubs 
betreut. Zahlreiche Kinderaktivitäten von 
Reiten bis zu Motocross sowie ein grosser 
Poolbereich sorgen für Abwechslung. 
Der von Gary Player gestaltete Dünenplatz hat 

WESTIn COSTA nAvARInO: 
GRIEChEnlAnDS nUMMER EInS 
Das Westin Resort Costa Navarino wurde 
zur «Best Family Destination» in Europa 
gewählt. Im Cocoon Care Center werden die 
Kleinsten betreut, aber auch spezielle 
Programme für Teenager werden angeboten. 
Ein grosser Aquapark, kombiniert mit der 
perfekten Lage am Meer, sorgt für Stimmung 
bei der ganzen Familie. Die beiden ange-
schlossenen 18-Löcher-Plätze überzeugen 
durch erstklassiges Layout und einen guten 
Pflegezustand.  
Preisbeispiel: Ein Arrangement mit vier 
Greenfees, Flug ab Zürich und Übernachtung 
mit Halbpension im Deluxe-Zimmer kostet pro 
Person um die 1700 Franken. 
www.westincostanavarino.com/de/activities
Fazit: Die perfekte Kombination aus Beach- 
und Golfurlaub.
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einige herausragend gelegene Löcher direkt 
am  Meer und ist insgesamt erfreulich leer. 
 Driving  Range und Übungsmöglichkeiten sind 
angenehm gross. Die Greenfee liegt bei zirka 
60  Franken.
Preisbeispiel: Übernachtung mit Frühstück für 
eine Familie mit Kindern unter zwölf Jahren im 
August ab 234 Franken.
www.mazaganbeachresort.com
Fazit: Sonne, Strand und super Golf zu einem 
passablen Preis.

GlEnEAGlES:  
AB In DIE hIGhlAnDS
Gleneagles ist eines der führenden Golf-Resorts 
weltweit, es legt extremes Augenmerk auf die 
Bedürfnisse von Familien. Kids Club, Koch-
kurse, Falknerei, Reiten oder eine Hundeschule 
gehören ebenso zum Programm wie ein eigener 
Pitch&Putt-Platz sowie spezielle Golfkurse für 
Kinder. Besonders beliebt ist der Programm-
punkt «Own a Pony», bei dem ein Kind ein 
Pony zur Betreuung zugeteilt bekommt. 
Insgesamt werden 20 Aktivitäten angeboten, 
allerdings nahezu alles in Englisch. Für Teen-
ager gibt es einen speziellen Aufenthaltsbereich, 
«The Zone».
Das Hotel in Perthshire, zirka eine Stunde von 
Edinburgh entfernt gelegen, war 2014 Schau-
platz des Ryder Cups und zieht dementspre-
chend viele Golfer durch den Centennary 
Course an. Daneben sind aber auch die 
18-Löcher-Plätze Queens und Kings absolut 
erstklassig. Fanatische Golfer werden hier 
glücklich, zumal gleichzeitig die Kinderbe-
treuung läuft. Driving Range, Clubhaus und 
das Starterhäuschen liegen ausserdem nur 
100  Meter vom Hoteleingang entfernt. 
Daneben gilt aber auch das ESPA Life Wellness 
Centre mit seinen diversen Indoor Pools als 
eines der führenden Grossbritanniens. Das 
Restaurant «Andrew Fairlie’s» ist das einzige 
Restaurant Schottlands mit zwei Sternen, 
daneben gibt es drei weitere Restaurants für 
jeden Geschmack,
Preisbeispiel: Das «Golf&More»-Package mit 
Übernachtung, Frühstück und einer Runde 
Golf  beginnt bei 425 Pfund pro Person. 
www.gleneagles.com
Fazit: Top-exklusiv, dafür aber erstklassig in 
jeder Hinsicht.

IBEROSTAR ROyAl AnDAlUS: 
GUT & GünSTIG
Die 4-Sterne-Anlage Iberostar Royal Andalus 
punktet mit erstklassigem Preis-Leistungs-
Verhältnis und entsprechender Infrastruktur. 
Das Hotel mit 413 Zimmern liegt direkt am 
ausgesprochen schönen Naturstrand von La 
Barossa. Gleichzeitig sind die zwei 18-Löcher-
Plätze und die grosszügige Golf-Akademie 
keine fünf Fahrminuten mit dem Auto 
entfernt. Ständig fahren Shuttles. Zahlreiche 
Kurse werden auch in deutscher Sprache 
angeboten. Das Kinderprogramm für die 
Kleinsten läuft den ganzen Tag, Kindergolf an 
der Golf- Akademie ist ebenfalls möglich. 
Preisbeispiel: Das Familienzimmer ist inklu-
sive Frühstück ab 50 Euro pro Person und 
Nacht zu haben. Ein Package mit Halbpension, 
sieben Nächten und fünf Greenfees gibt es ab 
480 Euro pro Person. 
www.iberostar.com
Fazit: Mittelklasse-Urlaub mit sehr gutem 
Preis-Leistungs-Verhältnis 

