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JAGUAR F-PACE

DURCH UND DURCH
EIN JAGUAR.

DER JAGUAR PERFORMANCE SUV.
Erleben Sie jetzt den vielseitigsten Sportwagen, den JAGUAR je erschaffen
hat. Der JAGUAR F-PACE kombiniert sportliches Handling und atemberaubendes Design mit hoher Alltagstauglichkeit und Effizienz. Moderne
und leistungsstarke Motoren, Aluminium-Leichtbau-Konstruktion und
modernste Fahrdynamik-Technologien sorgen beim JAGUAR F-PACE für
eine sportliche Performance und einzigartigen Fahrspass.
Erfahren Sie bei einer Probefahrt, wie viele Sportwagen-Gene im
ersten SUV von JAGUAR stecken.
jaguar.ch

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

Regeln geben
zu reden

tellen Sie sich vor: Bei einem
Champions-League-Final sieht ein
Fernsehzuschauer in der Slow Motion
ein Foul eines Verteidigers im Strafraum. Er
meldet sich bei der UEFA und diese verhängt
nachträglich einen Penalty. Das tönt absurd,
ist es eigentlich auch. Doch bei grossen
Golfturnieren passiert genau dies. Zuletzt traf
es die Amerikanerin Lexi Thompson beim
ersten Major-Turnier, der ANA Inspiration in
Kalifornien: Wegen einem Zuschauer-Mail
wurde sie während der Finalrunde gar mit
vier Strafschlägen belegt. Zwei erhielt
Thompson, weil sie in der Runde zuvor (!)
den Ball markiert und aufgehoben hatte, ihn
danach einige Millimeter näher am Loch
abgelegt und den kurzen Putt weitergespielt
hatte. Zwei weitere, weil sie am Ende des
Tages dementsprechend eine inkorrekte
Scorekarte unterschrieben hatte. Wegen der
Intervention eines TV-Zuschauers verwandelte sich der Vorsprung von Lexi Thompson
in einen Rückstand. Sie rettete sich zwar noch
ins Stechen, verpasste aber dort ihren zweiten
Major-Titel.
Auch beim 81. Masters Tournament setzten
sich die Hobbygolfer vor dem Fernsehschirm in Szene: In der Finalrunde hatte
Sergio García seinen Ball im Wald als
unspielbar erklärt und ihn mit Strafschlag
auf den Piniennadeln fallen gelassen. Beim
Entfernen einiger Nadeln glaubten (über-)
aufmerksame Zuschauer eine Bewegung des
Balls bemerkt zu haben. Doch noch
während der Übertragung schritten die
Offiziellen des Augusta National Golf Clubs
ein und räumten alle Zweifel aus: Der Ball
habe sich tatsächlich bewegt, sei aber in
seine ursprüngliche Position zurückgekehrt.
Damit hatte sich García keine Strafe
zugezogen und durfte sich nach dem ersten
Extraloch im Stechen gegen Justin Rose als
neuer Masters-Champion feiern lassen.
Penalty oder nicht, Offside oder nicht – die
Regeln, respektive ihre Interpretation, geben
wohl in jeder Sportart zu reden, sei es im
Fussball, Eishockey oder Golf. Dass die Fans
vor dem TV aber indirekt über den Ausgang
von Profiwettkämpfen entscheiden, gibt es
nur im Golf.

Allerdings sind die Sportarten nur schwer
vergleichbar: Ein Fussball-Schiedsrichter hat
das ganze Feld im Blick und muss ohne
Videobeweis in Sekundenbruchteilen
entscheiden. Auf einem Golfplatz kann nie
überall ein Schiri das Spiel beobachten. Golf
lebt davon, ein absolut ehrlicher und fairer
Sport zu sein. Die Spieler geben sich selber
Strafschläge. Zum Vergleich: Im Fussball
meldet sich keiner, wenn er ein Foul
begangen hat.
Bisher spielte es keine Rolle, ob jemand den
Regelverstoss absichtlich oder aus Unachtsamkeit beging. Mit den vorgeschlagenen
Änderungen, die 2019 in Kraft treten sollen,
wird dies angepasst: Viele Verhaltensweisen,
die dem Charakter des Spiels nicht widersprechen, werden dann straflos, so beispielsweise
das versehentliche Bewegen eines Balls durch
einen Spieler bei der Suche oder auch das
versehentliche Treffen eines Spielers, seiner
Ausrüstung oder seines Caddies mit dem Ball.
Die obersten Hüter, sprich die R&A in St
Andrews und der amerikanische Golfverband USGA, laden alle Interessierten ein, ihr
Feedback zu den Vorschlägen abzugeben.
Unter www.rules.golf gibt es eine Umfrage
zu den Ideen, das Spiel einfacher und
schneller zu machen. Äussern Sie Ihre
Meinung, schliesslich sind Sie als Golferin
und Golfer direkt von den Regeln betroffen.
Auf Seite 38 finden Sie die wichtigsten der
geplanten Änderungen.
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MITGLIEDSCHAFT
GOLF ST APOLLINAIRE
Golf Saint Apollinaire ist mit 2 x 18 Hole
Championship Courses, Par 72, der grösste
und stadtnächste Golf Club von Basel – nur 5
Minuten vom EuroAirport Basel entfernt. Mit der
Entrichtung eines Jahreskostenanteils spielen
Mitglieder auf 5 x 18 Spielbahnen im Städtedreieck Basel – Zürich – Luzern.
Entscheiden sich 500 Interessenten bis zur
offiziellen Eröffnung für eine Mitgliedschaft auf
Golf Saint Apollinaire, entfällt für die ersten 500
Mitglieder die Einkaufssumme.

www.golf-basel.com l Tel. +41 61 205 65 65
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GOLFBÄLLE,
DIE DIE WELT
VERÄNDERT HABEN.
Der revolutionäre Chrome Soft™ und der neue Chrome Soft X ™ wird Ihre Erwartungen, wie sich ein Tour
Ball anfühlen und verhalten sollte, komplett verändern. Der Dual SoftFast™-Kern hat die Leistung von
einem Golfball neu definiert, indem gleichzeitig die Geschwindigkeit und das Gefühl verbessert wurden.
Das Ergebnis ist eine unschlagbare Kombination aus Distanz, Spielbarkeit und Spin-Kontrolle.

©2017 Callaway Golf Company. Callaway, das Chevron Device, Chrome Soft, Chrome Soft X und SoftFast sind Markenzeichen und/oder eingetragene Markenzeichen der Callaway Golf Company.
Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Planet golf
Golf Emmental

555

Franken
für SaisonGreenfee

Sind die Emmentaler total verrückt
oder schlicht innovativ? Golf Emmental
feiert sein 5-Jahr-Jubiläum und bietet
seinen Gästen eine Saison-Greenfee für
555 Franken an.
«Wir haben entschieden; der Deal steht! Gut
einen Monat nach der Lancierung bestellten
über 300 Golf-Emmental-Fans ihre SaisonGreenfee. Mit der vorzeitigen Lancierung
danken wir unseren Gästen und freuen uns
über ihre sehr positiven Reaktionen», sagt
Raphael Weibel, Präsident von Golf Emmental.
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Remo Käser und Christoph Bieri
auf Golf Emmental, unten
Loch 5 – einfach traumhaft!

Wer auch von der Saison-Greenfee für
555  Franken profitieren möchte, kann das
weiterhin tun. Das Angebot umfasst das
unlimitierte Bespielen aller Anlagen von Golf
Emmental an Wochentagen und Wochenenden vom 1. Mai bis zum 30. September 2017.
Wichtig zu wissen: Es ist keine Club-Mitgliedschaft (eine Mitgliedschaft bei einem ASGClub, der ASGI oder bei GolfCard Migros
wird aber vorausgesetzt).
Von der Umsetzung des Jubiläumsangebots
profitieren laut Raphael Weibel alle: «Bei

250  eigenen Club-Mitgliedern sind Gäste im
Emmental seit jeher stets willkommen. Zudem
wissen auch nach fünf Jahren noch immer
nicht alle Golferinnen und Golfer, dass unsere
Anlage auf 18 plus 3 Loch ausgebaut wurde.»
www.golfemmental.ch

Bad Ragaz

Neubau und
Kleinkraftwerk
Genau 222 Tage nach dem Abriss des
bestehenden Clubhauses eröffnete das
Grand Resort Bad Ragaz Ende April den
imposanten Neubau.
Wie bisher läuft man von der Tiefgarage
direkt zu den Garderoben oder in den
Caddy-Raum, sonst ist im neuen Clubhaus
fast alles anders und vor allem deutlich
grösser. Inklusive Terrasse ist der Neubau
aus Holz mehr als 70 Meter lang, insgesamt
stehen auf zwei Ebenen nun gut 4000  Quadrat
meter Nutzfläche zur Verfügung. Die
Kapazität für Grossanlässe steigt damit von
160 auf 270 Personen. Die Räume lassen sich
besser unterteilen, und eine neue Smokers
Lounge mit Blick auf die Driving Range
rundet das Angebot ab. Dank den Fenstern,
die von der 5,40 Meter hohen Decke bis zum
Boden reichen, wirkt das Gebäude äusserst
hell und modern. Viel einheimisches Holz

Zusätzlich entstand auf Loch 11 ein gut
2000  Quadratmeter grosser See, der sein
Wasser von einem neuen Bach erhält. Damit
wird das leichteste Loch deutlich anspruchsvoller und vor allem optisch aufgewertet. Die
3000 Kubik ausgebaggertes Material landeten auf dem Fairway der benachbarten Bahn
10, um dort den von vielen Golfern ungeliebten Schräghang etwas flacher zu gestalten.
Was die Gäste nicht sehen, ist ebenfalls
hochspannend. Zusammen mit dem Kanton
und der Gemeinde baute das Grand Resort
ein kleines Wasserkraftwerk. Das Überwasser aus den beiden Quellen vom Bad Ragazer
Trinkwasserreservoir floss jahrelang in die
Tamina, nun wird es auf eine Turbine
geleitet und produziert so Strom, welcher für
zirka 30 Einfamilienhäuser reicht. Vor allem
habe man aber genug Wasser in «DrinkQualität», um diesen auf dem Platz zu

GOLF CLUB
KÜSSNACHT AM RIGI

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

und Stein machen es trotzdem gemütlich.
Das Grand Resort Ragaz investierte 12  Millionen
Franken ins grösste und modernste GolfClubhaus der Schweiz. Weil der Ausbau auf
dem ehemaligen Putting-Grün stattfand,
mussten auch die Übungsflächen neu
angelegt werden. Deshalb riss das Resort
einen bestehenden Tennisplatz ab und nutzte
die Fläche für ein grosses Chipping und
Putting-Grün.

nutzen und anschliessend in den Giessensee
fliessen zu lassen, freut sich Ralph Polligkeit,
Chef des Golfgeschäfts im Resort. Der grosse
Neubau bedingt unter anderem auch zirka
10 Prozent mehr Personal. Zusammen mit
dem Golfclub Heidiland sind es insgesamt
100 Angestellte, die für das Wohl der
Mitglieder und Gäste sorgen.

GOLF CLUB
INTERLAKEN-UNTERSEEN

Wädenswil verkauft

Die Migros Zürich hatte 2011 im Hinblick auf die Realisierung einer
18-Loch-Golfanlage in Wädenswil den GolfCampus Wädenswil mit einer
modernen Ganzjahres-Trainingsanlage eröffnet. Nachdem das Grossprojekt
an der Urne verworfen worden war, passte die Kleinanlage mit Driving
Range und drei Spielbahnen nicht mehr in die Strategie der Migros. Man sei
kontaktiert worden, und dies habe diesen Frühling zum Verkauf an die
House of Swiss Golf AG geführt, sagt Yves Thierrin, Manager des Golfparks
Otelfingen, auf Anfrage.
Seit dem 1. April 2017 führt ein neues Team die Trainingsanlage und das Bistro.
Das House of Swiss Golf betreibt in erster Linie die Turnierserie «birdie-open.
com». «Wir wollten unseren Betrieb mit einem Ganzjahresgeschäft ergänzen,
und so sind wir auf die sehr gut gelegene Trainingsanlage von Wädenswil
gekommen», erläutert Business Manager Anthony J. Helbling. Wieviel die
Übernahme gekostet hat, wollen die Beteiligten nicht verraten. Klar scheint,
dass die Migros einen Teil ihrer Investitionen abschreiben musste. «Die Anlage
wird als ‚Business Case’ geführt und muss selbsttragend wirtschaften», heisst es
von Helbling.

Golfplatzführer Schweiz 2017

GolfCampus

Der offizielle Schweizer Golfplatzführer,
der im Medien Verlag Ursula Meier
erscheint, startet ins nächste Vierteljahrhundert: Es ist dies bereits die 26. Ausgabe, die eine Übersicht über die 98 Golfclubs mit mehr als 100  Plätzen enthält. Er
liegt ab sofort in allen Golfclubs, Driving
Ranges und Pro Shops der Schweiz
kostenlos auf.
Ebenfalls finden Sie im Golfplatzführer
Informationen, die es sonst nirgends so
zusammengestellt gibt: eine Auflistung aller
Driving Ranges und Indoor Anlagen, aller
Kurzspielanlagen und z.B. eine Tabelle mit
den Aufnahmebedingungen sämtlicher
Clubs. «Der Führer soll vor allem dazu
anregen, Neues zu probieren und die vielen
Schönheiten der Schweizer Golfanlagen zu
geniessen», schreibt ASG-Generalsekretärin
Barbara Albisetti im Vorwort.
Golfplatzführer schweiz

Golfplatzführer 2017
Medien verlaG UrsUla Meier

Medien verlaG UrsUla Meier

Migros

Golfplatzführer 2017

Planet Golf

TV-Zuschauer «entscheidet» Major
Es ging um wenige Millimeter, doch die Intervention eines Fernsehzuschauers hatte weitreichende
Folgen. Beim ersten Major des Jahres auf der LPGA
Tour war die Amerikanerin Lexi Thompson auf dem
17. Grün in der dritten Runde in aussichtsreicher
Position auf den Titel, als ihr ein folgenschwerer
Fehler unterlief.
Sie hatte ihren Ball vor dem kurzen Putt markiert,
diesen dann aber ein paar Millimeter näher zum Loch
platziert und damit von der falschen Position weitergespielt. Dies ist aber keinem der Schiedsrichter oder
Offiziellen aufgefallen. Selbst auf den Fernsehbildern
ist es schwer zu erkennen. Ein aufmerksamer Zuschauer hat es aber bemerkt und die Turnierleitung
per Mail darauf hingewiesen.
«Ist das ein Witz?», fragte Lexi Thompson, als ihr der
Regelbeauftragte der LPGA erst einen Tag später die
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vier Strafschläge aufbrummte. Die ersten beiden gab
es für das falsche Markieren des Balles, die zwei
zusätzlichen für die falsch ausgefüllte Scorekarte der
dritten Runde. Dies, obwohl bei der Abgabe der
Scorekarte noch nichts vom falsch markierten Ball
bekannt war. Es war kein Witz, und so belegte Lexi
Thompson am Ende nur den 2. Platz. Sie verlor das
Stechen gegen So Yeon Ryu , nachdem die Südkoreanerin dieses nur dank der vier Strafschläge von
Thomson erreicht hatte. Auf Twitter zeigte sich die
Golfwelt enttäuscht über den Regelentscheid, von
Tiger Woods bis Shane Lowry. Viele bekundeten ihre
Anteilnahme mit Lexi Thompson. Regeln sind Regeln,
aber in diesem Fall ist die Entscheidung schwer
nachvollziehbar. Wenn ein TV-Zuschauer ein Major
mitentscheiden kann, wirft das sicher Fragen zum
Regelwerk auf.

Planet Golf

Manager

Der Vorstand von links nach rechts: Alexander Brülhart,
Präsident Ian Gibbons, Marianne Guggisberg und Yves C. Thierrin.
Profi und Brutto-Sieger Stefan Gort (unten).

Neue Gesichter,
bekannte Sieger
Traditionsgemäss treffen sich die Clubmanager der Association Swiss Golf
Managers (ASGM) direkt nach dem Masters für einen zweitägigen Anlass. In
Erlen ging es unter anderem um den Einsatz von Social Media, aber auch um
konkrete Projekte zur Kundenzufriedenheit.
Die Generalversammlung verlief wie immer äusserst speditiv. Auffällig waren die
vielen neuen Köpfe. Insgesamt 13 neue Clubmanager nahm die
ASGM als Mitglieder auf. «Das ist mehr, als ich in den
vergangenen neun Jahren im Vorstand gesehen habe», sagte
der aus dem Gremium ausgetretene Vizepräsident Philippe
von Escher (Bonmont). Für ihn kommt neu Alexander
Brülhart (Montreux) in den vierköpfigen Vorstand.
Bei der ASGM-Golfmeisterschaft siegten dann schon fast
«traditionsgemäss» Stefan Gort (Waldkirch) in der Bruttowertung
und Felix Nüscheler (Basel) in der Nettorechnung. Nüscheler war
übrigens der Einzige unter den 43  Managern und Gästen, der auf dem
anspruchsvollen Parcours sein Handicap unterspielte. «Das zeigt, dass
wir zu viel im Büro und zu wenig auf dem Platz sind», sagte ASGM-
Präsident Ian Gibbons bei der äusserst unterhaltsamen Preisverteilung.
Sportlich gesehen hätten die meisten die Thai-Massage nach 18  Loch nicht
verdient – genossen haben sie aber alle.

Saint Apollinaire

10 golfsuisse 02-17

500

ohne
Eintrittsgeld

TI 7 Eisen:
Fitting
ist dabei
Komperdell’s brandneue TI 7 Linie ist ein
perfekter Eisensatz für fortgeschrittene und
sportlich ambitionierte Golfer. Das Fitting ist
inbegriffen.
Die Rubber Damping Technology – ein in den
Schlägerkopf integrierter elastischer Einsatz
sorgt für beste Dämpfung. Eine besonders
breite Schlägersohle und ein leichtes Offset
unterstützen eine optimale Flugbahn und
ermöglichen Erfolgserlebnisse in Weite
und Präzision. Nutzen sie auch gleich
die Möglichkeit sich durch unser
«48h custom Fitting» das Set
komplett an die eigen Bedürfnisse
anpassen zu lassen.
Dabei werden Schaftfitting (Länge,
Schaftflex, Kickpoint), Griffstärke,
Schwunggewichtsfitting, Lie- und
Loftfitting (individuelle Ballflugkurve) auf Grösse und Schwung
charakteristik des Spielers angepasst,
und das ganze ohne Aufpreis und
innerhalb von nur zwei Werktagen.
Mehr Infos zum Thema Custom
Fitting sowie einen kostenlosen
Custom Fitting Rechner finden Sie
auch im Internet unter 
www.komperdell-golf.com

Die Bauarbeiten für das neue Resort Golf
Saint Apollinaire bei Basel sind im vollen
Gange (siehe GOLFSUISSE 1/2017). Mit einem
attraktiven Angebot lockt es schon jetzt.
Golf Saint Apollinaire wird mit zwei 18 Loch
Championship Courses der grösste und stadtnächste Golf Club von Basel – nur 5 Minuten
vom EuroAirport entfernt. Zusammen mit Golf
Sempachersee (36 Löcher) und Golf Kyburg
spielen die Mitglieder somit auf insgesamt fünf
Plätzen. Für Neumitglieder soll ein ganz
spezielles Angebot gelten. Entscheiden sich
500  Interessenten bis zur offiziellen Eröffnung
im nächsten Sommer für eine Mitgliedschaft auf
Golf Saint Apollinaire, entfällt für diese ersten
500 Mitglieder das Eintrittsgeld. Sie bezahlen
bloss den Jahresbeitrag und können damit alle
fünf Plätze spielen. Der Spielrechtsvertrag sowie
alle weiteren Details sind erhältlich unter
www.golf-basel.com
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Die grossen Kleidermarken sind jetzt
bei uns im Golfcenter.
Die Frühlings- und Sommerkollektionen 2017
sind eingetroffen!

TM

WWW.GOLFCENTER.CH
ZÜRICH

BASEL

MENDRISIO

GENÈVE

LAUSANNE

SIERRE

Neue Winterthurerstr. 36
8304 Wallisellen
+41 44 883 75 75

Binningerstr. 96
4123 Allschwil

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

Av. Louis Casaï 79
1216 Cointrin

Ch. du Closalet 4
1023 Crissier

+41 22 788 89 88

+41 21 634 11 34

Rte de Sion 44-46 Golf Club
3960 Sierre
Ch. du Golf 18
1784 Wallenried
+41 27 455 70 36
+41 26 684 84 91

+41 61 481 11 77

WALLEN RIED GLAND
Domaine Impérial
Villa Prangins
1196 Gland
+41 22 999 06 80
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Pink Golftour
Zum 10-jährigen Jubiläum dürfen in Andermatt ausnahms
weise auch die Männer mitspielen, die beiden anderen Turniere
der Pink Golftour auf Golf Sempachersee und Winterberg sind
«Ladies only».
Seit 2007 engagiert sich Pink Ribbon Schweiz für die Früherkennung von Brustkrebs und hat in den vergangenen zehn Jahren
insgesamt weit über eine Million Franken gesammelt. Mit dem
Auftakt-Turnier in Andermatt vom 15. Juni wird das 10-jährige
Jubiläum gefeiert und die Teilnehmenden erwarten diverse Highlights. Übrigens dürfen in Andermatt ausnahmsweise auch die
Männer mitspielen, so können sie ihre Solidarität mit betroffenen
Frauen kundtun. Am 21. Juni und 4. Juli sind die Frauen dann
wieder unter sich.
Die Pink Golftour wird im 2er-Scramble gespielt. Diverse prominente Golferinnen wie Caroline Rominger, Tanja Frieden, Silvia
Affolter und viele mehr unterstützen die Pink-Ribbon-Aktion und
spielen an den Turnieren mit. Sichern auch Sie sich jetzt Ihren
Startplatz und melden Sie sich an unter www.pink-golftour.ch

MidAmateure.CH
freut sich über neue Freunde

Erstmals lanciert der Verein MidAmateure.CH ein Drei-Tages-Turnier im Wallis. Auch die übrigen
Strokeplay-Events für Golferinnen und Golfer über 30 Jahre stehen Nicht-Mitgliedern offen.
MidAmateure.CH bietet nun schon seit 14 Jahren nicht nur Sport pur, sondern beim gemeinsamen
Abendessen auch geselliges Beisammensein. Die Strokeplay-Turnierserie bietet aktuell sechs eintägige
Events, welche auch Nicht-Mitgliedern mit Mindest-Handicap 24 offen stehen. Zusätzlich erwarten Sie
drei sehr interessante Offene Meisterschaften für Mid-Amateure, wobei Interlaken und Losone bereits
eine schöne Tradition haben. Daneben findet vom 9. bis 11. Juni als besonderer Leckerbissen zum
ersten Mal das Championnat Valaisan Mid-Amateurs statt: Das erste Drei-Tages-Event dieser Art in
der Schweiz, welches auf den drei Plätzen Leuk, Crans und Sierre ausgetragen wird. «Wir freuen uns
sehr auf neue Gesichter in unserem Verein. Sie werden sehen, es macht Spass!», sagt Gründer Paul
Burkhard. Alles Weitere finden Sie auf der Website www.midamateure.ch

spielend erholen

Swiss Golf Cup 2017

Mehr als

800
Events
Mit über 800 Handicap-wirksamen
Turnieren nähert sich der Swiss
Golf Cup (SGC) der magischen
Grenze von 1000 Events mit
grossen Schritten. Messen auch Sie
sich über die ganze Saison hinweg
mit anderen Golferinnen und
Golfern!
Auch 2017 qualifizieren sich die
besten fünf Spielerinnen oder Spieler
pro Handicap-Klasse (1-5) für das
Final im The Oitavos. Die Finalisten
dürfen sich über eine Einladung in
dieses wunderschöne Resort nahe
Lissabon freuen – drei Übernachtungen, drei Golfrunden und drei
Abendessen. Einzig die Flugkosten
gehen auf eigene Rechnung. Als
Neuerung gibt es im November im
The Oitavos ein mehrtägiges Finalturnier für weitere 25 Teilnehmer
innen und Teilnehmer des SGC.
Mit 25 Franken Beitrag sind Sie
dabei und spielen um eine Teil
nahme am Finalturnier.
Melden Sie sich noch heute unter
www.swissgolfcup.ch an und
begleiten Sie uns auf Facebook.
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• Traumhafte Anlage am Fusse des Alpsteins mit Platzreife spielbar
• Kein Greenfee-Zuschlag für ASGI / GolfCard Migros
• Gäste auch am Wochenende herzlich willkommen
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PROMOTION

Golfpark Bad Säckingen

KLEIN. FAMILIÄR.
ENTSPANNT.
UND GERADE
DESHALB SEHR
CHARMANT.
In Bad Säckingen, direkt an der Schweizer Grenze zwischen Frick und Rheinfelden,
entsteht eine neue 9-Loch-Golfanlage, die ab 6. Juli 2017 bespielbar sein wird. Dann
sorgen 9 statt bisher 6 Löcher für noch mehr Golfvergnügen.
Der abwechslungsreich gestaltete 9-Loch-Kurzplatz spricht Golfer aller Spielstärken und
Altersklassen an. Golfeinsteiger und Genussgolfer, die gerne in stressfreier Atmosphäre Golf
spielen, werden sich auf dem heimeligen Golfplatz besonders wohl fühlen. Zur Anlage
gehören eine grosse Driving Range mit Flutlichtanlage (18 Abschlagplätze, davon 8  überdacht), Übungs- und Puttinggreens, Sandbunker, eine Golf-Indoor-Trainingsanlage mit
modernem Full-Swing-Golf-Simulator sowie ein Restaurant mit grosser Sonnenterrasse.
Besonders beliebt ist das vielseitige Trainings- und Kursa ngebot (tolle Angebote gibt es auch
für Golfeinsteiger!) Praktisch: Im Hotel Rheinsberg kann man direkt am Golfplatz
übernachten: www.HotelRheinsberg.de
• 9 -Loch-Kurzplatz, täglich geöffnet
von 8 bis 22 Uhr
• Mit Platzreife (PR/PE) bespielbar
• Keine Startzeitenreservierung
erforderlich
• Vielseitige Trainingsmöglichkeiten 
In- und Outdoor
• Golfunterricht & Kursangebote durch
Fully Q
 ualified PGA Pro Achim
Strittmatter, u. a. Golfschnupperkurse
• Highlight: DGV-Platzreife-Kurse,
inklusive 1 Monat kostenlosem Spiel
auf dem 9-Loch-Platz von Montag
bis Samstag
•R
 estaurant mit grosser Sonnen
terrasse
• Hotel direkt am Golfplatz
•A
 ttraktive Mitgliedschaftsmodelle

GRUPPENREISE
GOLF & KULTUR

Vietnam &
KamBodsCHa
HANOI - HALONG BUCHT - DANANG - SIEM REAP

25. 11. – 09. 12. 2017
Reiseleistungen
• 3 Übernachtungen inkl. Frühstück im Hotel Sofitel Legend
Metropol, Hanoi
• 1 Übernachtung mit Vollpension und eintägige
Kreuzfahrt auf der Paradise Cruise, Halong Bucht
• 6 Übernachtungen mit Frühstück im Fusion Maia, Danang
• 4 Übernachtungen mit Frühstück im Sofitel Angkor
Phokeethra Golf & Spa Resort, Siem Reap
• Inlandsflug Hanoi – Danang & Flug Danang – Siem Reap
• je 1 x Green Fee im Phoenix Golf Club, Chi Linh Star
Golf & Country Club, Danang Golf Club, Laguna Lang
Co Golf Club, Montgomerie Links, Phokeethra Golf Club
und Angkor Golf Club
• Stadtbesichtigung Hanoi
• Besuch der Tempelanlagen von Angkor
• Sämtliche Transfers vor Ort
• Visa-Handling
• Betreuung durch das golf.extra Team vor Ort

ReisepReis

CHF 5’659

p.P. im DZ // EZ-Zuschlag: CHF 2’569

Schaffhauser Strasse 121
D-79713 Bad Säckingen
Telefon +49 7761 93 80 99 12
info@GolfparkBS.de
www.GolfparkBS.de

Basierend auf Wechselkurs Stand 19.04.2017 (1 € = CHF 1’07)
Ohne Langstrecken-Flug – Flüge und dazugehöriges Golfgepäck buchen
wir Ihnen gerne zu tagesaktuellen Preisen dazu

Weitere informationen und Buchung unter

anfrage@golf-extra.com
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
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Brigels & Sagogn

Enge Zusammenarbeit
Die Betreiber der Golfanlagen in Brigels und
Sagogn-Schluein haben eine intensive Kooperation beschlossen. Davon profitieren auch
die Gäste.
Die Greenfee-Spieler erhalten mit der Bezahlung
eines Greenfees für 18 Loch auf einer der beiden
Golfanlagen einen Gutschein, mit dem sie auf

dem andern Platz zum halben Preis spielen
können. Die Junioren der beiden Clubs können
beide Anlagen ohne zusätzliche Kosten spielen
und die Vollmitglieder können für die Anlage
des Partner-Clubs eine sehr günstige Jahreskarte
kaufen. «Nicht zuletzt wird eine Mitgliedschaft
in einem der beiden Golf Clubs für potenzielle

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

4 Tage Golfurlaub € 736,–
7 Tage Golfurlaub ab € 1.155,–

• 4 bzw. 7 Übernachtungen im komfortablen DZ
• Frühstücksbuffet mit regionalen Produkten
• Rasmushof Halbpension in der gemütlichen
Wirtsstube oder auf der Sonnenterrasse
• 3 x Greenfee mit dem Golf-Alpin-Pass
• unbegrenzt Rangebälle am Rasmushof

„Gipfelglück“ – wandern und genießen
Genießen Sie die wunderschöne Berglandschaft, die
kulinarischen Köstlichkeiten und überzeugen Sie
sich von den perfekten Golfplätzen.
5 Tage incl. 3 Tage Wanderticket € 705,–
weitere Infos www.rasmushof.at

A-6370 Kitzbühel · Hermann-Reisch-Weg 15 · Telefon: +43/(0)5356/65252
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www.nothegger-salinger.at · Fotos: Bergbahn Kitzbühel · Michael Werlberger

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

Neumitglieder noch attraktiver», heisst es in
einer gemeinsamen Mitteilung.
Zusätzlich wird auch im Bereich der Nutzung
der Maschinenparks enger kooperiert. Beide
Betreibergesellschaften und die Golf Clubs
zeigen sich zudem sehr offen für eine zukünftig
noch engere Zusammenarbeit.