ClUB AlDIAnA AlCAIDESA:  
DIE EDEl-vARIAnTE nEBEnAn
Für viele Golfer mit Familie der beste Aldiana-
Club. Direkt am langen Sandstrand der Costa 
de la Luz gelegen, bietet die Anlage die 
klassische Rundum-Betreuung für Kids & 
Teens. Auch von hier aus ist das Clubhaus von 
Novo Sancti Petri in fünf Minuten erreichbar. 
Der Club Aldiana hat sein eigenes Golf-
programm mit Platzreife-Kursen, das eine sehr 
systematische Hinführung zum Golfspiel 
ermöglicht. 
Preisbeispiel: Eine Woche im Doppelzimmer 
mit Vollpension und Flug ab Zürich ab zirka  
1000 Franken.
www.aldiana.de/alcaidesa
Fazit: Ein Top-Ziel für Familien, die das 
Golfspiel konsequent erlernen möchten.

DIE SOnnEnAlP: KURZTRIP 
nACh DEUTSChlAnD
Unter Schweizern gilt die Sonnenalp seit 
Jahrzehnten als beliebtes Reiseziel, da es sich 
im Allgäu, nur gut 90 Minuten von der 
Grenze entfernt, befindet.  Das umfang-
reiche Sommerferien-Programm können 
Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren 
nutzen. Es beinhaltet zahlreiche Workshops, 
«Alp Ranger»-Programm sowie zahlreiche 
Ausflüge und Sportaktivitäten. Kinder unter 
sechs werden im hauseigenen Kindergarten 
betreut. Die Eltern greifen gerne auf das 
grosse Spa oder die Shopping Mall zurück. 
Auch das Restaurant Silberdistel mit einem 
Michelin-Stern lockt. 
Der Golfplatz Sonnenalp liegt fünf Minuten 
entfernt, die zwei anderen Anlagen Oberallgäu 

alphagolf.ch

ALPHA GOLFTOURS
Hofwiesenstr. 22 • 8057 Zürich 
Tel. 044 206 20 00 • Fax 044 206 20 07
alpha@alphagolf.ch 

Gol f- und 
Entdeckungs- 
reisen   
weltweit.

Oben: Zwei Golfplätze, Strand vor der Tür 
und perfektes Wetter: Die Costa Navarino 
hat sich zu einem Lieblingsziel von Familien 
entwickelt. Darunter Impressionen der 
 übrigen Golfresorts mit Angeboten für 
Kinder.
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KleiNaNzeigeN

Sehr günstig zu verkaufen
1 Aktie / Mitgliedschaft

GOLFCLUB 
LIMPACHTAL

Tel. 079 219 58 43

1 Spielberechtigung

GOLF SeMPACHerSee
Laufzeit bis 2025

Per sofort abzugeben gegen
Jahresbeitrag 2017.

Kontakt unter 079 659 40 47 
oder p.mueller.h@bluewin.ch

Zu verkaufen
2  Spielberechtigungen

GOLFCLUB 
WALLeNrIeD
Preis nach Vereinbarung

Tel. 079 590 78 80

G & CC 
 WALLeNrIeD
verkaufe Spielrechte

079 300 78 60

GOLF CLUB 
PAyerNe

Altershalber 2 Spielrechte  
günstig zu verkaufen

Tel. 079 301 75 50
urs@neuenschwander-bern.ch

Günstig zu verkaufen sofort
2 Spielberechtigungen

GOLF 
 SeMPACHerSee

Tel. 079 333 49 42

CH-Mann, Unternehmer,  
60/178, schlank. 

Hobbys: Golfen- Garten- Kochen- 
 Reisen. Sucht Lebenspartnerin,  
welche auch etwa die  gleichen 

 Interessen oder Hobbys hat.
Bitte Bildzuschriften unter  

Chiffre 2/1/2017,
Medien Verlag, Weiherhof 14,  

8604 Volketswil

Begeisterte Golferin, 66, 
sucht sympatischen Golfer für 

 gemeinsame Golfrunden.
Raum Nordwestschweiz.