Planet Golf

Neues iBook
Es kommt immer wieder vor, dass sich
Golfer aus ihrem Freundeskreis verabschieden, weil Schmerzen die Freude am Spiel
verderben. Das ist schade und in vielen
Fällen unnötig. Das Training mit dem neuen
iBook «Yoga & Golf» hilft das Verletzungsund Abnützungsrisiko zu minimieren.
Dieses Ziel verfolgen der Golfpro Franco Li Puma,
die Yoga-Lehrerin Olive Ssembuze und
Manfred Küng. Sie haben die Bewegungsab
läufe beim Golfschwung analysiert und
schlagen darauf abgestimmte Trainingsein
heiten vor, um verschiedene Muskelgruppen
gezielt zu dehnen und zu kräftigen. Die
einzelnen Übungen fördern die Schulter-,
Rücken-, Bauch- und Beckenmuskulatur und
zwar im Hinblick auf die Rotation und Haltung
beim Schwung. Dass dabei an Länge im Spiel
gewonnen wird, ist ein nützlicher Nebeneffekt.
Die im neuen iBook «Yoga & Golf» dargestell-

ten Übungen beginnen mit einer Analyse durch
Franco Li Puma bezüglich einer konkreten
Herausforderung an den Golfspieler. Olive
Ssembuze zeigt den dynamischen Wechsel von
einer Haltung zur nächsten. Manfred Küng
erläutert, welchen Nutzen die Übungen für den
Golfspieler haben. Die im iBook integrierten
Videoclips helfen den Leserinnen und Lesern,
die Bewegungsabfolge leichter nachzuvollziehen
und nachmachen zu können. Der modulare
Aufbau der Lektionen gestattet es, ein auf die
zur Verfügung stehende Zeit ausgerichtetes
Training zu absolvieren.
Über die App «iBooks» kann «Yoga & Golf» auf
alle Apple-Geräte heruntergeladen werden.
«Yoga & Golf» von Dr. Manfred Küng unter
Mitwirkung von Olive Ssembuze und Franco
Li Puma (130 Seiten, deutsch) kostet 13 Franken.
ISBN 978-3-905830-30-9; Leseprobe auf iBooks.

hilft rasch bei Insektenstichen
stillt den Schmerz
und den Juckreiz
desinfiziert die Stichstelle
kühlt und beruhigt die Haut
in
Hergestellt
.
der Schweiz

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

In Apotheken und Drogerien.

Biomed AG, 8600 Dübendorf. © Biomed AG, 04.2017. All rights reserved.
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Ladies
FIRST

Top 6
Mode

für den

Sommer

Golfmode kann so verzaubernd sein. Kleider
und Röcke, Pastellfarben und enganliegende
Polos bestimmen diese Saison den Trend.
Optisch wird diese Golfsaison auf jeden Fall
ein Genuss. Hier unsere Top-Produkte im
Kurzüberblick.

L

adies only

Die beiden diplomierten Mentaltrainerinnen und leidenschaftlichen
Golferinnen Pascale Fahrni und
Antonia Steiner (rechts im Bild)
haben den Einstieg in die Turnierwelt mit
Höhen und Tiefen erlebt. Diese Erfahrung
und ihre fachlichen Kompetenzen haben sie
als Grundlage für ihre zwei neuen Workshops
genommen: «Mentale Turniervorbereitung»
und «Spiele DEIN Spiel».
Das Spezielle: Die Workshops sind von Ladies
für Ladies (only). Bei den Turnieren seien die
Frauen meist in der Minderheit, viele schätzten
es, das Mentaltraining in einer reinen Frauengruppe zu absolvieren. Dank der professionellen Hilfe wissen die Teilnehmerinnen genau,
wie sie ihre mentale Stärke vor und während
dem Turnier einsetzen können. Sie gewinnen
mehr Selbstvertrauen und Motivation, an
Turnieren mitzuspielen. Die Ladies bekommen
spezifisches Wissen in den Bereichen mentale
Stärke und Saisonplanung. Spass und Motivation zur sofortigen Umsetzung auf dem
Golfplatz sind garantiert. Informationen und
Anmeldung unter: www.mehrwertfuergolf.ch

Nachhaltig
Rosig
«Goldrose» heissen die Shorts von Peak
Performance aus stretchbarem Funktionsmaterial. Erhältlich in fünf Farben wirkt das
eher kurze Modell sportlich flott. Und: Der
Stoff ist feuchtigkeitsregulierend und damit
optimal für heisse Tage. Preis: 100 Franken.
www.peakperformance.com/ch

Umweltbewusst und attraktiv: Mit
dieser Kombination startet Alberto in
den Sommer. Die «Ecorepel»-Kollektion
der Damen sieht chic aus, ist wasserund schmutzabweisend sowie atmungsaktiv und obendrein komplett bio
logisch abbaubar.
www.albertoshop.com

Superweich
Ecco-Fans werden auch an den neuen
Biom Hybrid 2 das herausragende
Laufgefühl schätzen. Das weiche
Yakleder und die gute Sohlenpolsterung
sorgen für ein angenehmes Trittgefühl
auch bei der längsten Runde.
Preis: 210 Franken. In der Gore-Tex®Version, die wasserdicht ist, kostet der
Schuh 230 Franken.
www.ecco.com

Variante 1 deutsch

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

info@swingglove.ch
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www.swingglove.ch

JucAd speciAl

Floral
Ein Hauch von Blumen:
Der schwedische Mode
hersteller Abacus, eigentlich für die hohe Funktionalität seiner Kollektionen
bekannt, überrascht diesen
Sommer mit einer sehr
femininen Ausstrahlung.
Bestes Beispiel ist das
Poloshirt «Megan», das es
für 119 Franken in vier
Farbkombinationen gibt.
abacussportswear.com

doppelt profitiereN

Luftig
Callaways neue «Ozone»-Modelle sind perfekt für
den S ommer: luftige Optik, haltbare Golfsohle
aus Kunststoff und dazu eine Palette frische
Farben. Das Ganze für erfreuliche 139  Franken.
www.callawaygolf.com

MarineLook

«Ocean Feel» nennt sich
dieses Golfino-Outfit,
dessen Highlight der
Golfskort aus Dry-Comfort-Stoff mit Strassbesatz
ist. Dazu passend gibt es
einen Golf-Visor mit
Mesh-Material.
www.golfino.com

20%

+1 GrAtis bAG
nach Wahl beim Kauf eines JuCad
Elektrowagens, gültig auf sämtliche
Bag-Marken /-Modelle

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

die Nr. 1 iN der schweiz
w w w.golfersparadise.ch
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Captain’s
Corner

Frank Baumann

Frau Muggli und
die Umstandsmode
rau Muggli hat jetzt noch einmal
betont, dass sie sich immer wieder
frage, wie es sein könne, dass so
viele Golfer im Frühling so mies
gekleidet daherkämen. Und sie rede
da im Fall nicht einmal von jenen ewiggestrigen Mössiös, die noch immer mit den
legendären 7/8-Caprihosen über die Fairways stolperten und im Sandbunker aussähen wie der gestrandete Robinson Crusoe
auf seiner abgelegenen Insel im Mündungs-

gebiet des Orinoco. Und wenn das innovative Hightech-Poloshirt auf Titanbasis (mit
Drainagewirkung) auch noch auf dem
Bierbauch klebe wie das K33-Haarteil auf
der Glatze, wenn der arme Mann aussehe
wie einer, der mit der Vespa® angereist sei
und nun den Töffhelm unter dem Leibchen
versteckt halte, dann höre bei ihr einfach
der Spass auf.
Ganz interessant finde sie übrigens auch,
wie sich einige Golferinnen nicht mehr
spürten und entsprechend stilistisch
vergriffen. Sie selber, die sie noch nie mit
einem Topmodel verwechselt worden sei,
halte sich, was die Wahl des Outfits anbelange, ja eher zurück. Klar, bei einer
LPGA-Proette mache sich ein knappes
Röckchen in der Regel super. Aber das
liege halt auch an den Schienen. Dass man
auf der Tour praktisch keine hässlichen
Entlein sehe, sei kein Zufall, denn wer wie
eine wabbelnde Wurstwarenverkäuferin
aus Sollodurn, eine Naturheilerin von der
Hondwiilähöii oder eine Traktoristin aus
einem vormals volkseigenen Betrieb im
Raume Zwickau-Ost daherkomme, finde
ganz einfach keine Sponsoren. Da könne
die Kleine dann noch so gut sein. Die
Spitze der Spitzengolferinnen sei heute so
breit, dass es sich die Industrie bequem
leisten könne, in erster Linie die Damen
rauszupicken, die Einschaltquoten
garantierten.
Leider sei es auf unseren Golfplätzen aber
oftmals so, dass sich just jene Ladies, die
von der Konstruktion her eher in ihre
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Richtung tendierten, bekleidungstechnisch
völlig schmerzfrei benähmen. Vor allem
auch, was die nicht selten verzweifelten
Farbkombinationen und gewagten Muster
anbelange.
«Können Sie mir erklären, wie es möglich
ist, dass sämtliche sozialen und gesellschaftlichen Sicherheitsmechanismen, sämtliche
Fallschirme und Notbremsen versagen und
den armen Tröpfen gopferteli niemand sagt,
dass sie auf einem Golfplatz seien und nicht
an der Streetparade?» Nein. Frau Muggli,
inzwischen zur Höchstform aufgelaufen,
machte nicht nur die unbegabten Designer
für den «Irrsinn» verantwortlich, sondern
auch das skrupellose Personal an der
Verkaufsfront.
«Ich meine, das Fröilein müsste doch HALT
rufen, wenn die Kundin aus der Umkleidekabine trohlät! Aber nein, der Umsatz ist
halt wichtiger als die Unwucht!»
Ja und zu Hause komme dann die Familie,
die Partnerin oder der Partner ins Spiel.
Keiner getraue sich, die «Meinst du das
ernst?»-Frage zu stellen, den Mahnfinger
hochzurecken und freundlich, aber bestimmt zu kommunizieren, dass das Teil,
um es mal sehr positiv zu formulieren,
«irgendwie suboptimal» aussehe.
Es sei halt schon so, wie der Herr Bligg in
seinem Hit «Manhattan» singe: «Modä cha’
mer chaufe, aber Stil, das mues me ha …»
www.frankbaumann.ch

DIE NEUEN

TM

MEHR
ZUVERSICHT
WENIGER
SCHLÄGE.
PEBAX ®
ELASTOMER
EINSATZ

ELOXIERTE 6061
ALUMINIUM
SCHLAGFLÄCHE

HOHER MOI
Die Summe der Teile erzeugt ein ganz besonderes Schlaggefühl mit
Fehlertoleranz über die gesamte Schlagfläche hinweg durch die
patentierte True Roll (TRI) Face Technologie.
Wählen Sie aus 15 neuen und verbesserten Modellen, glatte vertraute
Blade Köpfe wie fehlertolerante MOI Mallets mit Ausrichtungslinien,
um ihrem Geschmack und Ihrer Bewegung zu entsprechen.
©2017 PING P.O. BOX 82000 PHOENIX, AZ 85071

over story

Garcias
Gelassenheit
US Masters
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Jahre nach seinem Wechsel
zu den Profis ist Sergio Garcia
endlich den letzten Makel los.
Dabei wirkte der Spanier mit Wohnsitz
im Wallis erstaunlich gelassen.
Petra Himmel
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M

anchmal erscheint die Golfwelt
gerecht. Dann lehnt man sich
zurück, atmet einmal kräftig
durch und ist erleichtert über einen Sieg. Selten
war die Erleichterung so gross wie beim
Masters Champion diesen April: Sergio Garcia,
der 37-jährige Spanier – endlich steht er da und
trägt das Grüne Jackett über den Schultern.
Endlich hat er eine Major-Trophäe in den
Armen. Endlich erlöst er sich und uns von all
seinen Major-Qualen.
74 Mal hat er versucht, eines der vier grossen
Turniere zu gewinnen. Immer wieder hat er
seine Chancen gehabt. 22 Mal war Garcia unter
den besten Zehn, viermal Zweiter. Nie hat es zu
einem Erfolg gereicht. Und das, obwohl er
1999  nach seinem Wechsel ins Profilager wie
geschaffen schien für Major-Siege in Serie.
Dieser hochgewachsene Spanier aus dem
kleinen Städtchen Castellón passte wie perfekt
in die Tradition der herausragenden spanischen Golfer. Aufgewachsen in einer Familie,
die alles andere als begütert war. Fasziniert von
der Vielfalt des Golfspiels. Ein Teenager, der
den Ball ewig weit schlagen konnte und das
Händchen für das Kurze Spiel mitbrachte wie

seine grossen Idole Severiano Ballesteros und
José Maria Olazábal. Dazu kam all die spanische
Emotionalität. Da war Feuer, Begeisterung,
Liebe zum Golf.

Spanisches Trio

Die Major-Siege kamen nicht so, wie sie
kommen sollten (siehe Box Debakel). Stattdessen gewöhnten wir uns an den Spruch vom
«besten Golfer, der nie ein Major gewann». Bis
zu diesem Masters-Sonntag, dem 9. April, hat
er diesen unbeliebten Titel mit sich herumgetragen. Und auch dieses Mal hatte das Finish
durchaus einen Hang zum Katastrophalen: Am
18. Loch konnte Garcia seinen Sieg mit einem
Birdie Putt zum Score von zehn unter Par
besiegeln. Der Ball lief am Loch vorbei. Erst im
Playoff am ersten Extraloch schliesslich
bezwang der Spanier Justin Rose mit einem
Birdie. Das Trio der spanischen Major-Sieger
ist nun komplett – Garcia wird sich in Zukunft
im Herren-Umkleideraum des Augusta
National Golf Clubs wohl einen Spind mit José
Maria Olazábal teilen, nachdem Severiano
Ballesteros seinen 60. Geburtstag, der auf den
Finalsonntag gefallen wäre, nicht mehr erlebte.

Justin Rose gratuliert Sergio Garcia: «Keiner verdient diesen Sieg mehr als du.»
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«Dass mir das an seinem 60.  Geburtstag gelingt
und ich damit mit ihm und Olazábal gleich
ziehe, meinen zwei Idolen, ist unglaublich»,
erklärte Garcia im Anschluss an die Sieger
ehrung. «José hat mir am Mittwochabend eine
Nachricht gesandt, in der stand, wie sehr er an
mich glaubt und dass ich nichts anderes tun
müsse, als an mich zu glauben. Ich solle ruhig
bleiben und all die Dinge, die ich in der Vergangenheit getan habe, nicht an mich heranlassen.»
Wer überbordende Freude und Ausgelassenheit
von dem neuen Champion erwartet hatte, sah sich
getäuscht. Der 37-Jährige hat nach all seinen
Niederlagen in den vergangenen zwanzig Jahren
gelernt zu reflektieren. «Ich bin sehr glücklich, aber
ich fühle mich nicht anders», stellte er als frischgebackener Masters Champion fest. «Natürlich bin
ich über das, was hier passiert ist, begeistert, aber
am Ende bin ich immer noch der Gleiche. Ich bin
immer noch dieser leicht verrückte Kerl, und das
wird sich auch nicht ändern.»

Noch nie so ruhig

Und doch hat er in diesem Jahr zu einer neuen
Herangehensweise an die Turniere gefunden.
Noch nie war er so ruhig wie während dieser

Finalrunde, die er als Führender zusammen
mit Justin Rose begonnen hatte. «Ich denke,
das Problem war zwischendrin immer mein
Kopf. Ich hatte immer darüber nachgedacht,
ob ich jemals eines dieser Turniere gewinnen
würde. Ich hatte so viele gute Chancen und
habe sie entweder abgegeben oder ein anderer
ist gekommen und hat irgendetwas Aussergewöhnliches gemacht und mich geschlagen.
Das alles ist mir natürlich in den Sinn
gekommen.»
Vor diesem Masters aber hat sich die Lage
geändert. «Ich habe einfach von ein paar
Seiten Hilfe bekommen und angefangen,
etwas positiver zu denken. Ich habe ausserdem akzeptiert, dass mein Leben auch dann
weitergeht, wenn ich keinen dieser Titel
gewinne. Das wäre keine Katastrophe
gewesen. Aber jetzt ist es ja doch passiert.»
Es war ein Finale mit Stil, das Garcias Karriere
prägt; ein Duell, das durchaus in Erinnerung
bleiben wird, wie jene Begegnung zwischen
Henrik Stenson und Phil Mickelson im
vergangenen Sommer bei der British Open in
Troon. Der Spanier hatte sich nach Beginn der
Finalrunde schnell von seinem Rivalen Rose
abgesetzt und führte nach fünf Löchern mit
immerhin drei Schlägen. Nach neun Löchern
lagen sie wieder gleichauf. An den Bahnen
10  und 11 gab Garcia zwei Schläge ab. Es war
der Zeitpunkt, zu welchem die Beobachter
wieder anfingen, von den Major-Dämonen
des 37-Jährigen zu sprechen.
Der Moment, der alles veränderte, kam bei
Bahn 15. Der kämpferische, zu allem entschlossene Garcia, den man in Ryder-CupMatches so oft erlebt hatte, blitzte da auf. Er
lochte den Eagle Putt, ballte die Faust und
liess Justin Rose wissen: Ich glaube an mich.
Von da an leistete er sich keinen wirklichen
Patzer mehr: Der verpasste Putt zum Sieg am
72. Loch war schwierig, das Birdie am ersten
Extraloch solide herausgespielt.

Garcias
Major-
Debakel
1999

Rose freut sich für
seinen Freund

Garcia hat beste Aussichten auf einen
Sieg bei der British Open – bis er
einen Ball in die Zuschauertribüne
knallt und an Bahn 15 mit einem
Bunker hadert.

«Keiner verdient diesen Sieg mehr als du»,
meinte Rose, als er den alten Rivalen vor allen
Zuschauern umarmte. «Wenn man gegen

Ein vielversprechender Auftakt. Der
19-jährige Garcia treibt Tiger Woods
bei der US PGA Championship in
Medinah an den Rand der Niederlage. Der begnadete Schlag mit einem
Eisen 6 hinter einem Baum hervor
schreibt Geschichte. Garcia, da ist
sich die Golfwelt sicher, wird sehr
schnell Majors in Serie gewinnen.

2007
Garcia geht mit drei Schlägen Vorsprung auf Steve Stricker und sechs
Schlägen Vorsprung auf Padraig
Harrington in die Finalrunde der
British Open und verliert im Playoff
gegen Harrington.
Bei der US PGA Championship sorgt
er mit einer falsch unterschriebenen
Score-Karte für Furore.

2008
Er führt bei der US PGA Championship, bis er an Bahn 16 ins Wasser
schlägt. Wieder nichts.

2013
In Augusta National führt er in der
vierten Runde. Adam Scott gewinnt.

Die Zürcher
Privatbanquiers
Rahn+Bodmer Co.
sind auf Kurs.
Seit 1750.

2014

Ich bin immer noch dieser
leicht verrückte Kerl, und das
wird sich auch nicht ändern…

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

Anlageberatung und Vermögensverwaltung
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einen verlieren muss, dann gegen Sergio», fügt
er an. «Wir haben so viel Golf miteinander
gespielt, seit wir 14 Jahre alt sind. Wir waren
immer gute Freunde, gute Kameraden, aber
auch Rivalen», resümierte der Brite, der mit der
US Open bereits ein Major gewann. «Es ist gut,
dass er diesen Makel endlich los ist, und ich
freue mich sehr für ihn.» Rose, der im vergangenen Jahr Olympiasieger geworden ist, hat den
Titel in Augusta ohnehin noch nicht abgeschrieben: «Das hier wird ein wenig schmerzen, aber ich glaube einfach, dass es ein Turnier
ist, das ich noch gewinnen kann.»
Von den Verfolgern nahm man an diesem

Wir haben so viel Golf miteinander gespielt,
seit wir 14 Jahre alt sind. Wir waren immer gute
Freunde, gute Kameraden, aber auch Rivalen…
Sonntag angesichts des Kopf-an-Kopf-Rennens
der besten Zwei wenig Notiz. Der Sieger von
2011, Charl Schwartzel, wurde am Ende
Dritter. Dass Jordan Spieth, der bei diesem
Turnier bis dato jeweils mindestens auf dem
zweiten Platz landete, in das Rennen um den

Titel nie eingreifen konnte, kam überraschend.
Mit zwei Schlägen Rückstand gestartet, spielte
er auf der ersten Hälfte der Runde nur eine 38
und erlebte dann am 12. Loch in Amen Corner
ein Déjá-vu. Hier, wo er im vergangenen Jahr
den scheinbar so sicheren Sieg verspielt hatte,

Die Ruhe im Wallis
Nach dem Sieg in Augusta absolvierte Sergio Garcia den obligaten
TV-Talk-Marathon in New York, dann besuchte er die Börse und
setzte sich danach zusammen mit seiner Verlobten Angela Akins
ins Privatflugzeug Richtung Sitten.
Stefan Waldvogel
Der Spanier besitzt schon seit vielen Jahren
eine Wohnung direkt beim Golfplatz Cranssur-Sierre. «Er will hier vor allem seine Ruhe
haben», erzählt Clubmanager Pascal Schmalen,
der Garcia samt dem Grünen Jackett gleich
nach dem Sieg im Wallis begrüsst hat. Man
verzichte auf seinen Wunsch hin deshalb auch
Sergio wird mit einer SchokoladenSkulptur beschenkt.
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auf grössere Aktivitäten zum Masters-Sieg. Bei
der Rückkehr des Spaniers war der Platz in
Crans noch nicht offen. Er benützte aber das
Gym, das neu im Gebäude der Driving Range
untergebracht ist, erzählt Schmalen.

Zwei Major-Sieger

Für Sergio Garcia und Adam Scott, bekanntlich
Masters-Sieger 2013 und ebenfalls Clubmitglied,
gibt es nur eine «Sonderbehandlung»: Für beide
steht auf der Driving Range ein spezieller Sack
mit Pro-V1-Bällen zur Verfügung. Auf dem
Platz sind beide laut Schmalen völlig unkompliziert. «Sergio ist immer gut drauf, begrüsst alle
im Sekretariat äusserst freundlich und fragt an,
ob er spontan spielen kann», erzählt der Clubmanager über sein prominentes Mitglied. Garcia
spiele meist alleine und praktisch ungestört.
«Für die Junioren nimmt er sich immer Zeit für
ein Selfie, und er wird sicher auch dieses Jahr
wieder einen speziellen Anlass für unseren
Nachwuchs mitorganisieren», freut sich Schmalen. Adam Scott ist deutlich häufiger auf dem
Platz. Er spielt oft 9 Loch um 7 Uhr morgens
und nochmals 9 um 19 Uhr. Auch der Australier
schätzt die Ruhe im Wallis. Er ist zudem oft auf
dem Mountainbike unterwegs und hält sich im
neuen Gym des Clubs fit. «Er hat sogar mitge-

Sergio mit Wouter Pijl von der ASG.
holfen bei der Entwicklung und engagiert sich
erst noch finanziell», freut sich der Clubmanager
über die hervorragende Zusammenarbeit mit
dem Australier. «Dass wir gleich zwei MajorSieger im Club haben, ist sicher speziell; ich
weiss nicht, wie viele Golfclubs dies von sich
behaupten können», lacht Schmalen.

Das Wallis profitiert

Garcia ist zudem auch Mitglied bei der Swiss
PGA; er wird unter anderem von der Credit
Suisse gesponsert, und sein Manager Irek
Myskow wohnt in St. Gallen. Dieser hatte im
vergangenen Juli in Bad Ragaz ein grosses
Charity für die Sergio-Garcia-Stiftung organisiert und damit eine Million Franken gesammelt. «Sergio verbindet sehr viel mit der
Schweiz, und er ist deutlich mehr hier, als die
meisten Menschen glauben», erzählt Myskow.

Hochzeit im Grünen
Jackett?

Auch Rory McIlroy, ein weiterer
Top-Favorit, kam an die Führenden nie
heran. Der Ire, dem von den vier
Major-Titeln nur noch jener in Augusta
fehlt, verfehlte zu viele Grüns und hatte
nie eine Chance auf den Sieg. «Es war

nicht gut genug, auch wenn ich mich
hier zunehmend wohler fühle», meinte
er im Anschluss. Schade – seine Hochzeit, die als Nächstes ansteht, hätte er
gerne im Grünen Jackett gefeiert. Jetzt
hat Sergio Garcia, der demnächst seine
amerikanische Verlobte Angela heiratet,
diese Möglichkeit. Er aber wollte nach
seinem Sieg noch nicht so weit denken:
«Keine Ahnung, ob ich das mache»,
meinte er mit einem Kopfschütteln. Es
gibt auch ein Leben ohne Golf. Zu dieser
Erkenntnis ist er in all den Jahren
gekommen.

Er zahle hier auch seine Steuern auf die
weltweiten Einnahmen. Für den Sieg in
Augusta gab’s 1,98 Millionen Dollar,
und so summieren sich allein die
Erfolge auf der PGA Tour bisher auf gut
46 Millionen Dollar.
Auf der European Tour gewann er
diesen Februar die Omega Desert
Classic in Dubai. Beim Omega European Masters direkt vor seiner Haustür

European Masters zuletzt gewonnen.
Für die Junioren im Golfclub Crans-surSierre war der sympathische Spanier
schon lange vor seinem Major-Triumph
ein wahrer Held. Vor den Olympischen
Spielen in Rio beschenkten sie ihn mit
einer grossen Skulptur aus Schokolade.
Kein Wunder lobt «El Niño» neben der
Ruhe und der Natur auch immer wieder
das feine Essen im Wallis. «Ich komme

Boutique-Hotel – Mallorca

© uschiburgerprecht

setzte er den Abschlag erneut in das
kleine Bächlein Rae’s Creek vor dem
Grün des Par-3-Loches. Ein elfter Platz
bedeutete am Ende seine bis dato
schlechteste Augusta-Bilanz.

Exquisites Boutique-Hotel mit
mallorquinischer Seele
Charmantes Stadthotel, in perfekter Lage am
Rande der Kleinstadt Artà, im Nordosten der Insel,
umgeben von einem wunderschönen,
terrassenförmig angelegten Garten.
Das Hotel, unter Schweizer Leitung, verwöhnt
Sie mit kreativer mediterraner Küche, Schwimmbad,
Fitnessraum, Hammam und Massagen.
Als Teil des historischen Stadtzentrums von Artà
bietet Ihnen das bezaubernde Haus aus dem frühen
19. Jahrhundert mallorquinische Authentizität,
kombiniert mit moderner Einrichtung.

Golf-Special
5 Nächte inkl. Frühstück, 3 Diner,
1 Massage und 3 Greenfee!
Golfplätze: Capdepera, Canyamel,
Pula oder Son Servera
€ 885 im Doppelzimmer
Sergio mit Junioren des Golfclubs Crans-sur-Sierre.
wird er im September wohl nicht dabei
sein. Der Termin fällt genau in die
Entscheidung beim FedEx Cup. Im Juli
vor zwei Jahren spielte er zuletzt offiziell
im Wallis, 2005 hatte er das Omega

so oft es geht hierher», hatte er in
Interviews immer wieder gesagt. Jetzt
müsse er nur noch sein Französisch
etwas verbessern, fügte er an.