Freue mich auf Deine Zuschrift mit 
Foto unter Chiffre 3/1/2017

Medien Verlag,  Weiherhof 14,
8604 Volketswil

Passionierter Golfer (52/178),  
gepflegt und unabhängig, sucht sein 
weibliches Pendant für gemeinsame 

 Momente on & off the course. Bist du eine 
charmante, humorvolle und interessante 

Persönlichkeit, 40+, dann kann alles 
 möglich werden. Antworten mit Bild aus 
dem  Grossraum ZH/Ostschweiz sind 

herzlich willkommen an Chiffre 4/1/2017, 
Medien Verlag, Weiherhof 14, 8604 Volketswil

Verkauf von 2 Golfmitgliedschaften 

GOLFCLUB 
SeMPACHerSee/ 

KyBUrG
Detailinformationen:  
e.haltner@bluewin.ch  

christian.haltner@bluewin.ch

Spielberechtigung  

GOLF 
SeMPACHerSee
Infolge Wegzug abzugeben   

zum Selbstkostenpreis  
(Jahresbeitrag)           
079 647 26 29

Zu verkaufen günstig
Spielrecht/Aktie

GOLFCLUB 
WALLeNrIeD

Tel. 031 951 41 79

Ab sofort zu vermieten
2 Spielberechtigungen 

 (Mitgliedschaften)

GOLF KyBUrG UND 
SeMPACHerSee

Kontakt unter: Stephanie Rielle 
stephanie.rielle@bluewin.ch 

Tel. 079 501 60 80

Zu verkaufen / vermieten 
Spielberechtigung

GOLF SeMPACHerSee 
UND KyBUrG

Laufzeit 9 Jahre
079 755 63 62

Günstig zu verkaufen 
2 Aktien

GOLF 
 ALvANeU-BAD

Tel. 079 642 05 25

Zu vermieten
Golfspielberechtigung

GOLF 
 SeMPACHerSee

Tel. 079 404 71 17

ZU verkAUfen  
voll handelbares 

SPielreCHt/Aktie

GOLF THUNerSee
Tel. 079 372 59 10

Golfsingle aus dem raum Winterthur,
53-jährig,  humorvoll, attraktiv, charmant, tolerant, 
sucht für eine gemeinsame und sportliche Zukunft 
eine lebenslustige Partnerin. Kannst Du dich fürs 
Golfen,  gutem Essen, spannenden Gesprächen, 
Konzert besuchen und den schönen Dingen im  

Leben begeistern? Ich bin ein Genussmensch aber 
mit 186 cm und 88 kg in Form und habe Spass  

am Leben. Ich freue mich auf deine Bildzuschrift  
und werde sie beantworten.

 Zuschriften unter Chiffre 1/1/2017 an 
Medien Verlag, Weiherhof 14, 8604 Volketswil

ZU verMIeTeN IN ASCONA
in der nähe des Golfplatzes

4½ Zi.-WHG, 140 m2, im 2. OG 
Eingang mit Wandschrank, Wohnzimmer 
mit Essplatz und 2 Balkonen. 3 Schlaf-

zimmer mit Zugang zu Balkonen, Küche 
mit separatem Abstellraum und Balkon. 

 Renovierte Badezimmer, Dusche und WC. 
Inkl. Parkplatz in Garage.

Miete CHF 2400 + 300 NK.

4½ Zi.-WHG, 140 m2, im 3. OG 
Eingang mit Wandschrank, Wohnzimmer 
mit Essplatz und 2 Balkonen. 2 Schlaf-

zimmer, 1 Garderobe mit Zugang zu 
 Balkonen, Küche mit separatem Abstell-
raum. Renovierte Badezimmer, Dusche 

und WC. Inkl. Parkplatz in Garage.
Miete CHF 2500 + 300 NK.

Informationen & Besichtigung 
Tel. 079 620 59 36 / 079 686 17 26

GOLFCLUB 
 rHeINBLICK

2 übertragbare 
Mitgliedschaften zu verkaufen

Tel. 079 352 37 20

2 Spielberechtigungen 
(bis 2024) zu verkaufen oder 

evtl. zu vermieten im

GOLF 
SeMPACHerSee

Tel. 079 305 73 13

Golf markt informationen, formate/preise (chf)
Medien Verlag Ursula Meier, T 044 946 01 51, umeier@medienverlag.ch

1/16, 95 x 30, 47 x 62 mm, 400.–  |  1/32, 47 x 30 mm, 200.–
GOLFSUISSE 2 erscheint am 2. Mai, Anzeigenschluss ist der 7. April 2017  