Tel. (0034) 971-83 52 30
hotel-arta.com
kontakt@hotel-arta.com

Hintergrund
Prominente Gäste und viele
Interessierte, die auf dem
Berner Waisenhausplatz
spontan die Golfschläger
geschwungen haben: Der
Start der ersten City Golf
Tour war ein voller Erfolg.
Stefan Waldvogel

ein voller
Erfolg
Erste City Golf Tour in Bern

Nationalratspräsident Jürg Stahl, Alt-Bundesrat
Adolf Ogi und Nationalmannschaftsspielerin
Rachel Rossel eröffneten mit einem «mehr oder
weniger» synchronen Schlag die Golfsaison 2017,
wie Moderator Rainer Maria Salzgeber kommentierte. Gleichzeitig war es der Startschuss zur
offiziellen Eröffnung der ersten City Golf Tour
des Schweizerischen Golfverbandes. Jürg Stahl,
aktuell höchster Schweizer und gleichzeitig
Präsident von Swiss Olympic, lobte die Initiative
der ASG. «Auch wenn mein Schwung deutlich
weniger elegant ist als der von Rachel Rossel»,
lachte der SVP-Politiker (siehe auch Interview mit
Jürg Stahl auf Seite 88). Adolf Ogi betonte denn
auch, dass «Golf ein Sport für Alt und Jung ist».
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Dank der installierten Fangnetze konnten alle
Interessierten mitten in der Stadt Bern die Golfbälle
fliegen lassen. Ein Putting Green aus Kunstrasen
verlockte die Passanten auf dem Waisenhausplatz
dazu, spontan selber einen Golfschläger in die Hand
zu nehmen und zu versuchen, den Ball im kleinen
Loch zu versenken. «Wir wollten mit der City Golf
Tour den Golfsport zu den Menschen bringen. Das
ist uns schon bei der Premiere in Bern gelungen»,
freute sich Barbara Albisetti, Generalsekretärin des
Schweizerischen Golfverbandes.

Viele Kinder

Rund 250 Leute versuchten sich bei schönstem
Frühlingswetter Ende März zum ersten Mal

Impressionen vom ersten Anlass der
City Golf Tour in Bern mit Nationalrats-
Präsident Jürg Stahl, alt Bundesrat Adolf Ogi,
Nationalspielerin Rachel Rossel und vor
allem vielen Interessierten.

mit  Golfschläger und Ball. Erfreulicherweise
interessierten sich vorab Kinder und Jugend
liche dafür, den Sport einmal selber auszuprobieren. Als wohl Jüngster stürmte der dreijährige
Maximilian hinter die Abschrankungen. Allein
den Ball zu treffen, war für ihn nicht einfach.
Gemeinsam mit dem höchst geduldigen
Golflehrer Sven Rogenmoser klappte es dagegen
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schon beim ersten Mal erstaunlich gut. Der Pro
vom Golfclub Wylihof schlug zwischendurch
auch ein paar Bälle auf den Knien, so war er
zumindest körperlich «etwa auf gleicher Höhe
wie die kleinen Kinder». Einer der ersten, die
sich einen Schläger schnappten, war Turnlehrer
Alain Siegfried. Es sei cool gewesen und die
Bälle seien ziemlich schnell geflogen, erzählt er
zu seiner ersten Erfahrung mit Golf. Der Leiter
der Schule in Horgen könnte sich vorstellen,
selber eine Art Crossgolf zu organisieren. Der
Selbstversuch und die Gespräche mit den
Verantwortlichen hätten ihn in der Idee noch
bestärkt, erzählt er GOLFSUISSE.

«Schwieriger als gedacht»

Nicht allen fiel der Start leicht. «Den Ball zu
treffen ist nicht so einfach, wie man meint, aber
es macht viel Spass», bemerkte Christoph
Schmocker. Der Berner spielte früher unter
anderem Unihockey und Tischtennis. «Beim
Golfen habe ich viel zu viel Kraft eingesetzt,
das spüre ich nun in den Händen.» Trotzdem
werde er wohl das Angebot nutzen und einen
der Tage der offenen Türen bei den teilnehmenden Clubs besuchen, erzählt er.
Nicht so lang warten wollte Muhamed. Der

Die weiteren
Tour-Stationen
Der zweite Event der neuen City Golf Tour
fand nach Redaktionsschluss in Montreux
statt. Die nächsten Station ist Luzern am
27.  Mai. Schon am 3. Juni geht es in Chur
auf dem Theaterplatz weiter. Der Event in
St.  Gallen ist am 24. Juni geplant. Den
Abschluss bildet Sion am 26. August. Dort
können sich die Walliser mit Schläger und
Ball auf der Place de la Planta versuchen.
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16-Jährige aus Syrien war speziell vom Putten
fasziniert. Zusammen mit Helfer Jordan Prutthaweewat vom Golfclub Bern übte er äussert
geduldig auf dem Kunstrasen. Statt selber zu
trainieren, half der Junior mit thailändischen
Wurzeln den interessierten Jugendlichen bei den
ersten Golf-Versuchen. «Muhamed hat es schnell
begriffen und war äusserst dankbar», kommentiert der Helfer. Als Giveaway gab’s für ihn einen
Jeton für die Driving Range im Golfclub Aaretal
in Kiesen. Er müsse nun in den Deutschunterricht, komme aber danach sicher nochmals auf
den Waisenhausplatz, sagte der Syrer. «Es hat mir
so gut gefallen.»

«DAS ERSTE MAL»

Auch für Jan Wieland war es «das erste Mal».
Sein Kollege Nicolas Vogt spielt schon länger in
Blumisberg und wollte Wieland schon ein paar
Mal mit auf die Driving Range nehmen. «Es hat
sich nie ergeben und so ist das hier eine sehr
gute Gelegenheit», erzählt der Student. Auch er
wird vom Golfpro Sven betreut. Dieser sieht die
ganze Palette, vom wirbligen Luftschlag bis zum
fast perfekt getroffenen Ball. «Wohin muss ich
meine Augen richten?», fragt Wieland nach
einem missglückten Versuch. «Was willst du
treffen?», fragt dieser zurück. Mit dem Blick auf
den Ball geht es auch für den Tennisspieler
deutlich einfacher. «Wenn die Bälle fliegen,
macht es riesig Spass», sagt der junge Berner, der
nun mit seinem Kollegen «definitiv» mal eine
richtige Driving Range besuchen will. Schliesslich sieht man dort die Bälle «richtig» fliegen,
statt dass sie vom Netz gestoppt werden.
Auch wer nicht selber zum Schläger greift, ist
meist fasziniert vom ungewohnten Anblick
mitten in der Stadt Bern. Diverse Kinder stehen
hinter dem engmaschigen Netz und sehen die
Bälle kommen. Lustiger ist es aber, selber zu
versuchen, den Ball in die Maschen zu schlagen.

Schnell sind auch die Kids einer vierköpfigen
Familie überzeugt. Nach einigen Versuchen mit
dem Pro gelingt es auch dem fünfjährigen Sven.
Gar nicht so einfach, wenn die ganze Familie
und diverse andere Leute zuschauen. So verlässt
seine noch jüngere Schwester schliesslich der
Mut: «Ich will nicht», sagt sie zu ihrer Mutter.
Sie schaut aber noch interessiert ihrem Bruder
zu und versucht sich dann auf dem etwas
einfacheren Putting-Grün.
«Golf in die Stadt zu bringen ist eine wirklich
gute Idee», urteilt beispielsweise David Widmer
vom Golfclub Aarethal. Man habe rund 45
Jetons verteilt und sei nun gespannt, wie viele
davon eingelöst werden. Für ihn war vor allem
erfreulich, wie viele Jugendliche sich interessierten. «Ob sie die Eltern überzeugen können,
mit ihnen auf die Driving Range zu fahren,
wissen wir erst später.»
Ähnlich ist die Erfahrung von Marianne Guggisberg, Managerin von Golf Emmental. «City Golf
ist eine echte Bereicherung und macht unseren
Sport anders sichtbar.» Klar müsse man zuerst
einmal Erfahrungen sammeln. «Über Mittag
hatte es in Bern extrem viele Leute, dafür war es
am Nachmittag zeitweise eher zu ruhig», beobachtete sie die Premiere. Zudem könne man etwa
mit Musik und einem Speaker sicher noch viel
mehr Leute anlocken. Der Aufwand sei auch für
die beteiligten Clubs selber recht gross gewesen.
Die Emmentaler waren beispielsweise mit einem
Pro, dem Junioren-Captain, drei Junioren und
der Managerin selber vor Ort. Als «Goodie» gab’s
für die Interessierten einen Gratis-Schnupperkurs
im Rahmen der Golf – it’s Magic-Anlässe vom
Mai. Die Teilnahme kostet sonst 15 Franken.
«Wir hoffen nun, dass mindestens zehn Leute
vom Gutschein Gebrauch machen und bei uns im
Emmental Golfluft schnuppern kommen», fasst
Guggisberg zusammen.

COOL IN JEDER HINSICHT
DER NEUE
ECCO COOL
360° KLIMAKOMFORT . 100 % WASSERDICHT

Der ECCO COOL ist anders als jeder Golfschuh den Sie je getragen haben.
Die innovative GORE-TEX® Surround®-Technologie formt eine komplett atmungsaktive
und wasserdichte Membran um den ganzen Schuh. Gleichzeitig bewirkt die neuartige
Sohlenkonstruktion 360° Atmungsaktivität bei jedem Schritt.
Trockene Füße und maximaler Komfort - unabhängig vom Wetter und vom Course.
Entdecken Sie den ECCO COOL bei ihrem lokalen Golfpartner oder auf golf.ecco.com.
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Swiss Golf Forum 2017
Olympiasiegerin Dominique Gisin lieferte beim diesjährigen
Swiss Golf Forum in Bern mit einer eindrücklichen
Präsentation ihrer «verrückten Karriere» gleich den ersten
Höhepunkt. Am zweitägigen Anlass ging es danach unter
anderem um Gesundheit, aber auch um flexible Greenfee-Preise.
Stefan Waldvogel

Mit 14 hatte sie zum ersten Mal einen
Kreuzbandriss, danach folgte eine Unzahl
von weiteren Verletzungen. Während
Lindsey Vonn zwischen 15 und 18 Jahren
genau 113 offizielle Rennen bestritten
hatte, waren es bei Dominique Gisin in
dieser wichtigen Zeit gerade mal zwei
Rennen. Unter anderem dank des Psychologen und Mentalcoachs Christian
Marcolli schaffte es Gisin trotz dieses
riesigen Startnachteils ganz an die Weltspitze. Der Olympiasieg in Sotchi 2014 war
der Höhepunkt der «verrückten Karriere»,
wie die gebürtige Bündnerin am Golfforum in Bern ausführte.
Die eindrückliche und emotionale Präsentation war der gelungene Auftakt zum
dritten Anlass, der gemeinsam von der
ASG, der ASGI und der ASG Golfcard
Migros organisiert worden war. In der
ersten Pause bildete sich eine kleine
Schlange; dutzendweise wollten die
Forumsgäste ein signiertes Buch der
Abfahrts-Olympiasiegerin kaufen. Die
Sportlerin des Jahres 2014 blickte aber
nicht nur zurück, sondern punkto Golf
auch voraus. Diesen Sommer will die
Studentin in ihrem Heimclub Engelberg
auch wieder einmal die «Clubmeisterschaften» attackieren. Immerhin hätten

die diversen Verletzungen beim Skifahren
auch etwas Gutes gehabt. So sei ihr im
Sommer etwas mehr Zeit geblieben, um
sich dem Spiel mit dem kleinen Ball zu
widmen.
Der erste Tag stand im Zeichen des MegaThemas Gesundheit. Unter anderem sprach
Doktor Kerstin Warnke über die Bewegung
als beste Prävention für die weitverbreiteten
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. PGA-Pro
Markus Rath referierte über Golf&Fitness
als Geschäftsmöglichkeit für die Schweizer
Golfclubs und brachte dabei auch die
Forumsgäste auf die Beine.
Um «mehr Bewegung» ging es auch beim
Referat des Amerikaners Bruce Charlton.
Der frühere Präsident der amerikanischen
Golfplatz-Architekten arbeitet seit 36
Jahren als Platzdesigner, den grössten Teil
davon als Chef-Designer bei Robert Trent
Jones. Charlton plädiert für einfachere
Plätze, «damit die Leute wieder mehr
Spass haben und entsprechend auch
häufiger spielen». «Make Golf More Fun»,
lautet sein Motto, dass er im passenden
roten «Schotten-Jackett» präsentierte.
Seine Erfahrung: «Je schneller die Grüns,
desto langsamer das Spiel; die meisten
Golfer beklagen sich über zu lange
Rundenzeiten.»

Interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer, genug Zeit fürs Networking und vor allem
spannende Referate prägten das dritte Swiss Golf Forum in Bern.
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Beim Umbau von bestehenden Plätzen rät der
Experte zu «deutlich einfacheren Grüns,
breiten Fairways und viel weniger Wasserhindernissen». Auch plädiert der Fachmann für
weniger Bunker. «Die sind teuer im Unterhalt,
ärgern die meisten Spieler und stehen oft an der
falschen Stelle», fasst er zusammen. Vor allem
in den USA seien viele Golfplätze entstanden,
die «schön zum Fotografieren, aber für die
meisten Amateure schlicht kaum spielbar»
seien. Zum Spass gehören für Charlton auch
die richtigen Tee-Boxen. «Die Abschläge sollten
sich nicht nach dem Geschlecht, sondern nach
den Fähigkeiten richten.» Auch mit diesem
Konzept steige die Freude und damit die
Anzahl gespielter Löcher.

Konkrete Projekte

Die Verantwortlichen von Genf und Engelberg
präsentierten ihre grossen Umbauprojekte, mit
denen die Plätze für die Zukunft «fit» gemacht
werden. Der Golfclub Genf schliesst diesen Mai
ein 9,5-Millionen-Franken-Projekt ab. Mit
neuer Drainage, neuen Greens, Bunkern etc.
wird der 1973 von Robert Trent Jones Junior
gebaute Platz komplett saniert. «Bis jetzt waren
Markus Thumiger
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wir ein Schönwetter-Parcours, nach einem
heftigen Regen spürten wir dies zwei Tage
lang», erläutert Manager François Lautens.
Nach dem Umbau erhofft man sich in Genf
unter anderem längere Öffnungszeiten,
gleichzeitig werde der Parcours deutlich
ökologischer, erläutert Lautens. Noch nicht
ganz so weit ist der Golfclub Engelberg. Die
Obwaldner entwickelten einen «Masterplan»,
allerdings benötigen sie dazu zunächst die
Baubewilligung.
Das Ziel hier sind unter anderem bessere
Fairways, aber auch der noch stärkere Einbezug
der Natur. Man werde einen Teil des Platzes
renaturieren, die bestehenden Flüsse teilweise
verbreitern und dafür beispielsweise Bunker
verkleinern, erläuterte Markus Thumiger,
Präsident des Golfclubs Engelberg. Damit soll
der Platz auch optisch aufgewertet werden,
gleichzeitig könnten die Betriebskosten um
5  bis 10 Prozent reduziert werden.

Preise nach Auslastung

Am zweiten Tag des Forums ging es weniger
um die Kosten als um die Einnahmen für die
Clubs. Als erster Platz der Schweiz setzt
Crans-sur-Sierre voll auf flexible Greenfees.
«Vor allem die ausländischen Gäste waren
nicht mehr bereit, 130 oder 140 Franken pro
Runde zu zahlen», erläutert Manager Pascal
Schmalen die Ausgangslage nach dem «Frankenschock». In der vergleichsweise kurzen
Saison war der Platz zudem nicht optimal
ausgelastet.
Der Grundpreis wurde um rund 30 Prozent
gesenkt, je nach Zeit und Auslastung variieren
die Greenfees seit vergangener Saison zwischen
50 und 100 Franken. «Das hat uns zusätzliche
1800 Spieler gebracht, und so stieg der Umsatz
trotz der Preisreduktion», fasst Manager Pascal
Spalen die ersten Erfahrungen mit dem neuen
System zusammen. Der Platz sei deutlich

besser ausgelastet, und mit einer täglichen
Auswertung könne er als Manager mit OnlineAngeboten das Geschäft direkt steuern,
erläutert Schmalen. Die touristischen Partner
wie Hotels oder Reisebüros buchen nun direkt
ins System. Diverse Beschränkungen sorgen
dafür, dass die Mitglieder wie gewohnt zu ihren
Startzeiten kommen. Ein weiterer Vorteil für
den Club: «Die Greenfees werden direkt bei der
Buchung bezahlt, so haben wir die Einnahmen
auch dann, wenn es im Wallis einmal regnet»,
erzählt der Club-Manager von den ersten
Erfahrungen. Für das sogenannte «Yield
Management», wie es Fluggesellschaften oder
auch viele Golfclubs in den USA seit längerem
anwenden, haben die Walliser eine eigene
Software entwickeln lassen. Wie immer bei
neuen Produkten gab es zunächst ein paar
technische Probleme, zudem sei die Entwick-

François Lautens
lung mit 200 000 Franken deutlich teurer
gekommen als ursprünglich erwartet, gibt
Schmalen offen zu. Für den touristisch ausgerichteten Club bedeute das neue Preismodell
«viel Aufwand, aber es war schon in der ersten
Saison ein voller Erfolg».
Entsprechend interessiert am neuen Preismodell aus dem Wallis zeigten sich vor allem auch
die Vertreter der «touristisch ausgerichteten»
Clubs in den Schweizer Bergen. Um etwa den
schwachen frühen Morgen besser auszulasten,
kennen viele Clubs bereits «Early Bird Specials». «Neu sind die dynamischen Preise
entsprechend der Auslastung – dem gehört
wohl die Zukunft», sagt beispielsweise Ramun
Ratti, Manager im Golfclub Engadin. Für ihn
und seine Kollegin Katherina Desch hat sich
die weite Reise vom Engadin nach Bern zum
Forum «erneut gelohnt». Schon im vergangenen Jahr sei das Programm sehr inspirierend
gewesen. Besonders gut gefallen habe ihm
diesmal die Präsentation von Dominique Gisin,
sagte Ratti stellvertretend für die gut 130  Teilnehmer am dritten Swiss Golf Forum.
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HP in den exklusiven 2,5 Zimmer Appartements (p.P €320.--) oder 3 Tage Golf mit 3
Übernachtungen inkl. HP im Golfhotel Hebelhof (p.P. €350.--)

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

Hintergrund

Keine
Diskussion
und keine
Gegenstimme
ASG Delegiertenversammlung
Die Delegierten der ASG haben an ihrer Jahres
versammlung in Bern die beiden Golfclubs
Saint-Apollinaire im Elsass und Meggen aufgenommen. Neu im Vorstand ist Lukas Eisner,
Captain von Golf Heidental.
Stefan Waldvogel

Bei der einführenden Foto-Show zum Sportjahr 2016 streikte zunächst die Technik, danach
verlief die Delegiertenversammlung im Bellevue-Palace äusserst reibungslos und speditiv.
In  seinem Jahresbericht kam ASG-Präsident
Jean-Marc Mommer unter anderem nochmals
auf die sportlichen Erfolge im Olympia-Jahr zu
sprechen. «Noch nie verlief ein Jahr so gut für
den Schweizer Amateursport wie im 2016!
Bei den Damen kann man einfach nur von
einem «Dream-Team» sprechen», sagte
Mommer. Er  erinnerte an die Teilnahme der
beiden Schweizerinnen Albane Valenzuela und
Fabienne In-Albon bei den Olympischen
Spielen in Rio und an die sensationelle Silbermedaille an der Team-Weltmeisterschaft der
Amateurinnen durch Morgane Métraux,
Kim  Métraux und Azelia Meichtry.

Grössere Junioren
förderung

Albane Valenzuela belegt Rang 3 der Weltrangliste bei den Amateuren und den 21. Platz am
Olympischen Turnier. Sie ist auch die erste
Schweizerin, die den Cut am US Open und am
Ana Inspiration geschafft hat. «Diese grossartigen Erfolge stehen für eine neue Welle von
Schweizer Golfspielerinnen, dies motiviert alle
unsere Junioren», sagte Mommer vor den
Delegierten. Gleichzeitig wies Mommer
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Jean-Marc Wallach

allerdings auch darauf hin, dass die Zahl der
jungen Spielerinnen und Spieler auf dem
Golfplatz seit gut acht Jahren abnimmt.
Um  hier Gegensteuer zu geben, beschloss der
ASG-Vorstand unter anderem, die Beiträge
für  die Juniorenförderung in den Clubs
massiv  aufzustocken: von aktuell knapp
70 000  Franken auf fast 330 000 Franken. Dazu
kommen diverse Aktionen wie «Golf4Girls»
oder auch die konkrete Förderung von Nachwuchs, der in Fuss- oder Velodistanz zu einem
Golfplatz wohnt und dessen Eltern (noch) nicht
Golf spielen.
Der Präsident erinnerte nochmals an den
Strategieplan für die Jahre 2016 bis 2019 unter
dem Titel «Growing Golf Together» und die
wichtigsten Pfeiler der Strategie:
1. Kommunikationskampagne zur Weiter
entwicklung des Golfsports.
2. Nachwuchsförderung und systematische
Suche nach neuen Talenten.
3. Kommunikation an die junge Generation.
4. Harmonische Zuwachsentwicklung von
Club-Mitgliedern und unabhängigen
Golfern.
Der Vertrag mit der ASGI läuft Ende Jahr aus
und wird aktuell neu verhandelt. «Die Diskussionen sind im Gange. Es ist noch zu früh, um
hier ins Detail zu gehen», erläuterte Mommer
vor den Delegierten.

Lukas Eisner,
neu gewählt

Anne-Sophie Voumard

Zwei zusätzliche Clubs

«Die Plätze sind der Kern unseres Sports; die
bestehenden müssen wir bewahren und, wo es
Sinn macht, zusätzliche Angebote schaffen»,
sagte der ASG-Präsident vor Vertretern von
73  der bisher 96 Clubs. So gesehen sei 2017 ein
spezielles Jahr mit zwei Aufnahmegesuchen
von neuen Golfclubs. Zuletzt war Augwil vor
vier Jahren in die ASG eingetreten. Mehr als
einen neuen Club gleichzeitig aufnehmen
konnten die Delegierten lange vor seiner
Amtszeit, an der DV 2008 (siehe Box jüngste
ASG-Clubs).

jüngste ASG-Clubs
Saint-Apollinaire
Meggen*
Augwil
Laufental
Axenstein
Sagogn
Fricktal

36-Loch
9-Loch
9-Loch
9-Loch
9-Loch
18-Loch
9-Loch

2017
2017
2013
2011
2008
2008
2008

*Club nur für Junioren

Der 2016 eröffnete Golfplatz in Andermatt
Swiss Alps hat keinen eigenen ASG-Club,
zusammen mit Realp firmiert der Golfclub
als Andermatt Realp.

Hintergrund

Jean-Marc Mommer

Barbara Albisetti
Generalsekretärin

Der Vorstand stellte sich einstimmig hinter die
jüngsten Vorhaben der beiden Golfclubs
Saint-Apollinaire bei Basel und Meggen. Linus
Dermont, Präsident der Club-Kommission,
verwies auf das gültige Reglement, wonach ein
ASG-Platz beispielsweise nicht weiter als
30  K ilometer von der Landesgrenze entfernt
liegen dürfe und mindestens die Hälfte der
Mitglieder Schweizer sein müssten.
Die beiden Aufnahmegesuche überzeugten
auch die Delegierten. Ohne Diskussion und
ohne Gegenstimme wurden der Golfclub
Saint-Apollinaire und der Golfclub Meggen in
die ASG aufgenommen. Beim 36-Loch- Projekt
im Elsass enthielten sich die nahe gelegenen
Clubs von Kandern und Fricktal der Stimme.
ASG-Präsident Jean-Marc Mommer freute sich
über die Aufnahme des 97. und 98. Clubs in die
Reihen des Schweizerischen Golfverbandes:
«Unser Sport kann ohne Plätze nicht leben.»

Neues Vorstandsmitglied

«Zuwachs» gibt es auch im Vorstand des
Golfverbandes. Die Delegierten wählten Lukas
Eisner per Akklamation neu ins Gremium. Der
gebürtige Basler ist Captain im Golfclub
Heidental. Er spielt seit 15 Jahren Golf (aktuelles
Handicap 6,9). Beruflich ist der 57-Jährige
Chirurg. Seit 2000 amtet er als Chefarzt im
Departement Operative Medizin am Kantons-

Linus Dermont

Raphael Weibel

Reto Bieler

Luca Allidi

spital Olten. Eisner ist verheiratet und hat zwei
Kinder. «Ich fühle mich geehrt und freue mich
über die spannende Aufgabe im ASG-Vorstand»,
sagte der Mediziner gleich nach der Wahl. Mit
Eisner ist der Solothurner Club Heidental
erstmals im ASG-Vorstand vertreten.
Reto Bieler und Linus Dermont wurden nach
ihrer ersten, dreijährigen Amtszeit ebenfalls
mit Applaus wieder ins Gremium gewählt.

auf die Details der Kommunikationskampagne
«Golf – it’s magic» einzugehen (siehe GOLF
SUISSE 1/2017). ASG-Generalsekretärin
Barbara Albisetti freute sich insbesondere, dass
dieses Jahr bereits rund 250 Tage der offenen
Türen organisiert werden. Das sind gut
100  mehr als beim Start der Kampagne vor
einem Jahr. Die Clubs werden unter anderem
mit einem neuen Werbevideo unterstützt. Den
Clip gibt es in den vier Sprachen Deutsch,
Französisch, Italienisch und Englisch und
kann zudem von den interessierten Clubs an
ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Video: «Golf – it’s magic»

So blieb nach den speditiven Wahlen und
Abstimmungen genügend Zeit, um nochmals

Zahlen auf einen Blick
ASG-Finanzchef Jean-Marc Wallach präsentierte den Delegierten eine ganze Fülle von
Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr des
Schweizerischen Golfverbandes. Hier eine
Auswahl:
- 19,75 Stellen (umgerechnet auf 100 Prozent)
ist der aktuelle Personalbestand auf der
Geschäftsstelle und bei Trainern/Coaches.
- 85 566 ASG-Karten wurden 2016 verkauft
(neu ab 18 statt 21 Jahren), das ist ein Plus
von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
- 7,09 Millionen Franken betrug der Gesamtumsatz, es resultierte ein Plus von 10 000 Franken.

- 3 ,35 Millionen Franken oder 47 Prozent
flossen in den Sport.
- 1 ,9 Millionen Franken oder 27 Prozent
flossen in die Dienstleistungen an die
Clubs.
- 2 00 000 Franken mehr zahlt Swiss Olympic
ab diesem Jahr an den Golfverband,
zusammen mit dem Baspo erhält die ASG
neu 445 000 Franken.
- 8 ,2 Millionen Franken beträgt das Budget
2017, dies in erster Linie dank der erneut
bewilligten 85 Franken ASG-Beitrag pro
Karte.
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Hintergrund

Rolex und Jaguar

10 Jahre
Partner des
Schweizer
Golfsports
Die Schweizer Uhrenmanufaktur Rolex
engagierte Arnold Palmer genau vor 50 Jahren
als ersten Markenbotschafter und legte damit
den Grundstein für ihr grosses Engagement im
Golf. «Rolex ist weltweit der grösste Partner des
Golfsports», schreibt das sonst so zurückhaltende Genfer Unternehmen in seinen Presse
unterlagen. Ausser der jährlichen Rolex Trophy
in Genf organisiert die Uhrenmarke keine
eigenen Turniere, sondern unterstützt «massgeblich die renommiertesten Veranstaltungen,
Spieler und Organisationen im Golfsport».
Rolex ist seit bereits seit Ende der 1970er-Jahre
Partner des R&A, arbeitet seit 1980 mit der USGA
zusammen und ist offizieller Zeitgeber beim U.S.
Open, beim US Masters, der Open Championship
sowie beim Ryder Cup. Seit dieser Saison unterstützt Rolex ebenfalls die von der European Tour
organisierte neue Rolex Series, die aktuell acht
Turniere umfasst und bei der jeweils mindestens
7 Millionen Euro Preisgeld ausgeschüttet werden.
Der Schweizer Uhrenhersteller engagiert sich
auch im Damengolf: Das Unternehmen unterhält
langjährige Beziehungen zur LPGA Tour und
unterstützt unter anderem das Rolex Women’s
World Golf Rankings.
Die Liste des weltweiten Engagements der Genfer
Uhrenmarke könnte man fast beliebig lang
fortsetzen. So fördert Rolex überzwanzig internationale Amateur-Turniere und ungefähr ebenso
viele Organisationen, darunter etwa den R&A,
den Europäischen Golfverband EGA oder auch
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diverse nationale Verbände, zum Beispiel in
China (CGA), Argentinien (AAG), Indien (IGU),
Frankreich (FFG) und der Schweiz (ASG).
Seit genau 10 Jahren engagiert sich Rolex als
Sponsor des Schweizerischen Golfverbands
und unterstützt seither massgebend die Swiss
Golf Foundation. Der Kontakt war damals über
ASG-Generalsekretär Johnny Storjohann

genau 33 Jahren die eigene Amateur-GolfTurnierserie durch, lange bevor andere
Automobilhersteller folgten. So gesehen sei
das Engagement bei der ASG vor 10 Jahren die
«logische Erweiterung» gewesen, erinnert sich
Karin Held, Director Marketing bei Jaguar
Land Rover Schweiz AG, die schon seit
17  Jahren für das Sponsoring zuständig ist.

Unsere Präsenz im Schweizer Golfsport wird
positiv wahrgenommen, und es ergeben sich
daraus für uns und unsere Händler in der
ganzen Schweiz immer wieder neue Kontakte
entstanden. «Nach dem Ausstieg einer anderen
Uhrenmarke ist man sich mit den wichtigen
Rolex-Leuten relativ schnell einig geworden,
und die Genfer sind nun schon 10 Jahre lang
sehr treue Partner», sagt Storjohann.