ZU verKAUFeN
Traumhafte 9-Zimmer-villa

mit atemberaubendem  
Ausblick auf die Costa del Sol 
(Spanien). Drei Golfplätze in  

der  Nachbarschaft. 

informationen: 
request@ts-services.ch



(18 Löcher) und Gundelsberg (9 Löcher) erreicht 
man in 15 Minuten. Ein Shuttle wird angebo-
ten. Kinder- und Jugendkurse gehören zum 
durchaus üppigen Programm der Golfakade-
mie, die auch wöchentlich Turniere anbietet. 
Preisbeispiel: Die Variante 90 Stunden 
 Sonnenalp von Sonntag bis Donnerstag kostet 
mit Halbpension pro Person 940 Euro. 
Die  Greenfee liegt bei 66 Euro. 
www.sonnenalp.de
Fazit: Deutsches High-End-Resort für Gäste, 
die klassisches Ambiente im Allgäu suchen.

STOCK RESORT: MITTEn 
IM ZIllERTAl
Österreich lockt mit gutem Service und 
attraktiven Urlaubspauschalen. Das Stock 
Resort bietet nicht nur einen guten 18-Löcher-
Golfplatz, der zum Hotel gehört, sondern 
daneben auch Kinder- und Teenie-Betreuung, 
einen Aquapark, geführte Bergwanderungen 
und daneben erstklassige Küche und ein gut 
geführtes, modernes Spa. Der Golfplatz ist 
überraschend flach und bietet sich deshalb auch 
für Kinder und jüngere Jugendliche an. 
Preisbeispiel: Familien-Hit-Wochen mit vier 
Übernachtungen kosten 792 Euro pro Person, 
wobei ein Kind bis elf Jahre im Zimmer der 
Eltern umsonst wohnt. 
www.stock.at/sport/sommer/golf/
Fazit: Ein Fall für Bergliebhaber, die auf ihre 
Golfrunden nicht verzichten wollen. 

ClUB MED PUnTA CAnA: 
BEACh PARTy
Die Dominikanische Republik bleibt in der 
Karibik das Urlaubsziel Nummer 1. Die Region 
punktet mit weissem Sandstrand, Wassersport, 
Riesenpools und einem grossen Flughafen mit 
unkomplizierter Abfertigung. Der Club Med ist 
in zehn Minuten Fahrtzeit vom Flughafen 
Punta Cana zu erreichen. Neben einem typi-
schen Vier-Sterne-Clubbereich besticht man 
vor allem mit dem 5-Sterne-Bereich Tiara, der 
kleine Bungalows für Familien bietet. Das 
Kinder- und Jugendprogramm wird weitgehend 
in Englisch bestritten. 

Der Club bietet das klassische Unterhaltungs-
programm für Kinder und Jugendliche inklusive 
Golf. Besonders attraktiv ist das grosse Trapez, 
aber auch Beach-Schaumpartys gelten als 
Renner. Innerhalb von zehn Minuten erreicht 
man vier Weltklasse-Golfplätze, darunter Punta 
Espada, der für Kenner der Szene der beste Platz 
der Insel ist. Shuttles und Greenfee-Buchung 
werden auf dem Clubgelände organisiert. 
Preisbeispiel: Im Sommer eine Woche all 
inclusive mit Flug ab Zürich ab 1510 Franken. 
www.clubmed.ch/punta_cana
Fazit: Karibik-Feeling für die ganze Familie. 
Hier wird jeder glücklich.

DISnEyWORlD: DAS lAnD 
DER 1000 MöGlIChKEITEn
Das ultimative Ferienziel für Familien – und für 
Golfer, auch wenn dies den meisten Besuchern 
nicht bewusst ist. Wer glaubt, Disney World sei 
nur eine Destination für Fans von Magic 
Kingdom, Epcot und diversen Wasserparks, 
täuscht sich gewaltig. Disney Orlando hat mit 
Lake Buena Vista, Magnolia und Palm drei 
erstklassige Golfplätze. Dazu kommt die 
9-Löcher-Anlage Oak Trail. Jeder Platz hat ein 
eigenes Clubhaus mit grosszügigen Übungsmög-
lichkeiten und PGA-Pros. Und: Das Programm 
Sunrise 9, das für neun Löcher und Startzeiten 
zwischen 7 und 8.30 Uhr morgens gilt, ist mit 
35  Dollar Greenfee ein echter Preisschlager. 
Interessant sind etwa die Juniorcamps für 
golfende Kinder. Sollten die Kinder nicht golfen, 
können hier auch diverse andere Themencamps 
gebucht werden. Bei den Unterkünften hat man 
die Qual der Wahl. Vom Campingplatz bis zum 
5-Sterne-Hotel gibt es alles. Ein Shuttleservice zu 
den Golfplätzen gehört fast überall zum Service. 
Preisbeispiel: Die Preise variieren extrem, da 
man vom Campingplatz bis zum 5-Sterne-
Resort buchen kann. Die Greenfee-Preise 
ändern nach Tageszeit und Auslastung, es gibt 
auch Multi-Round-Packages. Um die 
100   Dollar pro Runde muss man aber rechnen.  
www.golfwdw.com
Fazit: Hier wird auch der Golfer zum Kind. Spass 
an jeder Ecke, gepaart mit High-End-Golf.
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Was fasziniert Sie am Golfen?
Tanja Frieden: Ganz viel. In erster Linie der 
Mix aus Präzision und möglichst lockerem 
Spiel. Zudem bin ich sehr gern draussen. Ich 
golfe am liebsten mit Leuten, mit denen ich 
auch sonst gerne zusammen bin. Ich mag es, 
dass ich zwischen den Löchern reden und mich 
doch aufs eigene Spiel konzentrieren kann. 
Eigentlich ist Golf sozial und zugleich 
kompetitiv.

Was fasziniert Sie an der Präzision?
Bekanntlich geht es beim Golf um ein paar 
Millimeter beim Treffen des Balles, die Auswir-
kungen auf den Ball sind dann aber drama-
tisch. Ich weiss, ich muss präzise schwingen, 
aber je mehr man es versucht, desto schlimmer 
kommt’s raus. Bei vielen Sportarten muss man 
loslassen können, beim Golf ist das ganz 
extrem. Auch dies gefällt mir, der Mix aus 
Konzentration und locker sein.

Wie sind Sie zum Golfen gekommen?
Das ist schon recht lange her, ich glaube, es war 
im Jahr 2002. Damals war ich mit dem ameri-
kanischen Snowboarder Seth Wescott zusam-
men. Als fürs Surfen der Wind fehlte, sind wir 
auf einen Golfplatz gegangen. Ich fand es noch 
lustig. Später habe ich mit meinem Vater recht 
intensiv gespielt. Ich möchte auch gerne wieder 
vermehrt trainieren, aber mit der Schwanger-

es immer wieder vor, dass meine Kunden im 
Spiel  Lösungsansätze finden, die sie dann auch 
ausserhalb des Platzes anwenden können.

Gibt es Parallelen zwischen Snowboarden 
und  Golf?
Ja, natürlich. Entscheidend sind bei beiden 
Sportarten Körperhaltung, Balance und  der 
Wechsel von Fokussieren und Loslassen. Wenn 
man einmal Spitzensport betrieben hat, fällt es 
immer leichter, ein neues Bewegungsmuster zu 
lernen. Ich habe gemerkt, dass mir manchmal 
meine Vergangenheit im Weg steht. Vor dem 
Snowboarden betrieb ich Siebenkampf, dazu 
gehörte auch Kugelstossen. Dort muss man 
beschleunigen, den Schwung aber quasi 
nachher abstoppen. Von diesem Muster musste 
ich mich zuerst lösen, respektive ich arbeite 
noch immer daran.

Snöber und Surfer gelten als locker – wie passt 
das mit Golf und den relativ strengen Regeln 
zusammen?
Die strengen Kleidervorschriften und die Frage 
nach dem Handicap sind vor allem hier in der 
Schweiz ein Thema. Snowboarder und Surfer sind 
sehr gern auf den Golfplätzen, die meisten 
allerdings viel lieber im Ausland, weil dort 
niemand komisch schaut, wenn man in Jeans 
oder ohne Polokragen über den Platz läuft. Am 
Anfang habe ich auch nicht gewusst, was ein 

«Golf dürfte ruhig auch hier etwas lockerer werden», 
findet Tanja Frieden. Die erste Olympiasiegerin im 
Snowboardcross kommt als Mutter kaum zum Spielen. 
So oder so wären für sie 12 Löcher genau richtig. 

IntervIew Stefan waldvogel 

«12 löcher  
wären ideal»

Tanja frieden

schaft und der Geburt unseres Sohnes haben 
sich die Prioritäten naturgemäss verschoben.