Jaguar setzt stark auf Golf

Das Gleiche gilt für Jaguar. In seinen Schweizer
Sponsoring-Engagements konzentriert sich
Jaguar seit Jahren fast ausschliesslich auf den
Golfsport. Jaguar führt in der Schweiz seit

«Mit dem ASG-Sponsoring-Engagement
unterstützt Jaguar den Schweizerischen
Golfverband tatkräftig in seinem Bestreben,
den Golfsport auf Amateur- und Profi-Ebene
kontinuierlich vorwärtszubringen, und
verbindet gleichzeitig die enge Beziehung mit
dem attraktiven Sport», erklärt Held.
Bei diesen Engagements in der Schweiz gehe
es grundsätzlich um den Golfsport, «der
perfekt zu den beiden Marken aus dem
Mutterland des Golfs passt».

Hintergrund

Rolex gilt weltweit als grösster
Sponsor im Golf und engagiert
sich zudem in diversen anderen
Sportarten. Bei Jaguar ist es
ein nationales Projekt mit
einem anderen S chwerpunkt.
Beide sind seit genau 10 Jahren
treue Partner der ASG.
Stefan Waldvogel

Mit der Unterstützung des Verbandes sowie der
zusätzlichen Partnerschaft bei den Migros Golf
Parks erreiche man die breite Palette des
Breitensports, von den Junioren bis hin zu den
Profis. «So, wie sich der Golfsport in den
letzten Jahren entwickelt hat, haben sich auch
unsere beiden Marken Jaguar und Land Rover
weiterentwickelt. Wir sprechen mit neuen,
zusätzlichen Modellen inzwischen auch eine
breitere, jüngere und damit neue Kundschaft
an», erläutert Held. Vor gut sechs Jahren baute
Jaguar das Schweizer Golfsponsoring aus. Seit
2011 ist die Marke zudem Partner der Migros
Golfparks und fördert nebst dem Breitensport
vor allem auch den Nachwuchs mit dem
Migros Junior Major. «Unsere Präsenz im
Schweizer Golfsport wird positiv wahrgenommen, und es ergeben sich daraus für uns und
unsere Händler in der ganzen Schweiz immer
wieder neue Kontakte», sagt Karin Held
abschliessend zum umfassenden Sponsoring.

Rolex und Jaguar haben unterschiedliche
Sponsoring-Konzepte, beide unterstützen den
Schweizer Golfsport aber seit genau 10 Jahren.

Beim Kauf eines Trolleys
ist die Tasche inklusive.

super kleines
Packmaß:
nur 60 x 72cm

stufenlos höhenverstellbar

Luftreifen für mehr
Komfort auf allen Wegen

2 kraftvolle Achsmotoren
mit Motorbremse und ElektronikFeststellbremse, 24 Volt Lithium-Ionen
Batterie - für mehr Kilometer
Mechanik, Motor & Elektronik
- High Quality Made in Germany!

TRAVEL
E-TROLLEY

ExtREM FLExIBEL, LEICHt &
KOMFORtABEL - UNSER REISEPROFI!
Leistungsstark...
- kraftvoller, langlebiger Lithium-Ionen Akku
- schafft auch starke Steigungen durch 24V-Motor
...und komfortabel
- automatische Motor- & Bergabfahrbremse
- Cabriotauglich!
Mehr Infos finden sie unter:

www.komperdell-golf.com

NUR

7,6kg

OHNE AKKU

CUSTOM FIT

abnehmbare Räder für
noch kleineres Packmaß
mit Quick Lock Verschluß

48

h
SERVICE
EX FACTORY
MONDSEE

S

Hintergrund

Regeln 2019 – Reden Sie mit
Regelrevolution von R&A und USGA
Bald sollen einfachere Golfregeln
gelten. Weniger Strafen und weniger
lang einen Ball suchen sind die
wichtigsten Änderungen. Speziell
bei der »Regelrevolution» von R&A
und USGA: Die Golferinnen und
Golfer können sich an den Vorschlägen beteiligen.
Stefan Waldvogel

Das Spiel soll schneller und einfacher werden, so
das Ziel der geplanten Änderungen. In seinen
Anfangstagen kam Golf mit 13 Regeln aus. Seit
die Gentlemen Golfer of Edinburgh, die spätere
Honourable Company of Edinburgh Golfers,
1744  erstmals Regeln für das Spiel schriftlich
fixierten, ist Golf immer komplizierter geworden.
Mittlerweile gibt es 34 Regeln, die eigentlich
Kapitel mit etlichen Unterpunkten sind. Dazu
gibt es noch einen dicken Wälzer von mehr als
500 Seiten, die «Decisions On The Rules Of Golf»,
eine Sammlung von gut 1200 (!) Präzedenzfällen.
Kaum ein Golfer blickt da noch durch. Profis
rufen bei jeder Regelfrage sofort nach einem der
Platzrichter. Die beiden Regelhüter, der R&A aus
St Andrews und der amerikanische Golfverband
USGA, schlagen nach fünf Jahren intensiver
Beratungen vor, das Regelwerk zu straffen.
Künftig soll es statt 34  nur noch 24  Regeln geben.

Bis zum 31. August haben alle Golfer Gelegenheit,
ihre Meinung zu den Vorschlägen abzugeben.
Nach diesem Input sollen Anfang 2018 die Regeln
in neue, viel einfacher formulierte Texte gefasst
werden. In Kraft treten sollen sie am 1. Januar
2019.

Die wichtigsten
Änderungen

Mit der Reduzierung des Regeltextes um zehn
Regeln wird ein klares Signal gesetzt. Eine
Vielzahl inhaltlicher Änderungen soll die
Freude am Golfspiel fördern, das Spiel schneller
und die Regeln verständlicher machen. Neben
vielen weiteren Anpassungen wird die Suchzeit
für einen Ball von fünf auf drei Minuten
verkürzt, die Empfehlung ausgesprochen, dass
jeder Schlag nicht mehr als 40 Sekunden dauern
und üblicherweise noch schneller ausgeführt
werden soll und dass das Schlagen ausserhalb
der Reihenfolge im Zählspiel (Ready Golf)
gefördert werden soll.
Ab 2019 muss die Fahne bei einem Schlag auf
dem Grün nicht mehr bedient werden, und das
Fallenlassen des Balles (Droppen) muss nicht
mehr aus Schulterhöhe, sondern kann aus
beliebiger Höhe erfolgen. Es wird für die
Spielleitungen die Möglichkeit geschaffen, frei
wählbare Flächen als Hindernisse mit roten
Pfählen zu kennzeichnen. Im Bunker und im
Wasserhindernis dürfen mit den neuen Regeln
lose Naturstoffe (Äste, Blätter, Tannzapfen
usw.) ebenso entfernt werden wie die künstlichen Dinge. Viele Verhaltensweisen, die dem
Charakter des Spiels nicht widersprechen, sind

künftig straflos, so beispielsweise das versehentliche Bewegen eines Balls durch den Spieler
bei der Suche, das versehentliche Treffen des
Spielers, seiner Ausrüstung oder seines Caddies
mit dem Ball. Auch Entfernungsmessgeräte
sind ab 2019 grundsätzlich erlaubt, es sei denn,
sie sind durch die Platzregel verboten (Umkehrung der aktuellen Regelung).
Die Vorschläge sind die »radikalste» Reform
der vergangenen 30 Jahre und stossen bei den
Golfplatz-Managern auf offene Ohren. »Es ist
ein Schritt in die richtige Richtung und könnte
von mir aus noch weiter gehen», kommentiert
beispielsweise Ian Gibbons, Präsident der
Schweizer Golfplatz-Manager. Viele Spieler
glaubten, die Regeln gelten ab sofort, doch
benötigen sie noch knapp zwei Jahre Geduld,
fügt er an. Die Clubs erhalten künftig deutlich
mehr Freiheit, etwa, indem sie beliebige
Flächen als Wasserhindernis kennzeichnen
können, also auch Flächen, die bisher als »Out»
galten, fügt Ramun Ratti, Manager im Golf
Engadin, an. So könne man den Platz je nach
Bedürfnis für Turniere deutlich schwieriger
oder einfacher machen. »Vor allem wird das
Spiel schneller, und das ist ganz klar ein
Bedürfniss bei praktisch allen Spielern.»
Beim ASG Rules Committee beobachtet man
die Änderungen »mit grossem Interesse und
positiver Einstellung». »Auch wenn dadurch
eine Menge Arbeit auf uns zukommt», sagt
Rudi Achermann, Präsident der Regelkommission im Verband. Für ihn ist klar: »Der Charakter des Golfspiels und das Prinzip bleiben
gleich. Gleichzeitig wird das Golfspiel moderner, und die Regeln werden verständlicher,
klarer und einfacher anzuwenden sein.»
Für die Schiedsrichter wird die Umstellung
zunächst nicht unbedingt einfach. Zu Beginn
rechne er mit einer gewissen Unsicherheit, sagt
Achermann. »Die Schiedsrichter müssen sich
die neuen Regeln zuerst aneignen. Die neuen
Unterlagen kennen wir noch nicht, und wir
werden die Schiedsrichter sicher auch noch
zusätzlich ausbilden müssen.» Man sei jedoch
auf gutem Weg. »Bereits 2013 haben wir ein
neues Ausbildungskonzept für die zukünftigen
Schiedsrichter lanciert und konnten so dieses
Jahr sieben neue Schiedsrichter benennen.»

Ungemütlich kann es auch mit den
neuen Regeln sein, nutzen Sie die G
 elegenheit
und geben Sie ihren Kommentar zu den
Vorschlägen ab.
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PROMOTION

im St. Andrews der Schweiz
Engadine Golf Club / GEWINNSPIEL	

Für einen Flight mit Freunden:
Gewinnen Sie vier Greenfees
auf dem Platz des ältesten
Golfclubs im Land!
Er ist der älteste Golfclub der Schweiz. Eine
Institution. Seine Plätze in Samedan und
Zuoz liegen auf 1700 Meter Höhe – in einer
Natur, die ihresgleichen sucht und von
Gräsern, Bäumen und Wasser geprägt ist.
In 2018 wird der Engadine Golf Club 125 Jahre
alt. Deshalb wurden auf beiden Plätzen
insgesamt 125 junge Bäume gepflanzt. Wir
möchten von Ihnen wissen, um welche Art es
sich handelt. Mit der richtigen Antwort
nehmen Sie an unserer Auslosung teil. Der

Gewinner erhält vier Greenfees für einen Flight
mit Freunden auf dem Golfplatz Samedan.
Das Suchen und Finden kennen Sie ja schon vom
Spiel. Der Baum, der gesucht wird, kann bis zu
40  Meter hoch wachsen. Er sehnt sich nach Licht,
ist aber robust, was Temperaturen betrifft. Minus
40  Grad machen ihm nichts, Hochsommer auch
nicht. Seine Borke ist an jungen Bäumen grün bis
graubraun und hat später tiefe rotbraune Furchen.
Charakteristisch ist, dass er männliche und
weibliche Blüten trägt. Die weiblichen sind
rosarot gefärbt, sitzen am Ast wie aufrechte Eier,
im Herbst werden sie grün und haben
Schuppenränder.
Von diesen Bäumen gibt es auf dem Meisterschaftsplatz in Samedan einige. Sie prägen den
Links-Course ähnlichen Platz und schaffen
unglaubliche Sichtachsen. Wir wünschen Ihnen
viel Glück bei der Teilnahme und ein schönes

Spiel im schönsten Hochtal der Welt. Die
E-Mail mit ihrem Namen, Ihrer Adresse und
dem Lösungswort schicken Sie bitte bis zum
31.  Mai 2017 an folgende Adresse:
samedan@engadin-golf.ch (bitte notieren Sie
das Wort «Gewinnspiel» in der Betreffzeile
und das Lösungswort im Text der Mail).
Der Gewinner wird von uns schriftlich
benachrichtigt.

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
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eople & Plätze

Bad Säckingen

Kurzplatz gleich
hinter der Grenze
Den Golfclub Entfelden kaufte er
einst aus einer Konkursmasse,
mittlerweile blüht der einzige
18-Loch-Platz im Kanton Aargau.
Nun erweitert Rolf Kasper das
Angebot mit einem Kurzplatz
gleich hinter der Grenze zu
Deutschland.
Stefan Waldvogel

«Mit 600 Mitgliedern ist unser Golfclub seit
einigen Jahren voll, wir können die Abgänge
jeweils problemlos ersetzen», sagt Rolf Kasper,
Verwaltungsratspräsident der Golf Entfelden
AG. Das war nicht immer so. Als der Möbelproduzent vor gut 20 Jahren die damalige 9-LochAnlage übernahm, bestand der Club aus knapp
80 Personen. Die ersten Bahnen waren ohne
offizielle Bewilligung erstellt worden, erinnert
sich Kasper, der per Zufall zum Golfunternehmer wurde. Er besass damals eine Möbelfabrik
auf dem Gelände; der frühere Besitzer ging
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wegen anderen Geschäften Konkurs, und er
«war interessiert daran, was gleich neben der
Fabrik passiert».
Zusammen mit Partner Ruedi Hostettler konnte
Kasper die 1987 eröffneten 9-Löcher aus der
Konkursmasse übernehmen. Mit viel Arbeit,
Herzblut, aber auch grossen Investitionen
entstand daraus ein gut funktionierender
18-Loch-Platz samt Hotel sowie Tenniscenter.
Insgesamt rund 40 Millionen Franken habe man
wohl in Entfelden investiert, sagt der «Wenig
spieler» auf eine entsprechende Frage. Vor gut
zwei Jahren wurde der Platz zuletzt umgebaut
und gleichzeitig das bestehende 3*-Hotel um ein
«Apparthotel» erweitert. Daneben kontrolliert
Rolf Kasper unter anderem diverse Möbelfabriken, 16 weitere Hotels sowie diverse Geschäfts
immobilien und beschäftigt insgesamt gut
700  Menschen.
Aktuell folgt die nächste Expansion, an deren
Anfang wieder ein Zufall stand. Ein Kollege zeigte
ihm ein sanierungswürdiges Hotel im Schwarzwald, auf dem Heimweg hielten sie noch kurz in
Bad Säckingen. Dort steht seit 2008 ein 6-LochKurzplatz, der «nie recht zum Laufen kam». Für
den «Sanierungsspezialisten» war schnell klar,
«dass man daraus etwas machen kann», wie er sich
im Gespräch mit GOLFSUISSE erinnert. Der

frühere Stadtammann, sprich Präsident der
Gemeinde, hatte einen Freizeitpark mit Kinder
paradies, Wildlife-Museum, einer Art Rasen-
Minigolf und eben den sechs Golflöchern auf die
Beine gestellt. Der Golfplatz hat «nicht funktioniert und war defizitär». Mit dem Ausbau der
Golfanlage wurde der Platz in eine neue, unabhängige Gesellschaft gebracht. Ursprünglich wäre der
Ausbau auf 18-Loch geplant gewesen, doch im
Gespräch mit den Behörden sei schnell klar
geworden, dass dies nicht zu realisieren ist, erzählt
Kasper. Schon der Ausbau von sechs auf neun
Löcher war aufwändig. Unter anderem, weil der
Platz nahe bei einem «Wild(schwein)-Korridor»
liegt, gab es grosse Diskussionen mit den Umweltbehörden. «Wir haben für drei zusätzliche Löcher
vier Jahre lang gekämpft», sagt der Aargauer
Unternehmer. «Auch ohne Einsprachen gab es
sehr viele Hürden.»

Zielgruppe: Clubfreie
Schweizer

Nun sind die zusätzlichen drei Bahnen fertig,
und es stehen neun Löcher für die Clubmitglieder und Greenfee-Spieler zur Verfügung. Etwas
schneller ging der Bau eines neuen Hotels. Das
Hotel Rheinsberg bietet 26 moderne, grosse
Doppelzimmer und Juniorsuiten, von den
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meisten blickt man direkt auf den Kurzplatz mit
insgesamt 1400  Metern Länge. Vor dem Hotel
lockt ein zweites Putting Green zum Üben. Bei
Regen steht zudem eine Indoor-Trainingshalle
samt Putting und Simulator zur Verfügung.
«Die Driving Range ist schon jetzt sehr beliebt,
zudem kann man bei uns in der Regel an elf von
zwölf Monaten auf Sommergrüns spielen»,
erzählt Golfclub-Präsident Gernot Schmolke.
Aktuell umfasst der Club 150  Mitglieder, das
mittelfristige Ziel liegt bei 500.
Ohne (handelbare) Aktie, sprich Eintrittsgebühr, beträgt der Jahresbeitrag für die neue
Anlage nun 990 Euro, und mit einer Aktie im
Wert von 4000  Euro sind es noch 650 Euro pro
Jahr. «Für  deutsche Verhältnisse ist das viel für
einen Kurzplatz, für Schweizer eher wenig»,
weiss Kasper. Deshalb möchte er mit seinem
neuen Angebot insbesondere «Clubunabhängige» ansprechen. «Wir werden an der Delegiertenversammlung 2018 den Antrag auf die
Aufnahme in die ASG stellen und dann
Schweizer PR-Prüfungen durchführen», blickt
Kasper voraus. Im Deutschen Golfverband ist
der Golfpark Bad Säckingen bereits, die
Deutschen werden im Frühling das erste
Platz-Rating durchführen. «Dann können wir
endlich offizielle Turniere durchführen», freut
sich der Clubpräsident auf die nächsten
Monate, wo man endgültig zu einem «richtigen» Golfplatz wird. «Bei uns wird es aber
künftig unkompliziert zu- und hergehen, das
heisst keine reservierten Startzeiten, und auch
Einsteiger sollen sich bei uns sofort wohl
fühlen», führt der Werbefachmann aus. Die
Greenfees sollten ebenfalls keine grosse Hürde
darstellen: Für  eine Runde sind es 30 Euro, für

Rolf Kaspar baut in Bad Säckingen einen familiären Kurzplatz.
Zum 9-Loch Platz gehört gleich noch ein Hotel.

18 Loch bloss 45  Euro. Die Mitglieder der
Partnerclubs Entfelden und Rickenbach
erhalten noch weitere Vergünstigungen.

Ideal für Senioren

Der völlig flache Platz eigne sich in erster Linie
für Senioren: «Er ist zwar kurz, aber durchaus mit
Tücken; alle Wege sind nah, es herrscht zudem
nie ein Gedränge wie auf gewissen Plätzen»,
erläutert Präsident Schmolke. Aktuell sind es acht
Par 3 und ein Par 4. Allenfalls mache man nach
dem Rating noch ein zweites Par 4 aus dem
schwierigsten Loch, erläutert er.
Kasper schmiedet bereits die nächsten Pläne.
«Wir haben genügend Platz für zusätzliche drei
Bahnen und ein ideales Gelände dafür. Vielleicht bauen wir, wie die allerersten Plätze in
Schottland, einen 12-Loch-Course.» Bisher hat

der mittlerweile 70-Jährige gut 1,8 Millionen
Franken in den Golfpark Bad Säckingen
investiert (ohne Hotel). Mit Hilfe von Greenkeepern vom Golfclub Entfelden wurde der Platz
auf Vordermann gebracht, die bewährte Bautruppe mit Golfplatzbauer Christian Affolter hat
die Anlage nun um drei Löcher erweitert. Die
Bauarbeiten sind bis auf die Biotope abgeschlossen, der Rasen ist bereits grün und ab sofort
bespielbar. Im Herbst werden dann noch weitere
50 Obstbäume angepflanzt.
In der Schweiz sei der Betrieb eines 9-Loch-Platzes wegen den vergleichsweise hohen Kosten
kaum je rentabel, erzählt der Unternehmer. In
Deutschland müsste es funktionieren, zumal das
Einzugsgebiet zwischen Basel, Baden und Zürich
sehr gross sei, glaubt Kaspar.
www.golfparkbs.de

Go the swiss way.
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Nidwaldner Golfer
Golfclubs ohne eigenen Platz (Teil 14)

Präsident Kari Kempf ist auf Lebzeiten als Präsident gewählt, der Club kennt weder
Statuten noch einen offiziellen Namen. Die «Nidwaldner Golfer» sind kein Verein, doch
die Männergruppe golft seit fast 30 Jahren mindestens einmal im Monat zusammen.
Stefan Waldvogel

«Kari ist schuld, dass wir überhaupt mit Golfen
begonnen haben», erzählt Roland Niederberger.
Der langjährige Captain im Golfclub Engelberg
liess sich von Kari Kempf vor knapp 30 Jahren
überzeugen, selber die Schläger zu schwingen.
Im November 1988 gründete Kari mit fünf
weiteren Kollegen aus der Region im Restaurant Post in Oberrickenbach den Club der
Nidwaldner Golfer.
Der ehemalige DJ und Reiseleiter Kempf sowie
Ruedi Christen hatten golferisch einen grossen
Vorsprung. Sie waren 1978 nach Ecuador
ausgewandert und hatten dort «völlig unkompliziert direkt auf einem 9-Loch-Platz im
tropischen Regenwald» mit dem Spiel begonnen. Zurück in Nidwalden, überzeugte Kari ein
paar seiner alten Freunde, es doch auch zu
versuchen. «Damals galt noch ein offiziell
höchstes Handicap von 28. Golf war in der
Schweiz extrem elitär, und wir konnten anfangs
nur dank guter Beziehungen mit dem damaligen Besitzer auf dem 9-Loch-Platz auf dem
Bürgenstock spielen», erzählt Kempf. Einen
Club gab es damals auf dem einzigen Golfplatz
im Kanton Nidwalden noch nicht. «Für eine
Mitgliedschaft in einem Kurzplatz im Kanton
Aargau hätte ich damals zusammen mit meiner
Frau rund 65 000 Franken ausgeben müssen»,
erinnert sich der bald 65-Jährige.

Zuhause eingeladen

Die Nidwaldner liessen sich trotzdem nicht vom
Golfen abbringen. «Ganz zu Beginn war ich
beispielsweise Mitglied im Golfclub Riederalp;
so konnten wir als Greenfee-Spieler eigentlich
überall aufteen», erzählt Niederberger aus den
Anfängen. Seit fast dreissig Jahren trifft sich die
Männergruppe nun jeweils gegen Monatsende
zum gemeinsamen Golfen, sei es in Engelberg,
in Luzern oder auf einem anderen Platz der
Region. Danach lädt ein Mitglied seine Kollegen
bei sich zuhause zum Essen und Trinken ein.
Mittlerweile sei man zu zehnt, das sei die ideale
Grösse, und deshalb wolle der Club auch nicht
wachsen, erläutert der Präsident. «Wir ticken
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alle ähnlich, da bringt es wenig, wenn wir
versuchen, jüngere Spieler zu integrieren. So
werden wir ganz sicher einmal aussterben»,
erzählt Kempf. Doch die nächsten dreissig Jahre
werde man es noch zusammen geniessen, fügt er
gleich darauf lachend an. Immerhin sei man im
Verlauf der Jahre «etwas vernünftiger» geworden, ergänzt Vizepräsident Niederberger.
«Früher wollten die Single Handicapper auch
auf den schwierigsten Linksplätzen der Welt von
den hintersten Abschlägen spielen, das ist heute
nicht mehr so.»
Sportlich sind die Nidwaldner aber immer
noch. Die Clubmeisterschaft wird immer über
vier Runden Strokeplay ausgetragen, dazu
kommen eine «Doppelmeisterschaft» über
36 Loch, ein Matchplay Cup oder die Eclectic-
Jahreswertung aus den Monatsturnieren.
Interessanterweise seien die Resultate am ersten
Tag der Clubmeisterschaften auf fremden
Plätzen oft die besten, beobachtet Kempf.
Schliesslich gehe es bei ihnen nicht nur um den
Sport, sondern vor allem auch um das gemütliche Zusammensein. Seit die Gruppe 1994 das
British Open in Turnberry besucht hat, führen
die viertägigen Meisterschaftsreisen immer öfter
ins Heimatland des Golf. «Alle lieben Linksplätze, und alle lieben Guinness, aber auch Whisky», fasst Niederberger kurz zusammen. Im
richtigen Leben führt er ein Heizungs- und
Sanitärgeschäft, im Club ist er unter anderem
«Food&Beverage-Manager». Von jeder Reise
erstellt Hans Galliker für alle Teilnehmer ein
individuelles Fotobuch. «Gleichzeitig haben wir
mit ihm immer einen Doktor dabei», erzählt
Niederberger. Von grösseren gesundheitlichen
Problemen sei man bisher verschont geblieben,
aber für Kopfwehtabletten und andere Medikamente sei man schon ein paar Mal froh um den
Doktor gewesen.

Gestoppt vom Vulkan

Auch dieses Jahr geht die Reise nach Schottland oder Irland, wie immer organisiert von
Reiseleiter Kempf, der die Gegend für den

Meisterschafts-Trip jeweils vorher bei Bedarf
inspiziert. Nur einmal half die gute Vorbereitung nichts. Als die Gruppe im April 2010 in
Nordirland spielte, brach in Island der Vulkan
Eyjafjallajökull aus. «Wir konnten wegen des
Flugverbots erst fünf Tage später nach Hause
fliegen, aber richtig gestört hat dies niemanden», erzählt der Clubpräsident, der gleichzeitig auch für die Finanzen verantwortlich ist.
Beim Besuch in St Andrews 2004 fehlten der
Gruppe am ersten Tag alle Golfschläger. Kempf
erkundigte sich beim Club, und so standen am
Abschlag «nigelnagelneue» Titleist-Sets bereit.
Auch hier zeigten sich die Nidwaldner flexibel.
«Mehrere spielten mit den ‚fremden’ Schlägern
besser als nachher mit den eigenen», erzählt
Kempf eine der vielen Anekdoten der jähr
lichen Clubreisen.
Klar lasse man auch hier die Frauen zu Hause,
ergänzt er. Es gibt keine Statuten, und auch
einen offiziellen Namen hat die Gruppe nicht.
«Aber allen ist klar, dass wir eine Männer
gruppe sein wollen», fasst der Gründer zusammen. «Sonst könnten wir ja nicht mehr über die
Frauen reden», fügt er lachend an. Mittlerweile
sind bis auf zwei Spieler alle pensioniert. Der
jüngste ist der Grassski-Weltmeister Richi
Christen. Der Bruder des Gründungsmitglieds
Ruedi Christen hatte an der ersten «Club
Champions Trophy» von 1990 als Gast mitgespielt und sogleich gewonnen. Dafür gab’s die
Holzfigur von Old Tom Morris des Wolfenschiesser Künstlers Bernhard Christen als
Wanderpreis. Nach seinem Sieg im Strokeplay
wurde er als erstes «Neumitglied» in den
Kleinclub aufgenommen. «Wir sind inzwischen
zwar älter und vernünftiger geworden», sagt
Kari Kempf, «geblieben ist aber der Ehrgeiz um
den Club Champion.» Die vergangenen sieben
Jahre gewannen übrigens immer Single
Handicapper, zuletzt Roland Niederberger,
obwohl vom Strokeplay-Resultat die HandicapSchläge abgezogen werden.
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Zurück
zur Natur

Präsident
Christoph A. Bieri

Golf de LaLargue
Weil in Frankreich die Umweltvorschriften bald
deutlich verschärft werden, setzt der Golf Club de
LaLargue im Elsass schon jetzt auf mehr Natur.
Der 30-jährige Platz wird mit Hilfe von aus
ländischen Experten «revitalisiert».
Stefan Waldvogel
Mit der Kapitalerhöhung von 1,3 Millionen
Franken im vergangenen Jahr wurde die
Betriebsgesellschaft des Golf Club de LaLargue
finanziell saniert. Ein Grossteil floss in die
Entschuldung, gleichzeitig beschlossen die
Mitglieder aber auch eine Sanierung des
18-Loch-Parcours. «Wir wollen zu den fünf
Top-Plätzen der ASG gehören», erläutert
Präsident Christoph A. Bieri das hohe Ziel für
die kommenden drei Jahre. Um dies zu
erreichen, holte LaLargue zwei ausgewiesene
Spezialfirmen mit an Bord. Die schottische
Braemar Golf und die irische Turfgrass sollen
helfen, den Platz nach dreissig Jahren wieder
an seinen Ursprung zurückzuführen. «Wir
haben gemerkt, dass etwas mit der Qualität
nicht mehr stimmt, doch das sieht man erst,
wenn man unter das Gras
schaut», erläutert Bieri.

Diesen Frühling haben zwei Experten von
Braemar den Parcours intensiv inspiziert und
Bodenproben analysiert. Der Platz wirke
«müde», war der erste Kommentar von Keith
Haslam von Breamer Golf, der für die Firma

Bei uns steht die Natur im Vordergrund,
und die Spieler profitieren letztlich auch,
wenn wir weniger Chemie einsetzen…
weltweit schon unzählige vergleichbare
Umbau-Projekte verantwortet hat.
Vor allem die Greens seien «in die Jahre
gekommen», ergänzt Präsident Bieri. Das sei
zwar eine ganz normale Entwicklung, doch
habe man dies bisher bei der Pflege wohl zu
wenig berücksichtigt, fügt er an.

Mehr Luft und Licht

Um den schönen Platz wieder «fit» zu
machen, sind nun für die nächsten drei
Jahre grössere Anpassungen geplant. In
einem ersten Schritt werden diverse Sträucher und Bäume entfernt, damit es «mehr Luft
und Licht» für die übrigen Pflanzen und die
Rasenflächen gibt. Zudem werden alle 18
Greens saniert. Dafür müssen sie aber
nicht aufgerissen und neu installiert
werden; der Untergrund wird mit sogenannten «Sandeinläufen» verbessert. Pro
Quadratmeter Green werden rund fünf Kilo
Sand 20  Zentimeter unter der Oberfläche
Experten prüfen den Boden
unterhalb des Grases.
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eingespritzt. Die Greens seien schon bisher sehr
schnell gewesen, allerdings teilweise zu feucht,
und hätten Wachstumsprobleme gehabt,
erläutert der Clubpräsident. 80 Prozent der
Qualität entstünden schon unter der Grasnar-

be, mit der Sanierung des Untergrunds mache
man einen grossen Schritt nach vorn.
Zusätzlichen Sand gibt es künftig auch für die
Fairways, hier passe man aber vor allem die
Pflege nach den neuesten Erkenntnissen der
Spezialisten an, ergänzt er. Für die Mitglieder
und Gäste mitentscheidend: Während der
ganzen dreijährigen Sanierung steht der Platz
normal zum Spielen zur Verfügung. «Es gibt
keine massive Baustelle, die Arbeiten verteilen
sich und werden den Betrieb kaum stören», freut
sich der Verantwortliche für das Grossprojekt.
Rund eine halbe Million Euro investiert die
Betriebsgesellschaft, dazu kommen weitere
Ausgaben für den Umbau beim Maschinenpark,
der rund 250 000 Euro kosten dürfte.

Chemie auf dem
absoluten Minimum

Vorab bei der Pflege müsse man umlernen, weiss
der Basler Unternehmensberater. Weil Frankreich in den nächsten drei Jahren die Umweltvorschriften massiv verschärfen wird, müsse
man sich schon jetzt vorbereiten. «Der Einsatz
von Chemie und Pflanzenschutzmitteln muss
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Der Platz soll nach dem Umbau
noch natürlicher wirken.
auf ein absolutes Minimum reduziert werden»,
erklärt Bieri. Das bedeute für die Greenkeeper
einen Mehraufwand, doch mit Hilfe der externen Spezialisten sei man auch hier auf dem
richtigen Weg. «Bei uns steht die Natur im
Vordergrund, und die Spieler profitieren
letztlich auch, wenn wir weniger Chemie
einsetzen», fasst er zusammen. Schon vor zwei
Jahren hat der Club angefangen, diverse Flächen
mit Naturblumenwiesen wachsen zu lassen. Das
helfe beispielsweise den Insekten, sehe schön aus
und müsse zudem bloss einmal im Jahr gemäht
werden. Man konzentriere die Pflege künftig
mehr auf die Orte, wo tatsächlich gespielt werde.
Die Natur solle möglichst sichtbar sein. «Für uns
ist dies ein wichtiges Kriterium in unserer
Vorwärtsstrategie», sagt Bieri.
Das Konzept trägt offenbar erste Früchte, Bieri
spricht von zwanzig zusätzlichen Mitgliedern
im laufenden Jahr. Mitgeholfen hätten dabei
auch die neuen Schnuppermitgliedschaften für
1600 Euro. Die Qualitätsoffensive habe nichts
mit dem Grossprojekt Saint Apollinaire zu tun,
wo – ebenfalls im Elsass – zwei neue 18-Loch-

Plätze entstehen, sagt Bieri auf Nachfrage. Die
Idee sei schon vor dem Projekt dagewesen.
Schon jetzt habe es im 50-Kilometer-Umfeld
von LaLargue rund dreissig Golfplätze; man
habe kein Problem mit der Konkurrenz und

wolle diese auch nicht bekämpfen. Bieri ist sich
sicher: «Wenn Saint Apollinaire ein Erfolg
wird, werden auch wir davon profitieren, weil
die Region um Basel noch mehr als Golfregion
wahrgenommen wird.»

Golfsuisse können Sie auf unserer
Homepage www.golfsuisse.ch
unter Magazin anschauen.
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Der Professor
und sein
Iceblock Putter
Daniel à Wengen ist HNO-Chirurg und Tüftler. Per
Zufall entdeckte der Basler Acryl als ideales Material für den Putter. Die ersten durchsichtigen
«Iceblock Putter» Made in Switzerland verkaufte
der Mediziner nach Japan und in die USA, nun
möchte er sein Patent weltweit vermarkten.
Stefan Waldvogel

Zuhause habe er 15 verschiedene Putter-Modelle, das
teuerste koste mehr als 1000
Franken, erzählt der Hobbygolfer
Daniel à Wengen. Trotz der grossen
Auswahl war der Putting-Fan mit seinen
Werkzeugen nie ganz zufrieden. Wie in seinem
Brotberuf als HNO-Chirurg, suchte er auch auf
dem Grün immer nach neuen Lösungen. Er sei
seit seiner Kindheit ein Tüftler und Erfinder,
erzählt der bald 60-jährige Nasen- und Ohrenspezialist mit einer eigenen Privatpraxis.
Insgesamt 24 Patente, mehrheitlich für medizinische Anwendungen wie etwa ein Nasenimplantat aus Titan zur Verbesserung der Atmung, meldete der Professor über die letzten
Jahre an. Sein «jüngstes Kind» ist der Putter
aus Acryl. In einem solchen Kunststoffblock
präsentierte er an internationalen Kongressen
seine medizinischen Implantate. In einem
ruhigen Moment habe er einen Golfball darauf
aufspringen lassen und sofort gemerkt, dass
Acryl «ideal reagiert».
Diese zufällige Entdeckung hatte er erst im
vergangenen Frühling gemacht. Mittlerweile
hat der Basler seinen «Iceblock Putter» in einer
kleinen Serie entwickelt. Will man den Golfball möglichst weit schlagen, hilft ein hartes
Metall am Schlägerkopf. Möchte man den Ball
mit einem Putter möglichst gefühlvoll spielen,
hilft eine weichere Oberfläche. Schon länger
werden sogenannte «Inlays» aus Kunststoff in
Stolzer Erfinder: Professor Daniel à Wengen
mit seinem neuen Putter.
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die Schlagfläche eingelassen, um ein besseres Ballgefühl zu vermitteln. Daniel à
Wengen ging nun mit dem Block aus
Kunststoff einen grossen Schritt weiter.
An der grössten Golfmesse der Welt, in
Orlando, Florida, gab’s auf die Neuheit sehr
positive Reaktionen und sogar einen kleinen
Beitrag auf dem Golf Channel. «Das hat mich
natürlich riesig gefreut und brachte auch schon
die ersten Verkäufe, etwa in Japan und den
USA», erzählt à Wengen im Gespräch mit
GOLFSUISSE.

Er steht alleine

Der durchsichtige Putter fällt optisch aus dem
Rahmen. Die Schlagfläche ist 12 Zentimeter
breit und 5 Zentimeter hoch, «dahinter» sorgt
ein eigentlicher Block für viel Stabilität im
Schwung. Der Schaft steckt in der Mitte, so
kann man den Putter «alleine» hinstellen und
aufs Ziel ausrichten. Die farbigen Linien und
die Durchsichtigkeit des Putters lassen den
Winkel perfekt Richtung Loch einstellen. Das
heisst auch, er eignet sich ebenso gut für
Rechts- wie für Linkshänder.
Bei den ersten Versuchen sei er noch belächelt
worden, erinnert sich der Chirurg, aber das gehe
den meisten Erfindern so. Von seinem Heimclub,
dem Golf&Country Club Basel, erhielt er 2016
einen Brief, in dem dargelegt wurde, wieso er
seinen neuen Putter an den Turnieren noch nicht
einsetzen dürfe. Dadurch erst recht motiviert,
schickte er den obersten Regelhütern vom R&A in
St Andrews seinen Iceblock Putter und liess sich

die Regelkonformität seines Patents bestätigen.
Weil der Putter offenbar nicht von allen vier
Seiten gespielt werden darf, liess à Wengen zwei
zusätzliche Löcher auf der Seite bohren. Dort
könnte man auf Wunsch noch zusätzliches
Gewicht einbauen, doch der «Iceblock» aus
Acryl ist schon jetzt überraschend schwer. Das
fällt einem als Erstes auf, wenn man den
durchsichtigen Putter zum ersten Mal in die
Hand nimmt. «Genau 475 Gramm wiegt allein
der Kopf», weiss à Wengen. Ein handelsüblicher
Putter wiegt gerade mal etwa die Hälfte, und so
muss man sich zuerst an die neuen Proportionen gewöhnen. «Mit dem Acryl-Putter braucht
es den Einsatz der Hände noch weniger, er
funktioniert perfekt als Pendel», erklärt mir der
Professor beim ersten Selbstversuch auf dem
Putting-Grün in Rheinfelden. Der schwere
Kopf ist zunächst gewöhnungsbedürftig, dafür
kann er sich dank des Gewichts fast nicht mehr
verdrehen. «Die Profis schwingen zum Testen
möglichst schnell und schauen, was mit dem
Kopf des Putters passiert – oder eben nicht»,
erzählt der Basler von seinen Erfahrungen mit
den PGA Pros.

len und Ausrichten sind einzigartig. Für viele
Golfer wird dies eine echte Hilfe sein.»

Auch die Hülle selber
entwickelt

In sein Freizeitprojekt hat er schon mehrere
zehntausend Franken und noch viel mehr
Herzblut gesteckt. Bisher vermarktet er die
coolen Putter über seine Homepage und
Instagram. Sie kosten 249 Franken oder
Dollar plus Versandkosten. Eine spezielle
Hülle schützt den Putterkopf; auch diese
«Kühlbox» mit Magneten hat der Tüftler
selber entwickelt. «Eine amerikanische
Kundin hat tatsächlich einmal gemeint, die
spezielle Hülle sei kühlend», lacht er zu
seinen vielen Erfahrungen, seit er den
speziellen Putter unter die Leute bringt.
Offenbar gelingt dies ganz gut. Auf dem
Übungs-Green in Rheinfelden lassen sich
zwei Ladies schnell überzeugen und kaufen
sich spontan je einen «Iceblock». Von
hundert Ideen werde vielleicht eine ein
Erfolg, weiss der Spezialist für Nasen- und
Ohrenoperationen in Binningen bei Basel.

Umbrail Golf und
Golf Import sind jetzt

Umbrail Golf Import

Andere «Acryl-Putter» testen
Unabhängig vom Icebloc Putter aus Acryl
lancieren zwei deutsche Jungunternehmer
ihr Modell «Vida». Dieses kann man zehn
Tage lang testen.
Einer von ihnen studierte Betriebswirtschaft in St. Gallen, der andere kommt aus
dem Sportmanagement: Gemeinsam mit
ihrem Golftrainer Martin Weick gründeten Niko Osenberg und Florian Reif im
August 2016 die Firma Rios Golf. Basierend auf einem Prototyp aus dem Jahr
2013, entwickelten sie den ersten Putter
namens «Vida». Anders als herkömmliche
Putter auf dem Markt arbeitet Rios nicht
mit Metall, sondern mit durchsichtigem
Acrylglas als Schlägerkopfmaterial. Das
ermöglicht einen besonders weichen
Touch des Balles und ist fehlerverzeihend.
Amateure probieren es sogleich mit einem
Ball. Dabei helfen die eingefrästen blauen
und roten Linien oben und unten im Block.
«Sieht man von oben nur noch eine rote
Linie, steht man perfekt senkrecht über dem
Ball», erzählt der Tüftler, während ich auf
den Ball hinunterschaue, der trotzdem
deutlich vor dem Loch liegen bleibt.
Aber egal, wo man die Kugel trifft, sie rollt
tatsächlich immer gleich weit. «Der riesige
Sweetspot ist sicher der grösste Vorteil; kombiniert mit dem weichen Gefühl durch das Acryl
ist dies ein echter Fortschritt für alle Golfer»,
gibt sich der Hobbygolfer sicher. «Und Hinstel-

Zusätzlich ist der Schläger mit einer neuen
Ausrichtungshilfe ausgestattet.
Rios Golf vertreibt den Schläger online auf
ihrer Website. Der Putter ist in den Farben
Transparent und Schwarz erhältlich und
wird für 389 Euro angeboten. Um den
Kunden genügend Zeit für einen Test des
Putters unter natürlichen Bedingungen zu
ermöglichen, bietet Rios eine kostenlose
Testphase der Schläger für zehn Tage an.
Nur die Versandkosten müssen von den
Schweizer Kunden vorerst noch selbst
übernommen werden. «Sobald wir einen
Logistiker in der Schweiz gefunden haben,
übernehmen wir auch hier die Transportkosten», verspricht Niko Osenberg.
www.rios-golf.com

Meist sei die Vermarktung deutlich schwieriger als die eigentliche Erfindung, zudem
fehle ihm oft die Zeit, sich persönlich darum
zu kümmern, die Putter auf die Golfplätze
zu bringen. Vom Tüfteln lässt er sich aber
nicht abhalten; das nächste Patent für eine
neue Aufhängung beim Driver sei derzeit
noch hängig, erzählt der ruhelose «Daniel
Düsentrieb». Und auch bei seinem Homeclub Basel sei er nach dem Auftritt im
Golfchannel übrigens wieder voll rehabilitiert, fügt er noch an. Man sei dort, inzwischen stolz auf die Basler Erfindung.
www.iceblockputter.com

Breitenloo • Bubikon
Dübendorf • Erlen
Genève • Holzhäusern
Niederbüren • Oberkirch
Otelfingen • Waldkirch
Wettswil

Umbrail Golf Import
golfimport.ch • 044 515 39 39

People & Plätze

Japanische
Qualität mit
Schweizer Service
Caligari Golf
Vor 30 Jahren gründete Golflehrer Mario Caligari in Bad Ragaz eine
Einzelfirma und verkaufte Schläger der japanischen Marke Daiwa.
Qualität «Made in Japan», gepaart mit Schweizer Serviceleistung, macht
Caligari Golf aktuell zum erfolgreichsten Importeur von G
 olf-Hardware.
Nun will man mit Yamaha den nächsten Schritt machen.
Stefan Waldvogel
Seit mehr als 45 (!) Jahren arbeitet Mario
Caligari als Pro im Golfclub Bad Ragaz. Er war
lange Zeit Ausbildungschef bei der Swiss PGA,
ist heute Coach des Liechtensteinischen Nationalteams und hat in seinem Leben ungezählten
Menschen das Spiel mit Schläger und Ball
beigebracht. Wie lange Zeit üblich, half er seinen
Kunden nicht nur beim Schwung, sondern
verkaufte ihnen gleichzeitig die passenden
Schläger. Vor 30 Jahren importierte der Ragazer
die ersten Golfschläger. Dank eines guten
Gespürs für neue Trends und Technologien
setzte er auf die japanische Marke Daiwa,
bekannt unter anderem durch ihre Carbon-Angelruten. Aus Daiwa wurde vor 15 Jahren die
Marke ONOFF für das Golfgeschäft entwickelt.
«Es ist heute immer noch unser wichtigstes
Standbein», erzählt Olivier Widrig, der seit 2002
Co-Geschäftsführer von Caligari Golf ist. Zwei
48 golfsuisse 02-17

Jahre zuvor war er mit Marco Caligari ins
Geschäft eingestiegen, während Mario Caligari
noch als Verwaltungsratspräsident aktiv ist.
Das Einzelunternehmen wurde zum kleinen KMU
mit einem eingespielten Mitarbeiterteam, geblieben sind die Vorzüge der japanischen Schlägerhersteller, die sich lange Zeit vor allem an ihr Heimpublikum richteten. «Noch heute fahren wir die
Strategie, früh nach neuen Qualitätsprodukten
Ausschau zu halten», erwähnt Tochter Carin, die
seit elf Jahren im Marketing mitarbeitet.
Japan gilt hinter den USA als zweitgrösster Markt
in Sachen Golf. Die Asiaten sind bekanntlich im
Schnitt etwas kleiner und leichter als die Amerikaner und spielen darum laut Widrig in der Regel
auch mit weicheren, leichteren Schlägern. In der
Golfindustrie spricht man von «asiatischen» oder
«westlichen» Spezifikationen. «Einfach gesagt
benötigen die Asiaten immer neue Technologien

für noch leichtere und einfachere Geräte. Die
Amerikaner bevorzugen eher härteres Material
und möchten möglichst die gleiche Ausstattung
haben wie die Profis auf der Tour», erläutert
Widrig einen wichtigen Unterschied. Für ihn als
Grosshändler zudem ebenfalls entscheidend:
«Der Golfmarkt in Japan ist getrieben von der
technischen Innovation, in den USA geht der
Kampf in erster Linie über den Preis.»
Im Schweizer wie im japanischen Markt bewegt
sich ein grosser Teil von Golfern klar im oberen
Preis- und Qualitätssegment. «Die Bereitschaft,
für Qualität und Innovation mehr zu investieren,
besteht, und sie funktioniert ähnlich wie bei
anderen Qualitätsprodukten», erläutert Widrig.
ONOFF sei einer der wenigen Hersteller, welche
die zwei wichtigsten Komponenten (Kopf und
Schaft) der Schläger in der eigenen Fabrik
produzierten. «Dies ergibt ein äusserst harmonisches Produkt, das so auch optimal aufeinander
abgestimmt werden kann.»

Yamaha fragte an

Seit kurzem vertreibt Caligari Golf in der Schweiz
und im restlichen Europa die nächste japanische
Traditionsmarke: Yamaha. Nach den grossen
Erfolgen mit ONOFF seien die Japaner auf sie
zugekommen, erzählt Widrig im Gespräch mit
GOLFSUISSE. Das zeige, dass sich der jahrelange
Markenaufbau gelohnt hat, freut sich der Co-Ge-

Sie haben gut Lachen: In der Mitte Firmen
gründer Mario Caligari, flankiert von seinen
Co-Geschäftsleitern Marco Caligari und
Olivier Widrig (rechts).
schäftsführer über den nächsten Schritt. Der
Traditionskonzern aus Hamamatsu gilt in
Japan als einer der Top-Player und spricht den
sportlich orientierten Spieler an. «Neben den
beiden Boutique-Brands ONOFF und GIII
(Grand Golf Gear) ist Yamaha eher ein
Volumen-Produkt, dies allerdings mit ebenfalls extrem hohen Anforderungen an die
Qualität», erläutert Widrig. Yamaha existiert
bereits seit 1887 (!), damals baute Gründer
Torakusu Yamaha die erste Orgel. Mittlerweile
gilt Yamaha als weltgrösster Hersteller von
Musikinstrumenten; die vergleichsweise kleine
Golfsparte ist immer noch dem «Musikgeschäft» unterstellt. Schon 1953 sind die Japaner
in die Herstellung von Schlägern eingestiegen,
mit den ersten Schlägerköpfen mit CarbonKomponenten schafften sie in Japan bereits vor
35 Jahren den Durchbruch.
Auf den ersten Blick sind die Gemeinsamkeiten von Pianos und Golfschlägern nicht
offensichtlich. «Yamaha profitierte von
seinem Wissen aus der Metallverarbeitung
für den Bau der Instrumente, dazu kamen
neue Materialien wie faserverstärkte Polyme-

Entscheidender Service

Zum Credo bei Caligari Golf gehört auch ein
ausserordentlich guter Kundenservice. Die
Händler können bis 12 Uhr bestellen, und am
nächsten Morgen steht die gewünschte
Lagerware bei ihnen im Laden. Falls es eilt,
wird auch direkt zum Kunden nach Hause
oder in sein Ferienhotel geliefert. Caligari
betreibt in Bad Ragaz eine eigene Werkstatt.
Die Spezialisten kümmern sich nicht nur um
die Schläger, wenn mal ein Schlägerkopf
abgebrochen ist. Die «Clubmaker» setzen
auch immer mehr spezielle Griffe auf die
Schäfte, kürzen diese bei Bedarf und biegen,
wenn gewünscht, auch die Eisen um ein oder
zwei Grad nach oben oder unten. Während
der Saison seien rund 60 Prozent aller
Bestellungen solche Spezialanfertigungen,
illustriert Widrig einen der dominierenden
Trends. Die Golferinnen und Golfer wünschten sich immer individuellere Modelle. «Wir
haben ein grosses Lager und benötigen dafür
mehr Leute, aber es gehört heute ganz
entscheidend zum Geschäft», fasst Carin
Gisep-Caligari die aktuelle Lage zusammen.
Das gilt neben der Hardware (Schläger)
beispielsweise auch für die Handschuhe aus
dem Hause G/FORE. Das Lager in Bad
Ragaz umfasst über 20 Farben, jeweils in
sechs (!) Grössen für Damen und Herren,

Aus dem
richtigen
Holz
gefertigt.

Erfolgsstory Ecco
Caligari Golf ist der Importeur für ONOFF, GIII, Yamaha und G/FORE und damit auch für
den Aufbau der Marken zuständig. Der Hauptfokus liegt auf den DACH- Märkten Schweiz,
Deutschland und Österreich und schliesst den kompletten europäischen Markt ein. Weitere
namhafte Brands wie VOLVIK, EVNROLL, ZELLER, OFELIA und HIRZL vertreten
sie für den Schweizer Markt. Dazu kommen noch verschiedene «Agentenverträge», die
weniger umfassend sind. So läuft beispielsweise das ganze Geschäft mit den dänischen
Ecco-Schuhen in der Schweiz über Caligari Golf. Für den Auf- und Ausbau der Marke ist
aber Ecco verantwortlich. «Als wir vor 13 Jahren mit Ecco in der Schweiz begannen, gab es
hauptsächlich nur schwarze, braune und weisse Golfschuhe», erinnert sich Olivier Widrig.
Es dauerte eine Weile, bis die bequemen Schuhe zuerst in den Golfläden und dann an den
Füssen der Kunden landeten. «Die Qualität hat sich schliesslich durchgesetzt, und heute ist
das Sortiment bunter und innovativer», sagt Widrig. Im ersten Jahr verkaufte Caligari unter
hundert Paar, mittlerweile ist ECCO der Marktleader im Premium-Schuhbereich.

re», erläutert Widrig die «innere Logik».
Für ihn sprechen die Yamaha-Modelle eine
neue Zielgruppe von Spielern an, so passe
das gut zu den beiden bisherigen japanischen Marken, die sich tendenziell an
filigranere Spieler mit Sinn für Ästhetik
richteten, die dafür «sehr viel Komfort und
ein gutes Spielgefühl» erhielten. Gemeinsam
sei den «Japanern» der extrem hohe Sinn für
Qualität sowie längerfristiges Denken und
Handeln anstelle kurzfristiger «Aktionitis»
mit immer neuen Modellen in immer
kürzeren Abständen.

dazu natürlich für Links- und Rechtshänder.
So gibt es die modischen Lederhandschuhe
ohne «Fitting» eigentlich für jeden Geschmack. Eine Ausnahme machte Bubba
Watson: Der Amerikaner spielt seit vergangener Saison regelmässig mit den farbigen
Lederhandschuhen. Für seine dünnen
Hände braucht er eine Spezialanpassung.
Schon länger tragen unter anderem Tom
Watson und Alex Cejka die farbigen Cabretta-Lederhandschuhe von Gründer und
Multimillionär Mossimo Giannulli.

Unsere Bettgestelle sind aus reinstem
Massivholz gefertigt, metallfrei und mit
Bienenwachs behandelt. Sie tragen somit
ebenfalls zu Ihrem natürlichen Hüsler
Nest-Schlaf bei. Geniessen Sie Wärme
und Geborgenheit.
www.huesler-nest.ch

m y game
Golfpride

Wilson Staff Dx2 Soft

Griff mit

Pfiff
Die Idee ist einfach, aber pfiffig: Die neue
Align-Technologie von Golf Pride bietet
entlang der gesamten Rückseite des Schlägergriffs eine Erhöhung. Das hilft, den Golfschläger immer genau gleich zu greifen. Durch den
kleinen Widerstand dreht der Spieler den
Schläger zudem nicht mehr unbewusst. «80
Prozent der Tour-Spieler vertrauen in ihrem
Spiel auf Golf Pride, was es uns ermöglicht,
Tests und Erfahrungen von Profis in die
Entstehung von Innovationen einfliessen zu
lassen», sagt Jonathan Neal, Global Marketing
Manager von Golf Pride. Die neuen Griffe vom
Marktleader gibt es ab sofort auch in der
Schweiz zu kaufen.

für jeden

Putter-
Geschmack
Ping SigmaG
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Der weichste
Ball der Welt
Die meisten Hobbygolfer schwingen eher langsam, für sie eignen sich
die weichen Bälle deutlich besser. Durch einen grossen Gummikern
erreicht der Dx2 Soft von Wilson eine bahnbrechende Kompressionsrate von 29. Damit ist er der weichste Golfball der Welt. Zum Vergleich:
Die klassischen Bälle der Profis sind rund drei Mal härter. Designt
wurde der weiterentwickelte Wilson Staff Dx2 Soft für Distanzspieler,
die einen Ball suchen, der wenig Spin beim Abschlag generiert und ein
weiches Gefühl rund ums Grün vermittelt. Ein hoher C.O.R.-Wert
(Abprallwert) sorgt zudem für verbesserte Geschwindigkeiten und
grössere Distanzen vom Tee und mit den langen Eisen. Die 2-SchichtKonstruktion generiert minimalen Spin von der Driver-Schlagfläche,
was die Genauigkeit vom Tee verbessert. Ein nahtloses 302-DimpelMuster sorgt für einen konstanten Ballflug, während das
Ionomer-Cover Auftrieb
vom Tee und bei langen
Eisenschlägen vom
Fairway produziert. Dies
alles für 29 Franken (für
ein Dutzend Bälle).

Ping stellt mit den SigmaG Modellen eine
neue Putterserie vor. Zwei verschiedene
Finishs sollen jeden Geschmack treffen.
Wie bisher bei Puttern von Ping üblich,
werden auch in der SigmaG-Serie alle Putter
entsprechend des Schwungtyps dem Spieler
angepasst; sei es eine Bewegung mit
starkem oder schwachem Radius sowie
einer komplett geraden Bewegung durch
den Ball. Gleichzeitig soll die Kollektion
durch ein weiches Gefühl im Treffmoment
überzeugen sowie durch einen sehr angenehmen Klang und die neue
True-Roll-Technologie.
Unterschiedlich tiefe Rillen sowie
das einzigartige Schlagflächenmuster von sich kreuzenden
Kreislinien verbessern die Ballge-

schwindigkeiten und erhöhen somit die
Distanzkontrolle.
Die Putterserie SigmaG besteht aus insgesamt 15 Modellen, die entweder in klassischer Platin-Optik oder in einem satinartig
glänzenden, schwarzen Nickel-Finish
hergestellt werden. Damit spielt nicht nur
der Schwungtyp eine Rolle zur Wahl des
passenden Puttermodells, sondern künftig
auch individuelle Vorliebe in der Optik.
Unter den Modellen sind einige der bekanntesten, die Ping jemals im Programm hatte,
wie der legendäre Anser sowie die beliebten
Modelle Shea H oder B60. Das Sortiment
komplettieren acht neuentworfene Modelle,
die in die Blade-, Mid-Mallet- oder MalletKategorie passen. Diverse Counter-Balanced-Optionen sind ebenfalls erhältlich.

z.B. für SIE
LENZERHEIDE
Gr. 35–42
279.–

HELVESKO-Golfschuhe werden exklusiv für HELVESKO AG in der SCHWEIZ produziert, mit viel
Handarbeit für beste Qualität.
Bestellen Sie über den Versand

Besuchen Sie unsere Fachgeschäfte

Gerne senden wir Ihnen gratis unseren 8-seitigen Golfschuh-Prospekt 2017
oder unseren 120-seitigen Frühling-/Sommer-Katalog 2017:
HELVESKO AG / Kreuzmatte 10 / 6260 Reiden LU
Tel. 061 816 98 88 / Fax 061 816 98 80
Das gesamte Sortiment finden Sie auch unter: www.helvesko.ch

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

Entdecken Sie die bequemsten Golfschuhe Ihres Lebens!
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Smart Rider,
Swiss Made
mit WLAN
Equipment: At-hena

Schweizer Ingenieurskunst zu
einem durchaus erschwing
lichen Preis: Der brandneue
Smart Rider von at-hena ist
tatsächlich «smart», quasi ein
Computer auf Rädern. Zudem
bietet er als Erster einen
integrierten WLAN-Hotspot.
Stefan Waldvogel

«Wir haben den Smart Rider von Grund auf
selber entwickelt, gut ein Drittel der Investitionen flossen in die Software», erzählt Thomas
Mühlethaler. Der Ingenieur wollte neue Massstäbe punkto Komfort, Qualität und Sicherheit
setzen. Deshalb investierte der Hobbygolfer
bisher rund eine Viertelmillion in sein jüngstes
Prunkstück «Made in Switzerland».
Bei den bisherigen at-hena Elektro Golf Trolleys
setzte Mühlethaler auf «Swiss Finish», nun hat er
zusammen mit seinem Team die nötigen
180  Einzelteile für den neuen Smart Rider selber
entwickelt, getestet und für gut befunden. Seit
diesem Frühling werden die ersten Smart Rider
im eigenen Trolley-Center in Dietikon und vor
allem über den Fachhandel vertrieben.
Angetrieben wird der Elektro Golf Trolley von
52 golfsuisse 02-17

zwei kleinen, aber höchst effizienten Motoren
aus dem Hause Maxon. Diese sind elektronisch
miteinander verbunden und garantieren so
beispielsweise eine «perfekt gerade» Fahrt im
Gelände. Daran müssten sich die Kunden
zuerst gewöhnen, weiss Mühlethaler.