Golft Ihr Mann auch?
Ja, er wollte schon länger anfangen. Er hat sich 
meinetwegen einen ‚Schupf ’ gegeben und ist als 
ehemaliger Profi im Kitesurfen auch ziemlich 
ehrgeizig. Als wir während den Surf-Ferien in 
Spanien einmal zu wenig Wind hatten, spielten 
wir öfters auf einem 18-Loch-Pitch&Putt-Platz. 
Nach dieser Woche hatte er bereits seine 
Platzreife.

Haben Sie persönlich ein golferisches Ziel?
Klar möchte ich mittelfristig auf ein Handicap 
20  oder so kommen. Gleichzeitig bin ich 
realistisch. Letztes Jahr habe ich bei der 
Eröffnung des Golfplatzes in Andermatt 
gespielt, sonst nie. Meine Bälle fliegen manch-
mal, aber natürlich lange nicht immer. Mein 
Golfpro sagt jeweils: Zum Glück bist du mental 
so stark, sonst würde das ohne Training 
überhaupt nicht klappen.

Nach Ihrer Karriere als Snowboarderin 
 arbeiten Sie unter anderem als Coach und 
Moderatorin – spielt dabei Golf auch eine Rolle?
Ich habe mich zur Mentaltrainerin ausgebildet 
und begleite Einzelpersonen und Paare, aber auch 
ganze Teams. Ab und zu gehört auch eine Runde 
Golf zum spezifischen Programm. Dabei kommt 

Hole19th
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19th hole

Handicap ist, und ich wurde gemassregelt, weil 
mein Shirt aus der Hose rausgerutscht war. Ich 
bin relativ gross, und so ist das Shirt eigentlich 
nach jedem Schlag ‚draussen’. Seit ich mit einem 
Einteiler spiele, ist auch dieses ‚Problem’ gelöst. 
Ich finde aber, Golf dürfte ruhig auch hier etwas 
lockerer werden. 

Haben Sie einen Lieblingsplatz?
In der Schweiz finde ich den Golfplatz in 
Engelberg extrem schön. Man spielt mitten in 
den Bergen, zudem hat es gleich neben dem 
Platz noch einen Klettersteig. Da möchte ich 
gern mal nach einer Runde hochklettern. 
Grundsätzlich gilt für mich allerdings oft: 18 
Loch sind zu lang. Ich möchte an einem Tag 
nicht nur Golf spielen, sondern noch andere 

Sachen erleben. 12 Löcher wären die perfekte 
Golfdosis für mich.

Soll der Platz möglichst schwierig oder lieber 
möglichst einfach sein?
Ich bevorzuge klar die anspruchsvollen Parcours. 
Dabei bin ich spielerisch zwar oft überfordert, 
aber das macht mir nichts aus. Ich finde es 
spannender und meist auch abwechslungsreicher, 
wenn der Platz nicht einfach zu spielen ist.

Was schätzen Sie besonders an Ihrem Heim
platz Thunersee?
Für mich ist das ein optimaler Trainingsplatz. Die 
9 Löcher kann man relativ zügig auch noch am 
Abend spielen, dazu kommen der Pitch&Putt-
Parcours sowie die spezielle Putting-Anlage mit 

ihren 18 Löchern. Dorthin habe ich schon öfter 
Kolleginnen und Kollegen mitgenommen, die 
noch nie einen Golfschläger geschwungen hatten. 
Alle hatten ihren Spass, und die meisten waren 
überrascht, wie wenig elitär der Sport eigentlich 
auch sein kann.

Wann nehmen Sie Ihren Sohn Luam mit  
auf den Platz?
Sobald er laufen kann. Bei Freunden in Spanien 
haben wir gesehen, wie es geht. Dort war die 
ganze Familie, vom dreijährigen «Fahnenhalter» 
bis hin zum Sechsjährigen, der puttete, dabei. Im 
Wagen fuhr zudem noch die Mutter mit dem 
Baby mit. Hierzulande ist es vielleicht etwas 
komplizierter, aber ich freue mich schon jetzt auf 
die Runden mit der Kleinfamilie…

Tanja frieden
Nur wenige Tage vor ihrem 40. Geburtstag wurde die Snowboardcross-Olympiasiegerin von Turin 
2006 erstmals Mutter. «Mit Luams Geburt ist mein Ego massiv geschrumpft», sagte sie kürzlich in 
der Schweizer Illustrierten. Seit August 2015 lebt Tanja mit ihrem Partner Marc Ramseier in Thun, 
wo sie auch aufgewachsen ist. Ihre Mutter Kari stammte aus Norwegen, weshalb Tanja zu Beginn 
ihrer Karriere noch für dieses Land startete. Tanja besuchte in Norwegen das Lehrerseminar und 
arbeitete zu Beginn ihrer Karriere teilzeitlich als Lehrerin. Seit dem Rücktritt als Profi-Snowboarde-
rin vor sieben Jahren ist sie selbstständige Coach, Moderatorin und Mentaltrainerin. Seit Mai 2014 ist 
sie zudem Präsidentin der Schweizer Schneesportinitiative «GoSnow». Die Plattform bietet Schulen 
und Lehrern neben Informationen und Lehrmitteln vor allem fixfertig organisierte Schneesportlager 
und -tage zu attraktiven Preisen. Im Golf unterstützt Tanja Frieden unter anderem die Pink Ribbon 
Golftour als ehrenamtliche Botschafterin sowie Right to Play.
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In der nächsten Ausgabe von 
GOLFSUISSE finden Sie neben 
vielen anderen Themen die 
folgenden Schwerpunkte:

Masters in Augusta
Vor 20 Jahren gewann Tiger 
Woods in Augusta mit einem 
Rekordvorsprung von 12  Schlä-
gen. Ein Portrait des Siegers 
von 2017. Und: Was sie im TV 
nicht sehen können, lesen Sie 
in der nächsten Ausgabe von 
GOLSUISSE.

Hintergrund
Die Delegiertenversammlung 
der ASG und das Swiss Golf 
Forum in Bern. Das gab 
einigen Geprächsstoff.

Travel
Triest und Venedig für Golf-
geniesser. Hier heisst das 
Zauberwort meist 
«Lagunengolf».

19th Hole
Jürg Stahl, der Nationalrats-
präsident und Präsident von 
Swiss Olympic spricht über sich 
und das Golfen.

Die zweite Ausgabe von 
GOLF SUISSE erscheint am 
2.  Mai. Bis dahin liefern wir 
Ihnen alle News, Fotogalerien 
und Videos unter www.
golfsuisse.ch.
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Douro Selection Reisebüro Mittelthurgau

Gil Eanes****
inkl. An-/Rückreise und Vollpension an Bord und Ausflüge

8 Tage ab Fr. 3090.–

Golf-Schiffsreise durch 
das Tal des Douro
Tag 1 Zürich–Porto. Flug von Zürich nach Porto und 
Transfer zu Ihrem Schiff.
 
Tag 2 Porto–Guimarães–Régua. Morgens Transfer 
zur ersten Golfrunde: Axis Golfe - Ponte de Lima. 
Abendessen auf einer Quinta.
 
Tag 3 Régua–Barca d’Alva. Im Douro-Museum* 
erfahren Sie viel über Weinbautradition am Douro.
 
Tag 4 Vega de Terrón–(Salamanca). Transfer ins 
spanische Salamanca. Transfer zur zweiten Golfrunde: 
Campo de Golf  - Salamanca.
 
Tag 5 Vega de Terrón–Pinhão. Fahrt nach Castelo 
Rodrigo*, eines von Portugals 12 historischen 
Dörfern. 
 
Tag 6 Pinhão–Porto. Von Pinhão aus Transfer zur 
dritten Golfrunde: Golfe de Amarante - Amarante.
 
Tag 7: Porto. Die herrliche Stadt Porto wurde 2001 
zur Kulturhauptstadt Europas erkoren. Transfer zur 
vierten Golfrunde: Oporto Golfclub - Espinho.
 
Tag 8 Porto–Zürich. Transfer zum Flughafen und 
Rückflug in die Schweiz.

 

Grandiose Golfplätze
Einmaliges Douro-Tal
Abendessen auf Weingut
Professionelle Golf-Reiseleitung

Gratis-Buchungstelefon Online buchen

Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten AG · Oberfeldstr. 19 · 8570 Weinfelden · Tel. +41 71 626 85 85 · info@mittelthurgau.ch

0800 86 26 85 · www.mittelthurgau.ch

Jetzt bestellen: Katalog 
«Themen Flussreisen 
2017»!

Gourmet
Spitzenköche an Bord von Excellence 

Kultur
Schleusenkonzerte, Sommerfestspiele, Schlagerfestival

Sport & Natur

Flussgenuss-Plus - Golf, Wandern, Velo, Ornitologie

Advent
Winterzauber auf dem Fluss 

THEMEN FLUSSREISEN 

2017

Flussgenuss vom Reisebüro Mittelthurgau

Flussgenuss vom Reisebüro Mittelthurgau

Unterwegs 
mit Experten 
und Gleich-
gesinnten

Reisedaten 2017

26.05.–02.06., 29.09.–06.10.