Gut geschützter Akku

Insgesamt drei Prozessoren machen den Rider
«smart». Dazu gehört etwa, dass Energie beim
Bremsen gewonnen wird, statt bloss Wärme zu
erzeugen, oder auch Sensoren, die den Motor
automatisch stoppen, falls das Gerät gegen ein
Hindernis fährt oder umkippt. «Viele Features
nimmt man nicht auf den ersten Blick wahr,
sondern erst, wenn man sie einmal braucht»,
illustriert Ingenieur Mühlethaler, der mit

seinem siebenköpfigen Team den Prozess vom
3D-Modell bis hin zum ersten Serienmodell in
gut zwei Jahren bewältigte.
Das Herzstück ist der Akku, der auf dem
Golfgelände und beim Handling immer wieder
Schlägen ausgesetzt ist. Deshalb ist zum Beispiel
auch das Akkugehäuse eine Eigenentwicklung.
Sie schützt den Hightech-Akku noch stärker vor
Vibration, Schlägen und Feuchtigkeit, als dies
das bei den Vorgängern der Fall war. Ein
«Schockmelder» zeigt an, wenn der Akku aus
grosser Höhe fallen gelassen worden ist.
Der Carbon-Rahmen sowie der Akku werden
in China produziert, beide Teile wären in der
Schweiz entweder kaum bezahlbar oder nicht
erhältlich, antwortet Mühlethaler auf eine
entsprechende Frage. Alle anderen Teile,

GOLF FÜR ALLE

inklusiveSteuerung, stammen aus der Schweiz.
Im grossen Lager stehen unter anderem
Metall-Radnaben von einer CNC-Fabrik aus
Basel; der verstellbare Baghalter aus besonders
robustem Alu-Carbon ist ebenso selber entwickelt
wie auch die übrigen Komponenten bis hin zur
eigenen Batterie für die Fernsteuerung per
Funk. Die speziell lackierten Räder werden
zudem im Atelier 93, einem nationalen Sozial
projekt, mit den Reifen bestückt. Laut Gesetz
müssen 60 Prozent der Wertschöpfung aus der
Schweiz stammen, damit man sein Produkt
«Swiss Made», mit Schweizer Kreuz, rühmen
kann. Da sei man weit darüber mit sicher über
80 Prozent, illustriert Mühlethaler ein wichtiges Qualitäts- und Verkaufsargument.

Willkommen bei der grössten
Golfturnierserie der Schweiz

Migros Golfpark Tour
by Diners Club

Das Internet «immer dabei»

Zu den Schweizer Innovationen gehört unter
anderem auch der erste eingebaute WLANHotspot in einem Elektro Golf Trolley. Bisher
konnte man sein Handy per USB-Kabel an
modernen Elektro Golf Trolleys aufladen. Nun
haben die Ingenieure in den Griff des Smart
Rider einen kleinen «WiFi-Chip» eingebaut,
wodurch der WLAN-Hotspot am Trolley
generiert wird. Dadurch kann man mit dem
Handy Trolley-Informationen erhalten, die
Einstellungen vornehmen und auch den Trolley
steuern. Es sei vielleicht noch eine ungewohnte
Anwendung, gibt Mühlethaler zu – die Kunden
könnten das WLAN nutzen oder auch nicht.
Die Halterung für den Schirm, die Scorekarte
und das Handy sowie die traditionelle FunkFernbedienung sind im Grundmodell nicht
inbegriffen, ansonsten ist im Preis von
2750  Franken alles Nötige dabei.
Clever ist insbesondere auch die Diebstahl
sicherung resp. eine Wegfahrsperre mittels
«Badge». Zu jedem Smart Rider gibt’s zwei
kleine Badges für den Schlüsselbund, die den
Elektro Golf Trolley starten respektive wieder

2017
Attraktive
Neuheiten:

† Über 200 offene Turniere
† Neue Artikel in der
Preis-Boutique
† Order of Merit Jahreswertung mit attraktiven
Preisen

Mehr Infos: www.golfparks.ch/gptour
Sponsoren

Thomas Mühlethaler zeigt den selbst entwickelten «Rollentester».
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abstellen. Er höre immer wieder von Dieb
stählen von ganzen Elektro Golf Trolleys, die
einfach samt Bag davongestossen und dann
wiederverwendet würden, erzählt Mühlethaler.
«Das ist mit dem neuen Sicherheitsbadge
einfach deshalb nicht mehr möglich, weil der
Dieb den Trolley ohne den Badge nicht starten
kann.»

Neue Messgeräte
statt Golfkleider

Als Techniker freut er sich über die vielen
neuen Möglichkeiten des Smart Rider, und als
Geschäftsmann glaubt er an den Standort
Schweiz. «Die Kunden sind anspruchsvoll und
erwarten zu Recht einen perfekten Service. Das
können wir nur mit einem starken Team vor
Ort bieten.» Wenn’s eilt, werden die Trolleys
auch von FedEx beim Golfer abgeholt und
wieder ausgeliefert. Wer sich vorher anmelde,
könne sein Gefährt fast immer innerhalb einer
halben Stunde wieder benützen, illustriert
Mühlethaler, der vor drei Jahren in Dietikon
ein «Trolley Center» – einen schönen Shop mit
Werkstatt – mit vier Mitarbeitern eröffnete.
Das ursprüngliche Ingenieur-Team, welches im
2009 mit den ersten Elektro Golf Trolleys
angefangen hatte, kümmert sich in Unterengstringen derweil schon wieder um die
Weiterentwicklungen für die nächste Serie.
«Bei uns stehen die technischen Golfartikel im
Vordergrund», illustriert der Ingenieur. Im
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Shop finden sich aber neuerdings auch eigene
at-hena-Bälle, eigene Golfbags (unter anderem
mit einem Solarpanel, um das Handy aufzu
laden) oder etwa günstige Solar-Lasergeräte
unter der Marke at-hena. Zu kaufen gibt’s auch
Handschuhe , Trainingshilfen, Transport
taschen etc. Nur von einem lasse er konsequent
die Hände, erzählt Mühlethaler. «Wir verkaufen weder Golfkleider noch Golfschuhe.» Statt

danach an die Händler verkauft werden. Einen
«physischen Simulator», eine Art Rollenprüfstand für Elektro Golf Trolleys, hatte das
at-hena-Team bereits früher entwickelt, und es
setzt diesen in der Werkstatt immer wieder ein.
Trotz der vielen Technik spielen aber die
Benutzer eine entscheidende Rolle. «Wir haben
sehr viele Feldversuche real auf diversen
Golfplätzen durchgeführt», erinnert sich

Wir haben sehr viele Feldversuche real auf
diversen Golfplätzen durchgeführt und
präsentieren nun stolz, den ersten Elektro
Golf Trolley aus Schweizer Produktion…
sich dem Preiskampf und den Modetrends
auszusetzen, konzentriert sich at-hena, respektive die Mutterfirma Adrenio Trading, lieber
auf die Technik. Aktuell testen die Ingenieure
in Dietikon gerade ein Messgerät für die Akkus
und Ladegeräte. Im kleinen Gehäuse simuliert
der «Akku-Tester» eine Golfrunde in Otelfingen
und zeigt, woran es liegen könnte, wenn der
Akku nicht wie gewünscht reagiert. Das
Messgerät soll Ende Jahr fertig werden und

Mühlethaler. «So sind wir nun echt stolz, den
ersten Elektro Golf Trolley aus unserer
Schweizer Produktion zu präsentieren.
Dies  zum sehr konkurrenzfähigen Preis ab
2750  Franken», fasst er zusammen.
www.at-hena.ch

Thomas Mühlethaler im Showroom.

PROMOTION

Gesünder Golfen
Golfpark Oberkirch

Falsch: Oft gehört
und dennoch falsch:
«Kopf unten lassen!»

Schmerzfrei spielen, den Spass
am Golfsport behalten:
Als erster G
 olfplatz der Schweiz hat
der Golfplatz Oberkirch alle GolfPros auf schonende, b iomechanisch
optimierte Bewegungsabläufe
geschult. Spezialwissen, das sie
gerne weitergeben.
«Einem Tiger Woods würde ich unsere
Programme empfehlen, klar», lacht Sven
Puckelwaldt, so ernst ihm das Thema ist. Bereits
als Student der Sportwissenschaft hat er sich mit
Details der funktionellen Anatomie beschäftigt.
Vom ehemaligen Dozenten für Biomechanik an
der Universität Remagen kam denn auch der
Anstoss, dass sich in Oberkirch alle Pros vertieft
mit dem Thema «Gesünder Golfen» auseinandersetzen sollten. Selber schrieb er sich in einen
Lehrgang bei SportMed-Pro, dem Institut für
golfspezifische Fortbildungen ein. Vieles sei ihm
bereits bekannt gewesen, seine bereits guten

Kenntnisse habe er dort aber deutlich vertiefen
können. Seinem Beispiel folgten drei Kollegen, so
dass der Golfpark Oberkirch heute umfangreiche
Health-Care-Golf-Kurse anbieten kann.

Fehlbelastungen
vermeiden

Sven Puckelwaldt, der selber einige Turniere
der Profi Tour bestritten hat, beobachtet:
«Tiger Woods pflegt heute eher Bewegungs
abläufe, die weitgehend auf den gleichen
Grundsätzen basieren, wie wir sie vermitteln.»
Der Ausnahmegolfer stehe als Beispiel, das zeige,
dass auch eine an sich perfekte Golftechnik zu
Problemen führen könne. Mittlerweile spürt
auch Jason Day – ebenfalls eine ehemalige
Nummer Eins der Pro Weltrangliste – genau
das schmerzhaft am eigenen Rücken. Die beiden
Spitzencracks sind mit ihren Leiden längst nicht
alleine. Solche Handicaps plagen viele Golfer,
auch solche, die weniger oder gar keine Trophäen
in ihrem Schrank stehen haben.

Richtig: Den Kopf mitdrehen.
Am besten mit dem oder
sogar vor dem Ball!

 ewegungsabläufe, die Rücken, Gelenke und
B
Muskulatur schonen. Diese Aufmerksamkeit
lohnt sich. Vor allem langfristig werden so
chronische, langwierige oder sogar schwere
Verletzungen vermieden. Ziel der Anstrengungen ist also eine Technik, die dauerhaft gesund
hält oder von Schmerzen befreit. Auf die Gesundheit bezogen lautet das Ziel somit Handicap
Null  – und dafür hundert Prozent Spass.

Health Care Intensivkurs
Personalisierte Massnahmen einführen,
basierend auf Tests und Videoanalysen.

Health Care Jahreskurs
Vollständiges Programm zur Umstellung
und für die langfristig positive Entwicklung
der persönlichen Golftechnik.
golfparks.ch/oberkirch
sportmed-pro.com

Technik, die gesund hält

Gesünder Golfen heisst: Bewegungen vermeiden,
die zu hohen und unvorteilhaften Belastungen
führen. Gepflegt oder optimiert werden
golfsuisse 02-17 55
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Training – Kurzes Spiel

schön und
vergnüglich
Das kurze Spiel gehört zu den
einfacheren Dingen im Golf.
Aber es wird oft missverstanden.
Grundsätzliches wird falsch
interpretiert, und so werden
einfache Schläge zu komplizierten.
Marcus Knight

Beginnen wir mit dem Ziel! Wir wollen den
Ball, sagen wir, aus 50 Metern möglichst nah
ans Loch spielen. Dazu benötigen wir je nach
Situation und Vorlieben verschiedene Ballflüge:
von sehr hoch, wo der Ball möglichst sofort
stoppt, bis hin zu einer flacheren Flugbahn,
wo  die Kugel bis ans Ziel ausrollt. Das wäre
normalerweise eher schwierig, wenn wir nicht
unterschiedliche Schläger benützen könnten.
Unsere Aufgabe ist es, den Schläger präzise durch
den Ball Richtung Ziel zu schwingen – je  nach
Distanz einfach mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Mit wenig Tempo durch den Ball zu
schlagen, der sich nicht bewegt, ist einfach. Den
Ball Richtung Ziel zu bewegen, welches sich
ebenfalls nicht bewegt, noch einfacher. Also wo
ist das Problem vieler Golfer  rund ums Grün?
Gemäss meiner Erfahrung sind es die theore
56 golfsuisse 02-17

tischen Schwungregeln, die viele Golfer strikte
einhalten wollen: gestreckte Arme, kein Handgelenk- und Ellbogeneinsatz, Kopf runter und – am
schlimmsten – unter den Ball schlagen!
Den perfekten Treffpunkt erzielen Sie, wenn
der Schläger auf Ballhöhe möglichst lange im
Kontakt mit dem Boden bleibt. Wegen des
Anstellwinkels (Loft) des Schlägers bewegt sich
der Ball aufwärts. Genauso, wie der Ball sich
flach und vorwärts bewegt, wenn er mit einem
normalen Putter mit drei bis vier Grad Loft
geschlagen wird. Wir müssen eine fliessende
Bewegung über den Boden machen. Aber wir
brauchen einen leichten Kontakt zum Boden,
sodass der Schlägerkopf auf der gleichen Höhe
ist wie der Ball – aber keinesfalls unter ihm.
Zur Erinnerung: Der einzige Schlag, bei dem
der Schlägerkopf unter den Ball geht, ist der
Bunkerschlag.
Gebrauchen Sie ruhig Ihre Handgelenke und
Ellbogen, wenn Sie den Schläger zurücknehmen und durch den Ball in Richtung Ziel
gleiten lassen. Diese einzusetzen bedeutet
nicht, dass Sie weniger genau sind.

Wie ein Pendel

Idealerweise sieht der Schwung aus wie ein
Pendel. Am tiefsten Punkt sollte der Schläger
diesen leichten Kontakt mit dem Boden haben
und zugleich mit dem Ball. Von der Seite
gesehen, sollte der Schwung ziemlich symmet-

risch ausschauen. Der Ball wird weggefegt durch
den Schläger und der Loft produziert die Höhe
des Ballfluges. Die ganze Bewegung sollte
absolut locker und komfortabel sein, und das
Körpergewicht folgt einfach dem Schlägerkopf,
wenn er rückwärts und vorwärts schwingt.
Ich stehe aufrecht und locker, mit hängenden
Armen und leichter Griffhaltung. Ich nehme
den Schläger zurück – ohne irgendwelche
Schwungregeln zu beachten – und lasse ihn
durch den Ball pendeln. Ich achte auf leichten
Bodenkontakt, gehe durch den Ball und
schwinge bis zur Endstellung aus, mit lockeren
Armen und Einsatz von Ellbogen und
Handgelenken.

So geht’s im Bunker

Dieselbe Bewegung gilt auch für den Bunkerschlag. Unterschiedlich ist jedoch, dass der
Schlägerkopf etwas offener ist und der tiefste
Punkt des Schlages zwei bis drei Zentimeter
unter dem Ball liegt. Natürlich braucht es mehr
Schwungtempo, da wir den Sand treffen und
nicht den Ball.
Ich habe von meinen Schülern schon tausende
Male gehört, dass das Körpergewicht und die
Hände beim vorderen Fuss und der Ball beim
hinteren Fuss zu liegen hat, und ja kein Ellbogen- und Handgelenkeinsatz. Aber schauen Sie
auf die besten Spieler dieser Welt! Dann sehen
Sie, dass diese Idee völlig falsch ist.

my game

Seien Sie locker, schwingen Sie und lassen Sie
die Arbeit durch den Schläger machen. Einen
guten Kontakt mit dem kurzen Eisen herzu
stellen ist nicht schwieriger als mit dem Putter
– aber ein präziser Ballkontakt ist 90 Prozent
der Arbeit. Wenn Sie das geschafft haben, sind
Sie entspannter, und Sie werden das Schwung
tempo besser fühlen. Das gibt Ihnen eine
bessere Distanzkontrolle.

Der Schläger bestimmt

Wenn Sie einen hohen Ball spielen wollen, der
sofort liegen bleibt, nehmen Sie ein Sand oder
Lob Wedge. Wenn Sie einen tieferen Ballflug
vorziehen, der noch ausrollt, nehmen Sie einen
Schläger mit weniger Loft, etwa ein Eisen 9.
Es  gibt keinen Grund für unterschiedliche
Schwünge, wenn Sie unterschiedliche Schläger
haben, oder?
Das kurze Spiel ist für mich persönlich der
schönste und vergnüglichste Teil des Golfspiels.
Wenn Sie Schwierigkeiten damit haben, ist das
nur, weil Sie etwas missverstanden haben oder zu
viel denken. Entspannen Sie sich, schalten Sie das
Hirn ein wenig ab und schwingen Sie den
Schläger ohne Ball hin und her. Fühlen Sie den
Kontakt mit dem Boden. Nicht in den Boden,
sondern darüber hinweggleiten, wofür der
Schläger gemacht ist. Und wenn Sie das dann mit

dem Ball machen, werden Sie die Angst vor einem
Hacker oder einem getoppten Ball verlieren.

meine drei Tipps

1. Haben Sie keine Angst vor dem Boden;
nutzen Sie ihn!
2. Versuchen Sie nicht, den Schwung zu
kontrollieren; fokussieren Sie sich auf einen
präzisen Ballkontakt.

U

Marcus Knight zeigt es vor:
Das Kurzspiel ist vergnüglich.

3. G
 eniessen Sie die Herausforderung rund um
das Grün, sonst vermissen Sie etwas in
Ihrem Golf! Schlussendlich ist es nur ein
Puzzle, das gelöst werden muss.
www.marcusknight.ch
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richtige
Bewegung
Gesundheit
Todesursache Nummer eins weltweit sind nicht Hungersnot, Infektionskrankheiten oder Kriege,
sondern Herzerkrankungen. Mitschuldig ist vor allem zu wenig Bewegung. So halten Sie sich auf
dem Golfplatz fit bis ins hohe Alter und schützen sich erst noch vor Verletzungen.
Kerstin Warnke
Zuerst ein paar «erschreckende» Fakten: Laut
der Weltgesundheitsorganisation WHO bewegen sich über 80 Prozent der Jugendlichen zu
wenig, bei den Erwachsenen ist es immer noch
fast ein Viertel. Laut der WHO-Statistik ist jeder
dritte Erwachsene und jeder fünfte Jugendliche
übergewichtig.
Die wichtigste Vorbeugung gegen den «dicken
Bauch» und für die Gesundheit unseres Herzens
und Gesundheit ist genügend und richtige
Bewegung. Eigentlich ist Golf der ideale Sport
für das Herz-Kreislauf-System.

Die Vorteile

Man kann Golf bis ins hohe Alter spielen.
In der Regel ist man drei bis vier Stunden
draussen unterwegs.
Die körperliche Belastung ist nicht zu intensiv,
so dass man jeden Tag spielen kann.
Eine typische 18-Loch-Runde trainiert das
Herz-Kreislauf-System, auch wenn die Belastung selber nicht so hoch ist. Der durchschnittliche Läufer kann nicht täglich vier Stunden
rennen und dabei unverletzt bleiben. Klar
bringt es der Gesundheit nur etwas, wenn man
nicht im Cart über den Platz fährt, sondern den
58 golfsuisse 02-17

Parcours zu Fuss absolviert. Den Bag zu tragen
ist dabei nicht nötig. Die körperliche Belastung
ist laut wissenschaftlichen Studien sogar höher,
wenn wir einen Trolley schieben, als wenn wir
die Schläger selber tragen.

Fitness für Körper und Kopf

Klar ist, dass eine Golfrunde pro Woche nur
wenig Trainingseffekt bringt. Die Regelmässigkeit der Bewegung ist es, die das Herz-KreislaufSystem trainiert. Kinder sollten sich mindestens
eine Stunde täglich bewegen, Erwachsene
mindestens 2,5 Stunden in der Woche (Atmung
und Puls etwas beschleunigt) oder 1,25 Stunden
in der Woche mit stark beschleunigter Atmung
und Puls, am besten auf mehrere Tage in der
Woche verteilt. Übersetzt in Golf bedeutet dies:
Mindestens zwei Mal pro Woche 9-Loch zügig
gehen; am besten wären wir täglich 9- bis
18-Loch zügig zu Fuss unterwegs.
Im Grundsatz gilt: Je älter die Golferinnen und
Golfer sind, umso häufiger müssen sie über den
Platz laufen, um einen positiven Effekt zu
erzielen. Das ist ein entscheidender Vorteil des
Golfspiels. Bei vielen Lauf- und Ballsportarten
hören viele im Alter von 30 oder 40 wieder auf,

also zu einem Zeitpunkt, an dem Bewegung in
der Freizeit eigentlich immer wichtiger wird.
Schliesslich arbeiten die meisten von uns den
ganzen Tag sitzend, und wir bewegen uns
höchstens, um zum Auto zu laufen… Übrigens
ist körperliche Aktivität nicht nur für den
Körper gut, speziell Golf hält auch den Geist fit.
Wer sich ausreichend bewegt, trainiert auch den
Kopf, wie diverse Studien eindrücklich zeigen.

Sich vor Verletzungen
schützen

Damit man sich möglichst lange dem Golfspiel
widmen kann, muss man sich möglichst vor
Verletzungen schützen. Egal, ob Golf-Profi oder
Anfänger, der verletzungsanfälligste Körperteil
beim Golf ist der untere Rücken, die sogenannte
Lendenwirbelsäule.
Der Schläger, den wir in leicht vorgebeugter
Position halten und bewegen, die Länge des
Schlägers, das Gewicht des Schlägerkopfes,
gemeinsam mit der rotierenden Bewegung im
Schwung, produzieren Kräfte, die unser Körper
neutralisieren muss. Diese Aufgabe muss die
kurze tiefe Rumpfmuskulatur übernehmen. Ist
diese zu schwach entwickelt, wirken die im

Gary Player, mit 81 Jahren
immer noch in Form.

Golfschwung produzierten Kräfte auf unsere
Wirbelsäule; Bandscheiben, Nervenstrukturen
und Wirbelgelenke werden in Mitleidenschaft
gezogen. Dies kann Beschwerden verursachen.

«Starke Körpermitte»

Die Rumpfmuskulatur muss deshalb konsequent trainiert werden, damit wir die Freude am
Golfsport unbeschwert geniessen können und
unseren Schwung und unsere Technik verbessern. So gibt es kein Golfmagazin, welches nicht
die besten Rumpfübungen zeigt. Die Auswahl ist
nahezu unbegrenzt, doch Wissen alleine genügt
nicht. Wichtig sind für mich drei Sachen:
1. Wir müssen die Übungen tatsächlich machen.
2. Wir müssen sie richtig ausführen.
3. Wir müssen sie regelmässig wiederholen.
Es ist wie beim Vokabeln oder Fremdsprachen
lernen: Der Körper merkt sich das neu Erlernte
erst, wenn es regelmässig wiederholt wird.
Und deshalb möchte ich das Wesentliche an
dieser Stelle nochmals wiederholen: Es geht um
die kurzen tiefen Rumpfmuskeln. Sie erzeugen
Spannung, wenn man sie willentlich aktiviert,
also Stabilisation, nicht Bewegung. Landläufig
spricht man auch von einer »starken Körpermitte», die bei vielen Sportarten, aber auch etwa bei
Tänzern oder Zirkusathleten, wichtig ist.
Für eine starke Mitte muss man die Beckenbodenmuskulatur aktivieren, denn nur diese kann die
Gelenke zwischen Kreuzbein und Becken stabilisieren. Die Frau aktiviert diese Muskeln, wie wenn
sie das Urinieren verhindern will, der Mann,
indem er sich vorstellt, die Hoden hochzuziehen.
Mit dieser Spannung der kurzen tiefen Muskulatur
und der Beckenbodenmuskulatur sprechen wir
den Golfball an! Diese Spannung entwickeln und
halten wir, wenn wir Rumpfmuskelübungen
machen oder eben Golf spielen. Nur solange wir

diese Muskeln in der Spannung halten können,
macht Rumpfmuskeltraining Sinn.
Das sind die Zeichen, dass wir eine Rumpf
muskelübung nicht richtig ausführen:
- Der Bauch ist nicht mehr flach,
er wölbt sich  vor.
- Wir wackeln am Boden hin und her.
- Wir pressen das Kreuz in den Boden,
um die fehlende Kraft zu kompensieren.

Jetzt müssen wir
pausieren!

Beim Anfänger steht häufig die Überlastung
des Ellenbogengelenks im Vordergrund.
Dies ist in der Regel eine Fehlbelastung und
erfordert eine Korrektur der Technik. Also
dringend mit dem Golf Pro reden, bevor es
chronisch wird.
Bei Kindern und Jugendlichen ist das
Skelettsystem noch nicht ausgereift, und
zusätzlich ist es im Wachstum. Die Hebelarme verändern sich wegen des Wachstums
ständig. Gleichzeitig ist die Muskulatur noch
nicht zu hundert Prozen ausgebildet. Die
dafür notwendigen Hormone werden erst in
der Pubertät ausreichend gebildet. Deshalb
kann es grundsätzlich überall am wachsenden Skelett zu Reizungen kommen. Bekannte Problemzonen im Golfsport sind das
Hüftgelenk, das Schienbein, das Fersenbein
und seltener auch das Ellenbogengelenk.
Anders ist es beim Rücken: Hat das Kind
Rückenschmerzen, dann ist die Ursache
meistens – wie beim Erwachsenen – die
Schwäche der kurzen tiefen Rumpfmuskeln
und des Beckenbodens. Insgesamt sind bei
Kindern Verletzungen im Golfsport selten
– vielleicht auch, weil sie meistens unter
Aufsicht eines Golf Pros trainieren.
Dr. med. Kerstin Warnke, Leitende Ärztin Sportmedizin,
Luzerner Kantonsspital; Chief Medical Officer,
Swiss  Olympic, Rio 2016, Chief Medical Officer ASG
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T op golf
Gioia
& Noemi
Carpinelli
Golf-Geschwister
(Serie Teil 4)

Mehr als 20 Jahre lang machten sie fast alles
zusammen: Noemi (rechts) und die gut
18  Monate jüngere Gioia Carpinelli. Im Herbst
startet Nationalspielerin Gioia mit ihrem
Studium in Kalifornien. Zuerst freuen sich die
beiden Schwestern aber auf die gemeinsame
Heim-Europameisterschaft in Lausanne von
Ende Juli.
Stefan Waldvogel

«Klar werde ich sie vermissen, aber das Studium in den USA wird ihr in jeder Beziehung
guttun», sagt Noemi Carpinelli über die Pläne
ihrer jüngeren Schwester. Dass sie in den USA
studieren und in einem College-Team trainieren will, war für die 20-jährige Gioia schon
länger klar. «Mit einem Studium in der Schweiz
wäre mein Golftraining nicht mehr möglich,
dort kann ich mich golferisch hoffentlich
deutlich weiterentwickeln.»
Erst seit kurzem weiss sie aber, wo genau sie die
nächsten Jahre verbringen will. «Mein Traum
war Kalifornien, ich war in der glücklichen
Lage, drei gute Stipendienangebote von
Universitäten auf dem Tisch zu haben. Unter
anderem dank des guten Gefühls mit Headcoach Leslie Spalding entschied ich mich für
die San Diego State University», erzählt die
Maturandin mit Schwerpunkt Englisch.
60 golfsuisse 02-17

Im Sommer beendet sie nach fünf Jahren
Sportgymnasium ihre Schulkarriere in der
Schweiz. In den USA muss sie sich nicht sofort
um die Studienrichtung kümmern; am meisten
interessiere sie sich für Business und allenfalls
Hospitality Management, erläutert sie auf eine
entsprechende Frage.

Wie ein zweites Mami

Noemi ist punkto Beruf schon etwas weiter. Sie
studiert an der Universität Zürich Banking &
Finance, und nach dem Bachelor wechselt sie
zum Master an die Universität St. Gallen;
mittelfristiges Ziel sei für sie wohl die Wirtschaftsprüfung. «Zahlen inspirieren mich», sagt
Noemi. «Für andere Leute bist du ein MatheGenie», urteilt die jüngere Schwester. Sie sei
zudem sehr gut organisiert, eigentlich perfektionistisch, beschreibt sie Noemi weiter. Trotz des

geringen Altersunterschieds sei sie manchmal
wie ein «zweites Mami», was aber durchaus
positiv gemeint sei, fügt sie an. Gioia selber
bezeichnet sich eher als spontan, «ich denke
nicht so weit voraus».
Sie seien zwar «charakterlich total verschieden», verstünden sich aber sehr gut und
verbringen auch den grössten Teil der Freizeit
zusammen. «Wir haben viele gemeinsame
Freunde, begannen gleichzeitig mit dem Golfen
und trainieren auch oft zusammen in Unterengstringen. So wird es sicher etwas komisch,
wenn Gioia den grössten Teil des Jahres in den
USA lebt», schaut sie in die nähere Zukunft.
Fehlen werden den beiden unter anderem auch
die samstäglichen Shopping-Trips. Zusammen
mit Mutter Barbara fahren die Schwestern mehr
oder weniger regelmässig nach Zürich. «Wir
haben alle etwa den gleichen Modegeschmack,
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Name: Noemi
Geburtstag: 2.3.1995
Ausbildung: Studentin,
Universität Zürich
Handicap: 1.5
Golfclub: Lägern
Coach: Chris Achermann
und Beat Grossmann
Hobbys: Snowboarden,
Freunde treffen
Vorbild: Dustin Johnson

geniessen den Ausflug in die Stadt, und unser
Vater kann in Ruhe golfen», lacht Noemi. Vater
Franco ist zumindest mitschuldig, dass die beiden
vor gut zwölf Jahren erstmals die Schläger in die
Hand nahmen. «Wir wohnen ganz nahe vom
Golfplatz Otelfingen, und er hat uns mitgenommen. Aber zumindest am Anfang war es für uns
wichtig, dass wir dort Kollegen aus der Primarschule hatten, die auch bereits spielten», erinnert
sich ihre jüngere Schwester. «Wir machten schon
früher alles zusammen und sind heute noch eng
befreundet», ergänzt Noemi.