Preise pro Person Fr.
Kabinentyp Katalogpreis Sofortpreis

Hauptdeck
 2-Bett, 12 m² 3590.– 3090.–
 2-Bett, 14 m² 3690.– 3190.–
Mitteldeck
 2-Bett, frz. Balkon 12 m² 3790.– 3290.–
 2-Bett, frz. Balkon 14 m² 3890.– 3390.–
 Mini-Suite, frz. Balkon 
15 m²

3950.– 3450.–

Oberdeck
 2-Bett, frz. Balkon 14 m² 3990.– 3490.–

Sofortpreis mit beschränkter Verfügbarkeit  

Reduktionen

• Begleitperson ohne Golf –795.–

Zuschläge

• Reise 26.05. 60.–
• Alleinbenützung 2-Bett-Kabine  1700.–
• Flüge Germania Premium Economy 

pro Weg 95.–

Unsere Leistungen

• Flüge mit Germania Zürich–Porto–Zürich
• Transfer zum Schiff
• Flussreise mit Vollpension resp. Lunchpaket/

Getränk beim Golfen
• Weingutbesuch mit Abendessen
• *Inklusiv-Leistungen des Ausflugspakets
• Deutschsprachige Bordreiseleitung
• Persönliche Betreuung und Golf-Reiseleitung

Nicht inbegriffen

• Auftragspauschale pro Perso Fr. 20.– (entfällt bei 
Buchung über www.mittelthurgau.ch)

• Persönliche Auslagen und Getränke
• Trinkgelder
• Kombinierte Annullations- und Extrarückreisever-

sicherung auf Anfrage

Was Sie noch wissen müssen

Schweizer Bürger benötigen eine gültige Identitäts-
karte oder einen gültigen Reisepass.
 
Golfplätze vorbehältlich Änderungen. Handicap 28 
oder tiefer ist erforderlich.

fgipor1_go www.mittelthurgau.ch

Internet Buchungscode

Die Gil Eanes verfügt über klimatisierte Kabinen (alles Aussenkabinen) mit 2 unteren Betten, Dusche/WC, 
Föhn, TV, Safe , 2 kleineren Fenstern auf dem Hauptdeck und franz. Balkon auf Mittel- und Oberdeck. Ele-
gant ausgestattet sind die Gesellschaftsräume wie der Salon mit Bar, Bibliothek und Restaurant. Eingangs-
halle mit Rezeption. Im grosszügigen Restaurant erwartet Sie jeden Morgen ein Frühstücksbuffet. Mittags 
und abends werden Sie von der Küchenbrigade mit mehrgängigen Menüs verwöhnt. Auf dem grossen 
Sonnendeck stehen Liegestühle zur Verfügung. Willkommen an Bord! I1
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Bis 

Fr. 500.– 

Rabatt!

Exklusiver 

Direktflug mit 

Germania

 
 

Golfplätze

Axis Golfe - Ponte de Lima
Salamanca Golf – Zarapicos
Golfe de Amarante - 
Amarante 
Oporto Golf Club – Espinho

Zusatzangebote Golf-Flussreisen

Golf Rhône
Reisedaten 2017: 06.05.–13.05., 16.09.–23.09.
Details und Preise auf Anfrage oder auf
www.mittelthurgau.ch/erstj2_go
 
Golf Donau*
Reisedatum 2017: 25.06.–02.07.
Details und Preise auf Anfrage oder auf
www.mittelthurgau.ch/eppas2_go
 
Golf Mosel*
Reisedatum 2017: 09.09.–15.09.
Details und Preise auf Anfrage oder auf
www.mittelthurgau.ch/eqtri1_go
 
*nur noch wenige Plätze verfügbar



THE ART OF PERFORMANCE

DER JAGUAR PERFORMANCE SUV. 

Erleben Sie jetzt den vielseitigsten Sportwagen, den JAGUAR je erschaffen 
hat. Der neue JAGUAR F-PACE kombiniert sportliches Handling und 
atemberaubendes Design mit hoher Alltagstauglichkeit und Effizienz. 
Moderne und leistungsstarke Motoren, Aluminium-Leicht bau-Konstruktion 
und modernste Fahrdynamik-Technologien sorgen beim JAGUAR  
F-PACE für eine sportliche Performance und einzigartigen Fahrspass. 

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

jaguar.ch

DER NEUE JAGUAR F-PACE 

DURCH UND DURCH  
EIN JAGUAR.

Free Service: 4 Jahre oder 100’000 km. Es gilt das zuerst Erreichte.
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