Erfolgreich als
Spätzünderin

Sportlich sei der Start nicht unbedingt einfach
gewesen, obwohl beide vorher schon die
Tennisschläger geschwungen hätten. «Den
ersten Test auf dem Weg zur Platzreife habe ich
nicht bestanden», weiss Noemi noch heute. Ihr
selber sei «der Knopf auch erst recht spät
aufgegangen», urteilt auch die Nationalspielerin, die unter anderem im Team schon EMBronze und -Silber geholt hat.
Bei den U14-Turnieren habe sie nie vorne
mitgespielt, aber «gepackt» habe es sie dann unter
anderem mit dem ersten Sieg als 16-Jährige. Mit
dem Gewinn der Tessiner Meisterschaften wurde
Gioia Carpinelli erstmals ins World-Amateurranking aufgenommen. Aktuell gehört sie zu den 120
besten Amateurinnen der Welt. Ob sie es dereinst
als Golf-Proette versuchen möchte, lässt sie
vorerst noch offen. «Zuerst freue ich mich auf
eine spannende Zeit in den USA, wo man jede
Woche gegen starke Spielerinnen antritt und sich
direkt vergleichen kann.»
62 golfsuisse 02-17

Für Noemi war schon lange klar, dass sie auf die
Karte Schule statt Golf setzen würde. «Ich bin
zwar ehrgeizig, kenne aber auch meine Grenzen.» Zudem musste sie im wichtigen Alter von
18 Jahren lange Zeit pausieren. Sie hatte sich mit
dem Pfeifferschen Drüsenfieber angesteckt und
war körperlich stark geschwächt.
Mittlerweile ist die 22-Jährige wieder topfit. Im
Nebenjob arbeitet sie als Golf-Fitnesstrainerin
im Albatros Training in der Schulthess Klinik
Zürich, dazwischen posiert sie als Model.
Beim Fotoshooting zeigen beide ihren Spass, aber
auch, wie gut sie harmonieren. Schon der erste
gemeinsame Schlag aus dem Bunker gelingt
synchron. Der Fotograf ist trotzdem noch nicht
ganz zufrieden. Äusserst professionell hauen sie
die Bälle mit mehr oder weniger Sand in Richtung Kamera. «Müssen wir gleichzeitig auch
noch lachen?», fragt Gioia, als der Fotograf eine
neue Einstellung sucht. «Sollen wir die Haare
offen lassen oder zusammenbinden?», erkundigt
sich ihre Schwester fachmännisch vor der
gemeinsamen Portraitaufnahme.

Auch einen
italienischen Pass

Die beiden geniessen die Zeit zusammen, das
gilt auch für die Familienferien jeden Sommer
bei der «Nonna» und den Cousinen in Italien.
Am Strand von Cesenatico steht für einmal
Relaxen auf dem Programm. «Fürs Golfen ist es
da meist zu heiss», erzählt Gioia, die dank ihrem
Vater nebst dem Schweizer auch einen Italienischen Pass besitzt. Schon er ist in der Schweiz
geboren, blieb aber ohne roten Pass. Für Carpinelli war schon immer klar, dass sie möglichst

Name: Gioia
Geburtstag: 21.11.1996
Ausbildung: Sport
gymnasium Rämibühl
Handicap: +2.5
Golfclub: Lägern
Coach: Chris Achermann
und Beat Grossmann
Hobbys: Snowboarden,
Freunde treffen
Vorbild: Rory McIlroy

im Schweizer Nationalkader und nicht für den
italienischen Verband spielen möchte.
In den vergangenen vier Jahren kämpfte sie
höchst erfolgreich mit den Schweizer Frauen an
den Team-Europameisterschaften, dies mit
einer Bronze- und einer Silbermedaille. Im
Sommer wird in Portugal der nächste Titel
ausgespielt; nach einem vierten Rang im
Vorjahr möchten die Schweizerinnen diesmal
natürlich ganz oben aufs Podest. «Wir haben
ein starkes Team und gezeigt, dass in den
Direktduellen alles möglich ist», freut sich
Carpinelli auf einen Saisonhöhepunkt.
Der nächste folgt schon zwei Wochen später
mit der Einzel-Europameisterschaft Ende Juli
in Lausanne. «Das wird sicher ein spezieller
Anlass, eine Heim-EM in der Schweiz hat es
schon sehr lange nicht mehr gegeben, und auch
hier hat die Schweiz reelle Medaillenchancen»,
schaut sie nach vorn. Speziell ist auch, dass
Noemi sie während des ganzen Turniers als
Caddy unterstützt. Sie habe schon ab und zu
mitgeholfen, und sie hätten immer gut harmoniert, ergänzt die «Taschenträgerin».
Zuerst steht für Gioia Carpinelli und diverse
andere Amateurinnen aus der Schweiz noch
das einzige Profiturnier der Schweizer Frauen
auf dem Programm. Beim VP Bank Ladies
Open in Gams hat die Zürcherin schon drei
Mal mitgespielt. Weil Noemi Anfang Mai keine
Zeit hat, engagierte die jüngere Schwester deren
Freund als Caddy fürs Turnier.
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Illustres Feld
VP Bank Ladies Open

Drei Olympia-Teilnehmerinnen, aber auch zwei ganz junge Talente
sind im Feld des VP Bank Ladies Open von Anfang Mai in Gams.
Das einzige Profi-Turnier für Frauen in der Schweiz ist heiss begehrt,
die Favoriten unter den 126 Spielerinnen sind breit gestreut.
Mirjam Fassold & Stefan Waldvogel

Chiara Tamburlini

Das zur LET Access Series (LETAS) zählende
Turnier ist bei den Proetten beliebt wie kaum
ein Event im Saison-Kalender. Die Startliste der
VP Bank Ladies Open 2017 war bereits Anfang
April übervoll – 126 Plätze stehen zur Verfügung, für das Turnier eingeschrieben haben
sich mehr als 180 Golferinnen, darunter
klingende Namen wie jener von Titelverteidigerin Carolina Gonzalez-Garcia. Die Spanierin
hat im Frühling 2016 in Gams ihren ersten Sieg
bei den Professionals gefeiert, nun kehrt sie an
den Ort ihres Triumphs zurück. Neben GonzalezGarcia sind sieben weitere LETAS-Turnier-Siegerinnen des Vorjahres gemeldet. Somit
werden beim dritten Saisonturnier die Crème
de la Crème der LETAS sowie mindestens sechs
Spielerinnen der höherklassigen Ladies European Tour (LET) am Start sein, inklusive der
Olympia-Teilnehmerinnen Fabienne In-Albon
(Schweiz), Christine Wolf (Österreich) und
Victoria Lovelady (Brasilien).
Insgesamt acht Schweizer Proetten kämpfen
um das Preisgeld von 40 000 Euro. Wie Fabienne In-Albon erhielt auch Melanie Mätzler
wegen anhaltenden gesundheitlichen Problemen eine «Medical Exemption» auf der LET
und damit das volle Spielrecht auch für die

Saison 2017. Beide sind aber froh um die
zusätzlichen Startgelegenheiten auf der LET
Access. Als Lokalmatadorin und Turnierbotschafterin ist für Melanie Mätzler der Auftritt
beim Heimturnier noch etwas «spezieller»
(siehe Box). Auf das erste Turnier der Saison in
Terre Blanche hatte Mätzler allerdings noch
verzichten müssen.

Dort überzeugte in erster Linie die Tessinerin
Anaïs Maggetti. Beim LETAS-Saisonauftakt Ende
März in Südfrankreich erreichte sie bei der Terre
Blanche Ladies Open den guten Platz 13. Die
übrigen Schweizer Proetten konnten sich zu
Beginn noch nicht wie gewünscht in Szene setzen,
erhalten ihre Chancen aber vor heimischem

Für die erst 14-jährige Lily Hürlimann ist das
VP Bank Ladies Open die erste Startgelegenheit bei den Profis. Die Zugerin verdiente sich
eine Wildcard unter anderem mit dem letzt
jährigen Sieg an den U16- und U-18-Schweizermeisterschaften in Lugano. Sie lebt in Deutschland und spielt dort für den höchst
renommierten Golfclub St. Leon-Rot in
Deutschland. An den Platz in Gams hat
Hürlimann gute Erinnerungen – im vergangenen September sicherte sie sich bei der Liechtenstein Open den dritten Platz in der GirlsWertung. Etwas mehr Erfahrung haben die
weiteren sechs Amateurinnen, die eine Einladung vom Schweizerischen Golfverband
erhalten haben. Gioia Carpinelli (GC Lägern)

Fabienne In-Albon

Caroline Rominger

Anaïs Maggetti
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Insgesamt acht
Schweizer Proetten
kämpfen ein Preisgeld
von 40 000 Euro…

Publikum. Das gilt beispielsweise für Caroline
Rominger, Valeria Martinoli, Clara Pietri und
Eva-Maria Moehwald. Dazu kommt ein neuer
Name auf der Profi-Liste: Eva Baraschi. Die
gebürtige Lausannerin studierte seit 2013 in den
USA und wechselte Anfang Jahr zu den Profis.
Baraschi hatte im vergangenen Juli das Memorial
Olivier Barras gewonnen und ebenfalls als
Amateurin bisher einmal auf LETAS aufgeteet.

Mit 14 erstmals dabei

top golf

Melanie Mätzler

Lily Hürlimann

Georgia Oboh

startet bereits zum vierten Mal in Gams, die
20-jährige Zürcherin klassierte sich vor zwei
Jahren auf dem hervorragenden sechsten Rang.
Rachel Rossel (Interlaken) war 2016 zwischenzeitlich auf dem zweiten Platz und beendete das
Turnier als beste Schweizerin auf Rang 15.
Tiffany Arafi (GC Basel), Vanessa Knecht
(Bubikon) und Chiara Tamburlini (Nieder
büren) hatten sich mit guten Leistungen
ebenfalls für das Profiturnier empfohlen, sie
warten aber noch auf ihren ersten geschafften
Cut. Erstmals dabei ist die 15-jährige Victoria
Monod von Domaine Impérial. Die talentierte
Linkshänderin bestritt diesen Frühling schon
alle grosse Internationalen Amateur-Meisterschaften bei den Ladies und freut sich nun auf
den ersten Vergleich mit den Proetten.

Europas besten Profi-Golferinnen messen zu
dürfen», erklärte Oboh, nachdem ihr OK-
Präsident Guido Mätzler die Wild Card
bestätigt hatte. «Eine halbe Stunde nach
unserem Mail rief schon der erste Journalist
an; mittlerweile berichteten auch schon
diverse andere afrikanische Online-Medien
über ihren Auftritt in der Schweiz», erzählt
Mätzler. Die in England geborene Oboh
begann als Sechsjährige mit dem Golfunterricht und wird von den Eltern als »Fulltime
Manager» betreut. Für die zielstrebige
Afrikanerin ist ihr erstes Turnier in der
Schweiz ein weiterer Schritt auf dem Weg zum
Ziel: «Ich will Golfspielen zu meinem Beruf
machen und die Nummer 1 der Welt im
Damengolf werden.» Schon beim Azoren
Open vom April hatte sie sich persönlich um
eine Einladung gekümmert, das zweite
Turnier der LETAS fand nach Redaktionsschluss statt. Für Guido Mätzler ist die junge
Amateurin eine Bereicherung im Teilnehmerfeld: «Sie hat ein beeindruckendes Palmarès
weltweit, und ich bin gespannt, sie spielen zu
sehen. Unser Turnier soll ja ein Sprungbrett
für Talente sein.»

Talent aus Nigeria

Gespannt sein darf man auf den Auftritt einer
weiteren Amateurin: Die 16-jährige Nigerianerin
Georgia Oboh (Handicap +3!) hat in ihrer
Altersklasse bereits rund um den Globus
Turniersiege gefeiert, 2015 war sie Weltmeisterin
in der Klasse der 14-jährigen Mädchen. Bei der
VP Bank Ladies Open fordert sie nun die Profis
heraus. «Ich fühle mich geehrt, mich mit

Das einzige Turnier ohne lange Anreise
und mit heimischem Publikum ist für alle
Schweizerinnen etwas Spezielles. Als Mitinitiantin – und seit dieser Ausgabe auch noch als
offizielle Turnierbotschafterin – ist Melanie
Mätzler beim VP Bank Ladies Open noch
näher am Geschehen. «Es ist schön zu sehen,
wenn der ganze Aufwand belohnt wird. Für
die Spielerinnen ist Gams ein echtes Highlight», freut sie sich auf die vierte Ausgabe des
Heimturniers. Im Vorjahr war sie durch ihre
Verletzung an der rechten Hand beeinträchtigt, danach folgte die kompliziertere Operation am linken Handgelenk. «Ich konnte im
Frühling eigentlich nur Putten und Kurzspiel
trainieren und werde beim Rest wohl bis
Gams noch aufholen müssen», erzählt die
29-Jährige. Sportlich habe sie deshalb keine
sehr hohen Erwartungen. Das erste Turnier
der Saison musste sie auslassen, die ersten echten Tests folgten beim Azoren Open und beim
LET-Turnier in Marokko. Dass ihr der Platz
in Gams liegt, hatte Mätzler bei der allerersten
Ausgabe gezeigt. 2014 wurde sie Siebte, schon
ein Jahr später hatte sie wegen den Problemen
mit dem Handgelenk kurzfristig und mit
schweren Herzen absagen müssen.

Golf Medical Center – Schulthess Klinik
Ihr bester Partner im Flight
Medizinische Abklärungen mit schnellem Zugang zu den Spezialisten
GolfFitness Training nach der Albatros Methode in Zürich und in Kloten
Indoor-Golfabschlagsplatz an beiden Standorten

Save the date !
Informationsabend «Golf und die Hals- und
Brustwirbelsäule» am 30. Oktober 2017

Direct-Line: 044 385 75 52
E-Mail: golf@kws.ch
www.schulthess-klinik.ch
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15 Schweizer
am Start
Swiss Challenge
Die achte Ausgabe der European Challenge Tour findet
vom 1. bis 4. Juni 2017 auf Golf Sempachersee statt.
Dort kämpfen 156  nationale und internationale Golf
Professionals um ein Preisgeld von 170 000 Euro.
Für 15  Schweizer Profis und Amateure ist das
Heimspiel der Saisonhöhepunkt.
Stefan Waldvogel

Die European Challenge Tour ist die zweithöchste professionelle Golf Tour in Europa und
umfasst 28 Turniere. Bis zum Redaktionsschluss
war einzig das Kenia Open abgeschlossen,
danach folgen die Events in der Türkei, in
Portugal, in Spanien und in der Tschechei. Dank
den guten Klassierungen im Vorjahr hat Joel
Girrbach als einziger Schweizer aktuell das volle
Spielrecht auf der Challenge Tour, aber Benjamin Rusch dürfte mit seiner eingeschränkten
Spielberechtigung ebenfalls einen Startplatz bei
der Swiss Challenge erhalten. Zu den beiden
Lipperswilern kommen zehn Schweizer Profis in
den Genuss einer Wildcard für das Turnier.
Sicher dabei sind unter anderem Marco Iten,
Mathias Eggenberger, Luca Galliano, Marc Dobias,

Arthur Gabella, Nicolas Thommen und Zeno
Felder. Die übrigen Plätze vergibt die Swiss PGA
kurz vor dem Turnier. «Wir wollen vor allem den
jüngeren Spielern eine Auftrittsmöglichkeit
geben», sagt ASG-Sportdirektor Paolo Quirici.

Marco Iten mit
starkem Start

Die meisten Schweizer Profis spielen in der
Regel auf der tiefer klassierten Pro Golf Tour.
Sie sollen sich an das höhere Niveau und den
schwierigeren Platz gewöhnen, hofft Quirici.
Gefragt ist auf dem Woodside Course von Golf
Sempachersee in erster Linie präzises Spiel. Das
hohe Rough bestraft die schlechten Schläge
gnadenlos. Bisher klar am besten in die Saison

gestartet ist Neo-Profi Marco Iten. Der Spieler
vom Golfclub Rheinblick holte sich auf der Pro
Golf Tour bisher schon vier Top-10-Plätze und
vor allem einen ersten Sieg beim Open Madaef
in Marokko. «Das zeigt seine hervorragende
Form und gibt ihm wohl auch zusätzliches
Selbstvertrauen beim Heimspiel in der
Schweiz», sagt der ASG-Sportdirektor über
einen der wichtigsten Hoffnungsträger aus
Schweizer Sicht. Für Iten selber ist die Swiss
Challenge eine Art «Bonus». «Nur eine Stunde
von zuhause weg ein solches Turnier spielen zu
können ist schon speziell und macht mich auch
etwas stolz», sagt der Zürcher. Nach dem sehr
guten Start auf der Pro Golf Tour konzentriere
er sich sportlich vor allem auf diese Jahresrangliste. Aktuell liegt Iten hier auf Rang zwei, die
besten Fünf Ende Saison erhalten die volle
Spielberechtigung für die Challenge Tour.

Besser klassiert als Tiger

Diverse Schweizer Medien meldeten kürzlich,
dass Iten in der Weltrangliste besser klassiert
ist als Tiger Woods. Er habe dies mit einem
Schmunzeln gelesen, sagt Iten zum etwas
«komischen» Vergleich. Schliesslich sei Tiger
Woods schon länger verletzt, und für ihn selber
sei die Order of Merit der Pro Golf Tour
eindeutig wichtiger als die Weltrangliste. Zur
Information: Iten firmierte Mitte April als
Nummer 711 der Welt, Woods auf Platz 780.
An der Swiss Challenge könnte Iten nochmals
Aktuell der beste Schweizer in der
Weltrangliste: Marco Iten.
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Matthias Eggenberger ist erstmals als
Profi an der Swiss Challenge.

ein paar Ränge gutmachen. «Als Dritter vor
drei Jahren hat Mathias Eggenberger gezeigt,
was möglich ist. Ich werde versuchen, auch vor
Heimpublikum möglichst locker zu bleiben,
und je nach den Resultaten kann ich in der
zweiten Jahreshälfte mein Turnierprogramm
noch anpassen», blickt Iten schon mal voraus.
Eggenberger erreichte die beste Schweizer
Klassierung noch als Amateur, mittlerweile ist
der Spieler vom Golfclub Bad Ragaz ebenfalls auf
der Jagd nach Preisgeldern. Allerdings verlief sein
Start auf der Pro Golf Tour bisher noch nicht
ganz wunschgemäss. Bei den ersten vier Turnieren ist er dreimal am Cut gescheitert. Nach dem
Kenya Open flog Eggenberger erneut ins Trainingslager nach Südafrika. Vor der Swiss Challenge wird er noch vier Turniere der Challenge
und der Pro Golf Tour bestreiten. Deutlich
weniger Startgelegenheiten hat Raphaël De Sousa.
Der Genfer spielte vergangenes Jahr auf der Asian
Tour und erhält wie im Vorjahr eine zusätzliche
Startkarte vom Turnierorganisator Daniel Weber.
Eingeladen werden zudem auch die drei besten
Schweizer Amateure. Nach aktuellem Stand
sind dies Jeremy Freiburghaus, Perry Cohen
und Neal Woernhard.

Stars von morgen

Namen wie Brooks Koepka nutzten die Swiss
Challenge in der Vergangenheit als Sprungbrett
für eine grosse, internationale Karriere. Der
Amerikaner ist fünf Jahre nach seiner Teilnahme in der Schweiz zur Weltnummer 17 aufgestiegen. Auch Byeong Hun An, der 2013 zum
Shooting Star der Swiss Challenge avancierte,
zählte zwischenzeitlich zu den Top 25 in der
Weltrangliste. «Die Besucher erleben die
Golfstars von morgen nirgends näher als bei
uns auf Golf Sempachersee», erklärt der
Turnierdirektor Daniel Weber. Den Gästen
werden aber auch neben dem Platz viele
Highlights geboten. Zu den Höhepunkten zählt
die Players Night vom Samstag, 3. Juni. Renommierte Schweizer Künstler wie Seven,
Marc Sway oder Caroline Chevin gaben sich
schon die Ehre und sorgten mit den exklusiven
Privatkonzerten für einen unvergesslichen
Abend. Im Rahmen der Swiss Challenge finden
zudem fachkundige Führungen durch die Swiss
PGA auf dem Woodside Course statt sowie der
Juniors Day des Schweizerischen Golfverbands
ASG zur Förderung der Nachwuchstalente.

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

JASON BOURNE
IM BASISPAKET MOVIE

Basispake

t

.90
ab 14M
t.*
CHF/

ten
für die ers
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.

T RAVEL

Mit der Kleingruppe zu den Topplätzen von
Galway Bay, Doonbeg, Ballybunion, Tralee,
Dooks und Killarney: Wie Paukenschläge
reihen sich die grossen Namen Irlands für die
exklusive Golfreise im August aneinander.
Maximal zwölf Golferinnen und Golfer
umfasst die Kleingruppe, die von Hans-Peter
Schild, Leiter ASG GolfCard Migros, begleitet
wird. Mit Helvetic Airways geht es direkt nach
Shannon, das erste Highlight folgt schon am

Irland

Tag der Reise mit der Runde auf dem Galway
Bay. Dann geht es Schlag auf Schlag mit den
erwähnten Top-Linksplätzen in Irland weiter.
Spektakulär sind alle, sei es der Greg Norman
Parcours von Doonbeg oder Tralee von Arnold
Palmer. Der Amerikaner Tom Watson ver
kündete nach seinem Open-Triumph 1982  im
schottischen Troon, es könne sich niemand als
Golfer bezeichnen, der den Ballybunion nicht

schon gespielt habe. Das scheint vielleicht
etwas übertrieben, doch der 1893 gebaute
Old  Course sticht aus der exklusiven Reise voller
Höhepunkte wohl noch heraus. Übernachtet
wird in drei verschiedenen Hotels. Im Preis
von  2980 Franken pro Person sind neben den
Greenfees auch sieben Abendessen und ein
Mietwagen inbegriffen.
Infos und Buchungen: www.golfcardreisen.ch

Mit Edelweiss direkt nach

Costa Rica
Ab dem 9. Mai fliegt Edelweiss zwei Mal pro
Woche nonstop nach Costa Rica. Damit rückt
die «reiche Küste» auch für Golfer näher.
Mehr als die Hälfte des Landes ist bewaldet, ein
Viertel der Fläche steht unter Naturschutz. Von
der Hauptstadt San José aus sind in kurzer Zeit
die Karibikküste, der Pazifik, Vulkangebiete
und Dschungelabenteuer zu erreichen. Auf der
einen Seite liegt die malerische, mehr als
1000  K ilometer lange Pazifikküste, auf der
anderen die feuchtheisse und nur rund
200  K ilometer lange Karibikküste.
Costa Rica ist für Golfer, die «la pura vida» –
das reine Leben – sowie die Natur im Komfort
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erleben möchten, ein Paradies. Hinzu kommen
insgesamt sechs 18-Loch-Anlagen auf Top-
Niveau. Durch den neuen Direktflug wird das
«grüne Herz Mittelamerikas» noch attraktiver
für Touristen aus der Schweiz, und bei Edelweiss
fliegt sogar das Golfgepäck gratis  mit.
Der Golfreise-Spezialist Green Golf bietet schon
seit längerem zwei Selbstfahrer-Reisen im
Naturparadies an. Wer lieber in der Gruppe
unterwegs ist und nicht selber fahren möchte, ist
mit einem neuen Angebot noch besser bedient:
Die erste Gruppenreise nach Costa Rica findet
vom 12. bis 23. Januar 2018 statt.
Weitere Infos unter www.greengolf.ch

Sporthotel Ellmau ****
Familie Unterlechner · A-6352 Ellmau 50 / Tirol
Tel: (0043) 5358 / 3755 · Fax: (0043) 5358 / 2512 555
info@sporthotel-ellmau.com · www.sporthotel-ellmau.com

Traumferien in den Tiroler Bergen
Umgeben von der einzigartigen Bergkulisse ist das Sporthotel Ellmau
(15 Autominutenentfernt von Kitzbühel) ein Urlaubsparadies
der Sonderklasse.

TUI Blue erstmals in

Italien
Den grössten Golfplatz der Toskana gibt
es schon länger, nun eröffnete TUI Blue
ihr erstes 5-Sterne-Hotel im italienischen
Castelfalfi.
Im Herzen der Toskana entstanden die ersten
18-Loch in Castelfalfi bereits 1991, 20  Jahre
später wurde die Anlage auf 27  Bahnen
erweitert und inzwischen schon komplett
überarbeitet. Ausgebaut wurde auch das

Hotelangebot: Mit dem «Il Castelfalfi – TUI
Blue Selection» eröffnete die neue Hotelmarke
der TUI Group diesen Frühling ihr erstes
5-Sterne-Haus in Italien. Das Hotel bietet mit
seiner Lage inmitten mediterraner Natur ein
ideales Ferienziel für Erholungssuchende und
Golfer, ebenso wie für Gourmets und kulturell
interessierte Gäste. Mit 112 Zimmern und
8  Suiten im landestypischen Stil stellt das
5-Sterne-Haus den ersten Neubau der noch
jungen Hotelmarke dar. Bereits in den
vergangenen Jahren wurde das mittelalterliche
Dorf um eine Trattoria, exklusive Ferien
immobilien, ein Boutique Hotel, ein GourmetRestaurant, ein Schwimmbad sowie zahl
reiche, lokale Geschäfte ergänzt.

Direkt gegenüber der Hotelanlage finden Golffans den 27-Loch-Platz
«Wilder Kaiser», das Tor zur grössten Golfregion der Alpen.
Durch seine optimale Sonnenlage dauert die Saison an diesem
Golfplatz etwas länger als sonst wo. Nach etwa 20 Autominuten
erreichen Sie den Kaiserwinkl Golf Kössen.
Gäste unseres Hauses dürfen sich über Greenfee-Ermässigungen
auf beiden Plätzen freuen. Wahre Golffreaks finden in der
Umgebung noch zehn weitere 18-Loch-Plätze um die
Herausforderung «Golf» so richtig auszukosten.
Das Sporthotel Ellmau bietet auch das perfekte Alternativprogramm.
Relaxen in unserem grosszügigem Aussenpool mit Liegewiese,
Erlebnishallenbad, Saunalandschaft mit 7 verschiedenen
Saunen und Whirlpool.
Für Ihren Traumurlaub haben wir sehr ansprechende Pauschalpakete:

GOLF-UNLIMITED
* 7 bzw. 4 Übernachtungen im gebuchten Zimmertyp
* Sporthotel – Verwöhnpension
* Relaxing – Golf – Massage (50 min)
* Startgeschenk
* Rundenverpflegung
* bevorzugte Startzeitenreservierung
* unlimitierte Anzahl an Tagesgreenfee am GC Wilder Kaiser
an aufeinander folgenden Tagen
* unlimitierte Benützung der Driving Range inkl. Bälle
* unlimitierte Benützung von Leihtrolleys
4 Übernachtungen im DZ Landleben ab € 693 pro Person
4 Übernachtungen im DZ Sonnenblume ab € 757 pro Person
7 Übernachtungen im DZ Landleben ab € 1114 pro Person
4 Übernachtungen im DZ Sonnenblume ab € 1226 pro Person
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir beraten Sie gerne.
www.sporthotel-ellmau.com · info@sporthotel-ellmau.com

Der Golfclub Urloﬀen
liegt mit seinen 27 Bahnen und der 300 m
langen Driving Range in der oberrheinischen Tiefebene zwischen Rhein und
Schwarzwald und ist, trotz seiner äusserst
verkehrsgünstigen Lage, eine Oase der
Erholung und Entspannung. Sie golfen
inmitten der Natur in einer der beliebtesten und wärmsten Ausﬂugs-Regionen Deutschlands und haben während des Spiels einen beeindruckenden
Blick auf die Hornisgrinde, mit 1’164 Metern dem höchsten Berg im
nördlichen Schwarzwald. Aufgrund seiner ﬂachen Topographie ist der
Platz sehr gut zu Fuß bespielbar und lässt genügend Zeit, die herrliche
Fauna und Flora zu geniessen.
Nach dem Spiel lädt die grosszügige Gartenterrasse unseres Golfrestaurants zum weiteren Verweilen ein.

travel

zwischen
Venedig
und Triest
Lagunengolf
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Zwischen Venedig und Triest lässt es sich das
ganze Jahr formidabel Golf spielen. Dazu bieten
beide Städte eine bemerkenswerte kulturelle und
kulinarische Vielfalt. Die Provinzen Friaul und
das östliche Veneto sind ein echter Geheimtipp.
Klaus Puchleitner
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agunengolf heisst bei den meisten
friulanischen Golfplätzen das Zauberwort. Denn die bekanntesten Kurse, das
sind die Anlagen von Grado, Lignano und
Jesolo, sind allesamt auf Lagunen-Inselchen
angelegt. Wasser ist ein bestimmendes Element
im Spiel. Auch der berühmteste und älteste
Platz der benachbarten Provinz Veneto, der
«Circolo Golf Venezia», wurde einst als
reinblütiger Dünenkurs an der Südspitze des
Lido von Venedig angelegt, also ebenfalls auf
einer Insel. Heute führen die Fairways durch
eine wunderschöne, grüne Parklandschaft. Der
Circolo Golf Venezia ist einer der schönsten
Golfkurse Italiens.

Rundreise-Start: Triest

Trotz etwas weiterer Anreise aus der Schweiz sollte
eine Golfreise durch die beiden nordöstlichen
italienischen Provinzen Friaul Julisch-Venetien
und Veneto in der altösterreichischen Hafenstadt Triest beginnen. Hart an der Grenze zu
Slowenien gelegen, ist Triest auch heute noch
die  wichtigste Kaffee-Handelsstadt Europas.
Über die Türkei landen hier alle europäischen
Kaffeeimporte aus dem Nahen und Fernen Osten.
Der frühere österreichische K&K-Freihafen ist
ein wunderbares erstes Ziel, will man zum
Golfspiel ins nördlichste Italien.
Eine Promenade durch die Stadt ist empfehlens
wert – zum Beispiel hinaus auf den Molo Audace,
die beliebteste Spaziermeile der Triestiner, oder
hinein in die riesige Piazza dell’Unità d’Italia –
vielleicht auf einen Cappuccino ins Caffè degli
Specchi, das allerdings immer mehr zur
Touristenfalle verkommt. Unbedingt versuchen
sollte man eine Fahrt mit dem alten Tram aus
den 1920er-Jahren von der Piazza Óberdan im
Stadtzentrum hinauf auf den Karst ins Örtchen
Opicina. Ausblick auf Stadt und Meer: grandios.
Dort oben befindet sich auch der Triestiner
Golfplatz. Die Anlage ist rural, bietet jedoch
gute Übungsmöglichkeiten. Ein Lächeln wert:
die Flotte der uralten, klapprigen Renault-
Fahrzeuge, aus deren Bestandteilen die Greenkeeper jeweils ein funktionstaugliches Mobil
für das Einsammeln der Rangebälle zusammenschrauben, während die anderen Wracks
neben dem Putting Green als Ersatzteillager
vor sich hindösen. Der Golfkurs ist nicht
schwer – o
 ptimal eigentlich, um gemütlich
einzusteigen.

Lagunen-Golf vom Feinsten

Die Anlagen von Grado und – noch einmal ein
paar Kilometer weiter südlich – Lignano und
Jesolo sind flach und winden sich über Dünen
inseln. Ein klein wenig hat das Golfspiel hier
Elemente des britischen Linksgolfspiels
übernommen. Weiter nördlich hingegen sind
die Golfplätze von Udine und Castello di
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Spessa ebenso sanft hügelig angelegt wie die
Anlage von Triest. Alle Plätze sind mit dem
Auto von Triest aus problemlos für einen
Golf-Tagesausflug erreichbar.

Homebase Riviera

Als Basis empfehlen sich in Triest die Häuser
der  Hoteliersfamilie Benvenuti – etwa ihr Hotel
«Riviera» im Vorort Grignano, direkt beim
weissen Märchenschloss «Miramare» des
früheren österreichischen Erzherzogs und
späteren mexikanischen Kaisers Maximilian
gelegen. Das vor zwei Jahren generalsanierte
Viersternehaus liegt dreissig Meter über dem
Meer, aus jedem Zimmer bietet sich ein wunderbarer Ausblick auf den Golf von Triest. Auch im
Vorfrühling der Monate Februar und März
kann man das Frühstück mit ein wenig Glück
bereits auf der Terrasse geniessen.
Völlig anders gestrickt ist hingegen das «Duchi
d’Aosta» mitten in Triest, das ebenfalls den
Benvenutis gehört und direkt an der Piazza
Unitá liegt. Das Duchi d’Aosta knüpft mit seiner
gediegenen Ausstattung trotz der vergleichs
weisen Kleinheit an die Grand-Hotel-Tradition
grosser Häuser in französischen oder Schweizer
Kurorten an. Besonders empfehlenswert: das
Restaurant «Harry’s Grill» im Erdgeschoss. Dort
lässt der in Triest lebende deutsche Kriminal
autor Veit Heinichen manchmal die Schurken
seiner Geschichten dinieren und kriminelle
Pläne aushecken. Heinichens Commissario,
Proteo Laurenti, besucht übrigens auch immer
die ein paar Strassenzüge weiter gelegene Gran
Malabar an der Piazza San Giovanni – ein echter
Geheimtipp sowie ein famoser Platz zum
Chillen nach einer Golfrunde. Man sollte in der
Gran Malabar unbedingt die Vitovska-Weine
degustieren. Die Vitovksa-Traube ist eine
endemische Art, die nur auf den Hängen des
Karsts über Triest gedeiht.

Und dann Venedig

Hat man die Hügel- und Lagunenplätze des
Friaul einmal bespielt, empfiehlt sich die rund
100 Kilometer lange Weiterreise in den Süden,
Richtung Venedig. Ein Tipp für das gediegene
Logieren ist hier die «Villa Condulmer» im
kleinen Örtchen Mogliano Veneto im Hinterland
der weltberühmten Lagunenstadt. Das in Würde
gealterte Fünfsternehaus verströmt noch den
verschwenderischen Charme der italienischen
Renaissance. Die schöne Villa wird unprätentiös
umschmeichelt von einem schlossparkartigen
Golfplatz. Hier ist alles superpittoresk, superitalienisch und allerdings auch superteuer. Doch man
bekommt für sein Geld die ganze Grandezza, zu
der Italien heute noch fähig ist – inklusive ein
paar kleiner Schwächen, über die man als Gast
wohl hinwegsehen muss. Auch Giuseppe Verdi,
Ronald Reagan oder der Rockmusiker Gordon
Sumner, besser bekannt als Sting, waren in der
Villa Condulmer schon zu Gast. Ob sie auch Golf
gespielt haben, ist nicht überliefert.
Golferisch ist die Villa Condulmer das perfekte
Sprungbrett für Tagesausflüge zu den Plätzen des
Veneto. Nicht nur wegen des eigenen Kurses, der
einer der ältesten Italiens ist. Clubmanagerin
Gabriella de Girolamo und ihr Consigliere
Adriano Veneri, ein ehemaliger Fussballprofi von
Inter Mailand, wachen über 18 Parkland-Spielbahnen, die im Frühling vom buntesten Pflanzenbewuchs, den man sich nur vorstellen kann,
verschönt werden. Doch auch unter den anderen
19 Golfplätzen des Veneto sind einige, die
mithalten können. Allen voran eben der «Circolo
Golf Venezia», der grosse, alte, wunderbare
ehemalige Dünenplatz von Venedig, der mittlerweile zum famosen Parkland-Kurs gereift ist.
Allein schon die Anreise an den Lido ist ein
Erlebnis: Das Auto verschifft man in Venedig
auf eine der vielen Fähren, die 25-minütige
Fahrt durch die Lagune, hinüber zum Lido,
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Lignano bietet einen alteingesessenen,
ausgezeichnet gepflegten Golfplatz
mit viel Wasser (Bild links).
Die Golfanlage von Grado liegt mitten
in der Lagune und ist noch relativ jung,
aber bereits sehr schön bewachsen.

führt dann vorbei an allem, was Venedig so
berühmt gemacht hat: Canale Grande, Markusplatz, Dogenpalast und mehr. Am Lido fährt
man gut zehn Kilometer in Richtung Süden, bis
man schliesslich über eine kleine Holzbrücke
muss und durch einen alten Rundbogen in den
Golfplatz einbiegt.
Dann befindet man sich in einer anderen Welt.
Das Gelände des venezianischen Golfplatzes
ist  historischer Grund. Einst dienten die
früheren Dünen, aus denen im Laufe der Zeit
wie gesagt eine Parklandschaft wurde, der
Verteidigung der Lagune; Festungsanlagen aus
napoleonischer Zeit säumen heute noch Grün
Nummer  9.
Hier haben schon echte Grössen aus Golf und
Gesellschaft abgeschlagen. Im Clubhaus hängen
Bilder von einem britischen Duke of Windsor,
vom fünffachen European-Tour-Sieger Eamonn

Darcy oder von eleganten anonymen Damen im
Outfit der vorletzten Jahrhundertwende. Wer
das totale venezianische Golferlebnis will,
kommt übrigens nicht mit dem Auto, sondern
per Wassertaxi vom Festland herüber und legt
direkt neben dem Torbogen an der Holzbrücke
an. Die Fahrt mit dem Vaporetto kostet zwar gut

das Fünffache der Fährfahrt, doch Noblesse
gehört in Venedig zum guten Ton.
Auch im westlichen Veneto – die Provinz reicht
bis zu den schönen Golfplätzen am Ostufer des
Gardasees – finden sich erstklassige Kurse. Auf
der Heimfahrt in die Schweiz wird einem
golferisch also nicht langweilig werden.

275 Jahre Hanusel Hof

1742 – 2017

U nser erweitertes P rogramm : g olfen . e ntsPannen . g eniessen .
Um Ihnen so viel Golferlebnis wie möglich
zu garantieren, bieten wir unbegrenztes
Greenfee. Um Sie von Zeit zu Zeit dennoch
vom Platz zu locken, haben wir unser Er
lebnisrepertoire erweitert. Um ein Wellness
angebot mit Entspannungsgarantie. Um ein
Massage und Beautyangebot mit Wohl
fühlkompetenz. Und um ein kulinarisches
Angebot für allerfeinste Genussmomente.
Da muss man schon sehr stark sein, um
das unbegrenzte Greenfee auszunutzen!

Unsere Golfwoche zum Kennenlernen
H

H
H
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7 Übernachtungen
inkl. HanuselGenussPension
BegrüßungsAperitif am ersten Abend
Wellnesskörble mit Bademantel und
Pantoffeln in Ihrem Zimmer
Unbegrenztes Greenfee auf unserem
eigenen Golfplatz
Benutzung der Übungseinrichtungen
inkl. Leihtrolley und Caddybox
Benutzung der Wellnesslandschaft
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 €

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

Murcar Links
Cruden Bay
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Trump Aberdeen

Im schottischen Aberdeen hat man mit dem Golfliebhaber Trump
schon lang zu tun. Hier hat er seinen ersten Platz in Europa bauen
lassen. Das Ergebnis: erstklassig. Aber die Region Aberdeenshire kann
ohnehin mit Weltklasse-Plätzen punkten. Unvergleichliche Dünenlandschaften machen die Reise hierhin zum einmaligen Erlebnis.
Petra Himmel
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n gewisser Weise ist dies ein vergessener
Zipfel von Schottland – zumindest unter
golferischen Aspekten betrachtet. Nein,
Aberdeenshire, wie man diese Region an der
Ostküste Schottlands nennt, galt nie als
Golfzentrum wie das quirlige Unistädtchen
St  Andrews. Nie in den letzten 20 Jahren stand
man durch eine British Open in Rampenlicht
wie die Gegend um Turnberry oder der Küstenstrich Muirfields nördlich von Edinburgh. Wer
schliesslich als Golfer «Natur pur» suchte,
nahm den Weg Richtung Inverness, suchte den
kargen Norden mit seinen Highlands.
Aberdeenshire mit dem Öl-Zentrum Aberdeen
liess man rechterhand liegen. Es galt als
Handelszentrum, Hauptanlaufhafen von
Öltankern, zweitgrösstes Helikopterdrehkreuz
der Welt. Aberdeenshire war zweifellos die
reichste Region Schottlands – aber nie ein
Anziehungspunkt für jene Golftouristen, die
klassisches schottisches Linksgolf wollten.

Selbstbewusst als sechstältester Club der Welt

Die Zeiten haben sich geändert: Aberdeen ist ins
Licht der Öffentlichkeit gerückt, seit das Unternehmen «Aberdeen Asset Management» 2014 die

Die Plätze
Royal Aberdeen Golf
www.royalaberdeengolf.com
Greenfee 172 Pfund pro P
 erson
für  Balgownie Links in der
Hochsaison, Silverburn Course ab
70  Pfund, Handicap-Beschränkung für Balgownie Links: mindestens 24, b eschränkte Gästezeiten. Anmeldung erforderlich.
Trump International Golf Links
www.trumpgolfscotland.com
Greenfee ab 185 Pfund. Der Platz
ist sehr lang und hügelig, Caddies
werden empfohlen. Packages
mit dem McLeod Hotel auf dem
Gelände.
Cruden Bay Golf Club
www.crudenbaygolfclub.co.uk
Greenfee ab 110 Pfund,
9-Loch-Platz ab 15 Pfund.

Schottland –
The Home of Golf

z.B. im Fairmont St. Andrews
Golfpackage ab CHF 896.– p.P.
für 5 Nächte im Doppelzimmer
inkl. Frühstück und unlim. Greenfees
auf Torrance und Kittocks
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Scottish Open auf dem Platz von Royal Aberdeen
sponserte. Die «Balgowonie Links», wie man die
18 Championship-Löcher nennt, sind eine
eindrucksvolle Aneinanderreihung von Dünenlöchern. Neun Löcher weg vom Clubhaus – neun
hin zum Clubhaus, wie das eben bei vielen
Klassikern ist. Royal Aberdeen ist der sechstälteste
Club der Welt. Wer die ganz grossen Dünen
sucht, die mäandernden Fairways zwischen dem
hohen Gras, das Gefühl, neun Löcher lang vom
Rückenwind getragen zu werden, um anschliessend den Gegenwind zu bekämpfen – hier ist er
richtig. Zugegeben: Man merkt dem Sekretariat

Murcar Links
www.murcarlinks.com
Greenfee ab 105 Pfund,
9-Loch-Platz ab 15 Pfund.

Hotel-Tipps
Mac Leod House & Lodge Hotel
www.trumpgolfscotland.com
Direkt auf dem Gelände des
Trump-Platzes gelegen. Von
aussen ein Country House,
von Innen schottischer Stil mit
amerikanischem Hang zum
Glamour.
Raemoir House Hotel
www.raemoir.com
Ausgezeichnet als «Romantic
Hotel of the Year 2014». Etwas
abseits gelegen, dafür aber
klassisch schottische CountryHouse-Atmosphäre und exzellente
Küche.

an, dass der touristische Gedanke in diesem Club
noch nicht wirklich Einzug gehalten hat. Der
etwas knurrige Ton des alten Schottlands schlägt
dem Gast hier entgegen, das leicht arrogante
Selbstverständnis, dass der Golfsport hier seine
Heimat hat. Wenn man die 18 Löcher von Royal
Aberdeen gespielt hat, kann man dieses Selbstbewusstsein zumindest nachvollziehen.
Den anderen Spitzenplatz dieser Region,
Trump International Golf Links, gerade mal
eine Viertelstunde entfernt, straft man in Royal
Aberdeen gerne mit Nichtbeachtung. Diese
neuen 18 Löcher, die der Amerikaner Donald

Norwood Hall Hotel
www.norwood-hall.co.uk
Die Country-House-Alternative in
der Innenstadt. Nicht so gut wie das
Raemoir House Hotel, dafür aber zentral in der Stadt und mit einem Spa.

Food & Whisky
Glendronach Distillery
www.glendronachdistillery.com
für Besucher offen
Royal Lochnager Distillery
www.discovering-distilleries.com
für Besucher geöffnet (liegt nahe bei
Balmoral Castle).
Nick Nairns Cookery School
www.nicknairncookschool.com
Lust auf einen kleinen Kochkurs bei
einem schottischen Chef? Nick Nairn
bietet ganzjährig Workshops an, die
online gebucht werden können.

te
Direk pro
e 3x
Flüg he!
Woc

Cow Shed Brasserie
www.cowshedrestaurant
banchory.co.uk
Ausserhalb von Aberdeen g elegen.
Moderne schottische Küche, die
überzeugt.
Kailyard by Nick Nairn
www.doubletreedunblane.com
Das Restaurant des schottischen
Starkochs überzeugt durch moderne
Atmosphäre und perfekte Küche.

Sehenswert
Balmoral Castle
www.balmoralcastle.com
Die Sommerresidenz der britischen
Königsfamilie ist für Besucher offen.

Mehr Infos
www.golfaberdeen.com
www.scottishgolftrails.co.uk
www.visitscotland.com

Columbus Tours AG
056 460 73 60
www.columbus-golf.ch

Beim Golfen
brauche ich
keinen Caddy.

Den habe ich
schon auf dem
Weg dahin.

Protieren Sie als SWISS
Golf Traveller Member vom
Gratistransport Ihres Golfequipments und von weiteren
exklusiven Vorteilen wie
2000 Prämienmeilen und
einem Coverbag als
Willkommensgeschenk.

Mehr auf
swiss.com/golf

swiss.com

Made of Switzerland.

Kleinanzeigen

Golf Markt
Die Rubrik der privaten Kleinanzeigen

Attraktive Golferin, ü45, Raum Zürich
173 cm gross, schlank, lange Haare, elegante
Erscheinung. Bin ein fröhlicher Mensch, lache
gerne und viel. Neben Golf auch interessiert
an Kunst, Kultur, Reisen und Lesen. Wünsche
mir einen interessanten und sympathischen
Gentleman mit Persönlichkeit und Stil.
Zuschriften bitte unter Chiffre 9/2/2017,
Medien Verlag, Weiherhof 14, 8604 Volketswil

Wintergolf in Mallorca mit Marriott

www.traumvilla-am-see.ch
zu verkaufen

Marriott Resort Son Antem, 2 eigene
 olfplätze; 10 Min. ab Palma Airport.
G
Luxuriöse Villa (2 Schlafzimmer 2 Bäder,
Gartensitzplatz, Spa) für jährlich 1 Woche
zwischen November und Februar.
Jahresgebühr ca. € 900.
Preisvorstellung: CHF 500.–
Tel. 076 571 34 12

Junggebliebener Witwer,

Golferin aus dem Raume
Südostschweiz
65, sucht Partner für gemeinsame
Golfrunden. Neben dem Golfen liebe ich
gutes Essen, Kultur und reise gerne.
Sofern Du diese Interessen mit mir teilst,
freue ich mich auf Deine Zeilen mit Foto
unter Chiffre 3/2/2017, Medien Verlag,
Weiherhof 14, 8604 Volketswil

offen, vielseitig interessiert und
Naturliebhaber, ortsungebunden,
spielt gerne Golf. Sucht auf diesem
Weg eine gleichgesinnte Weggefährtin
um die 60ig Jahre alt.
Bitte Zuschriften an Chiffre 2/2/2017,
Medien Verlag, Weiherhof 14, 8604 Volketswil

LOSONE / ZU VERKAUFEN

Ruhe, Natur, Relax & Golf! Einmalige
Gelegenheiten in kurzer Gehdistanz zum
Golf Losone. Putten auf eigenem Grundstück!
1) Landhaus mit Pool an einzigartiger,
ruhiger Lage umgeben von Natur Pur und
nichts Anderem! CHF 1 150 000.–
2) Villetta mit Pool an Wald und Fluss Maggia
angrenzend. Ferienparadies mit herrlichem
Aussenbereich, viel Natur und Weitsicht.
CHF 1 360 000.–
3) 2,5 Zi.-Wohnung Ascona, nahe Zentrum,
Top-Zustand, CHF 545 000.–
Weitere Angebote auf Anfrage
HolAp, Hr. P.Ackle, 6648 Minusio,
Tel. 091 730 11 71
www.holap.ch

Umständehalber zu verkaufen:

Golfset Onoff GIII

(neuwertig)
für Senior ab 1.80 m (A-E5 1/2 Inch länger)
A-E5, U5, U4, H5, H3, D 10 °, R-Flex RH
NP ca. Fr. 9000, VP: Fr. 3000
Tel. 079 / 301 81 62 Kurt in Bern

Partner gesucht!

Zum weiteren Aufbau einer Indoor Golf
Lounge in Liechtenstein suchen wir einen
Partner, der seine Golfleidenschaft mit uns
teilt und das Marktpotenzial mit uns
gemeinsam ausbaut.
Weitere Informationen unter:
Mobile +41 79 159 87 60
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Für das Leben neben dem Golfplatz!

1 Spielberechtigung

AG/TI, grosse, schlanke, moderne Lady
liebt Kunst/Kultur und Kulinarische
Gastlichkeit. Sucht ebensolchen Partner,
70 bis 75 Jahre um Gemeinsamkeiten
zu geniessen.
Auf Deinen Anruf freue ich mich.
Tel. 077 464 75 00

Golf Sempachersee
Laufzeit bis 2025
gratis abzugeben
Kontakt 079 659 40 47
oder p.mueller.h@bluewin.ch

Attraktive Golferin 1955/ZH

Zu verkaufen ab sofort
Spielrecht/Aktie

Diese herzliche, spontane und aktive Frau
sucht einen gepflegten, ehrlichen und unabhängigen Mann mit guten Umgangsformen.
Sie mag Sport, Musik, Theater, Reisen und
vieles mehr. Möchtest auch DU die schönen
Dinge des Lebens zu zweit geniessen?

071 944 36 16 / niemehrallein.ch

Golfbegeisteter, rüstiger Rentner
68, NR, 179 cm, 82 kg, sucht aufgestellte,
hübsche Partnerin 50 bis 65 Jahre zum
Golfen, Reisen, Ferien, gutes Essen
und ein Glas Wein, was will man mehr?
SH/ZH/AG Bitte Kurzinfo mit Foto an
Chiffre 2/2/2017, Medien Verlag,
Weiherhof 14, 8604 Volketswil

Golfaktie vom
Wylihof
zu verkaufen
Tel. 078 866 27 11

ZH/AG Lady 63/170/55, kultiviert,
sportlich, humorvoll, aktiv, vielseitig…
Ich würde gerne mit einem aufgestellten,
aktiven, spontanen Gentleman gemeinsam
die schönen Seiten des Lebens neu
entdecken und geniessen.
Freue mich auf Dein Feedback mit Foto an
Chiffre 1/2/2017, Medien Verlag, 
Weiherhof 14, 8604 Volketswil

Golfclub
Wallenried
PROVENCE – Golf Pont Royal
zu verkaufen
2½-Zi-Wohnung, möbliert,
2 SZ, 2 Badezimmer/WC, Terrasse,
PP, priv. Gemeinschaftspool,
innerhalb fam. freundl. Anlage
P&V/Domaine de Golf de Pont Royal,
24 Std. Sicherheitsdienst, mit
ausgez. 18-Loch Platz by S. Ballesteros
4½ Autostd. ab Genf
Tel. 079 707 47 47
Attraktive, sportliche, schlanke und fröhliche Lady
72/174, NR würde gerne einen gleichgesinnten,
unabhängigen, ehrlichen, junggebliebenen, grossen
Partner NR zwischen 68 bis 72 Jahren mit Niveau
kennenlernen. Kannst Du dich für die schönen Dinge im
Leben begeistern, wie spannende Gespräche bei einem
Glas Wein, auch unter Freunden, bist Du auch etwas
sportlich mit Golf, Skifahren, Wandern, so würde ich
mich auf ein paar Zeilen mit Foto von Dir aus dem Raum
AG/ZGZH freuen. Dies unter Chiffre 2/2/2017,
Medien Verlag, Weiherhof 14, 8604 Volketswil

Preis nach Vereinbarung
Tel: 031 951 41 79

3,75% Rendite p.a. mit Golf
Im Auftrag unseres Mandaten, einem
S chweizer Unternehmen aus der Golfindustrie,
suchen wir Kapital zur Expansion. Investment
ab CHF 10 000.– möglich, bei einer min.
Laufzeit von 1 Jahr bis 5 Jahre und mit 
Anteil- Rückkaufsgarantie.
Informationen: golf-Invest@bluewin.ch

Zu verkaufen
1 Spielrecht

GOLF
FRICKTAL
Tel. 079 243 62 20

travel

Zu verkaufen
2 Spielrechte (Aktienpakete)

Golfclub
Markgräflerland
Kandern (D)
Preis je CHF 4000.–
Tel. 061 599 48 85

Frühlingswunsch
Junggebliebene Golferin 57, NR, wünscht sich
einen lebenslustigen Mann/Partner 50+ für eine
spannende Zukunft durch dick und dünn. Kannst
Du dich auch für die schönen Dinge im Leben begeistern, wie Aufenthalt in der Natur mit und ohne
Golfschläger, spannende Gespräche, feines Essen,
reisen etc. Fühlst Du dich angesprochen, so freue
ich mich über Deinen Anruf Tel. 079 392 84 07
oder eine Mail an christine.jeker@bluewin.ch

Für Golfer
Côte d’Azur – Mougins
– Meersicht
Privat verkauft altershalber provenzalische Villa, 300 m2 plus Einlieger 60 m2,
Garten 1500 m2 mit Pool, Poolhaus,
Unterstand 2 Autos plus 4 Parkplätze,
samt Paarmitgliedschaft in
Golfclub in Gehdistanz.
1,6 Mio. Euro
044 392 17 25, 079 310 58 91

Verkaufe voll handelbare
Mitgliedschaft/Aktie

Golfclub
Wylihof
Tel. 079 845 90 54

9-Loch Golfplatz

Golf-Rottal 6017 Ruswil 041 495 14 63

Wollen Sie die Wintersaison 2017/2018
in Flims / Laax / Falera Skifahren?
Grosse möblierte 3-Zi.Wg in Flims-Waldhaus
für 6 Monate vom 1.11.17-30.4.18
zu vermieten.
Optimale Lage nähe Bushaltestelle.
Balkon, TV, WIFI, Parkplatz.
Melden Sie sich unter Tel. 079 421 32 39.

zu verkaufen
Fairway Buddy TS Silber-Matt
Parkbremse, Scorecard- und Schirmhalter,
Lithium Ionen Akku, Tragetasche
(Packmass 70 × 40 × 28 cm). Gefertigt aus
rostfreiem Edelstahl. Wenig gebraucht.
Neupreis: CHF 1750.–
Verkaufspreis CHF 850.–
Tel. 079 416 44 15

Trump da seit dem Kauf des Menie Estates im Jahr 2006 hat
bauen lassen, verbinden sich für einen Grossteil der
schottischen Traditionalisten mit dem unschönen Geruch von viel
Geld, wenig Stil, zu viel PR. Nein, dieser Donald Trump mit seiner
festgesprühten Blond-Frisur und seinem «Was ich will, bekomme
ich-Gehabe» ist hier nicht jedermann sympathisch. Seit der
Übernahme der US-Präsidentschaft ist die Abneigung eher noch
gewachsen. Aber was soll’s? Dem Urlaubsgolfer hat der Golf
fanatiker mit dem umstrittenen Bau ein Golferlebnis beschert, das
auch in Schottland zur absoluten Spitzenklasse gehört.
Knapp 6700 Meter von den längsten Tees zieht sich der Platz
durch riesige Dünen, von deren Plateaus man einen freien
Blick Richtung Nordsee hat. Wasserläufe, Pottbunker, erhöhte
Grüns, magere Roughbereiche – all das wird auf 18 strategisch
anspruchsvollen Golflöchern, von denen eines nie dem
anderen gleicht, zu einem Spitzengolfplatz vereint. Seine
einstigen Pläne, das Resort baulich mit einem Hotel, Häusern
und Ferienwohnungen stark zu verdichten, hat Trump aufgegeben,
seitdem die schottische Regierung einen Windpark direkt vor
diesem Küstenabschnitt genehmigt hat. Für Trump mag das
den Golfplatz wirtschaftlich deutlich unrentabler machen, für
den Golfer ist es ein Glücksfall, denn ein Stück unverbaute
Dünenlandschaft wie diese wird man selbst in Schottland
kaum noch finden.

Plätze profitierten von Trump

Golfspieler/Gentleman gesucht
TI/ZG, attraktive, grosse, schlanke
 olfspielerin mit Stil und Niveau möchte
G
nochmals durchstarten, gerne mit e inem
gleichgesinnten, liebevollen und herzlichen
Gentleman, 50 bis 60 Jahre.
Ich freue mich auf Deinen Anruf.
Tel. 076 534 68 40

Zu verkaufen
1 Lifetime-Spielberechtigung
inklusive Spielgebühr 2017!

GC Rastenmoos
CHF 2900.–
Telefon 079 684 71 71
Zu verkaufen

3½ Zi. Penthouse Apartment
PGA Catalunya Nr 1 in Spanien

Perfekte Lage und idealer Standort: Attika mit traumhafter
Aussicht über Pinienwälder Richtung Montseny, Direkt am
Loch 18 Stadium Course, Top Besonnung dank S/W Lage,
Ruhigster Standort im Zentrum des Resorts, 15’ von
Gerona, 1h vom Barcelona Airport. Preis: 565 000 Euro.
inkl. Membership im Residents Club (Luxus Spa, 25 m
Pool, Fitness) und ein Spielrecht für beide 18L Plätze
www.framepool.ch / Tel: 079 404 39 41

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 3/2017 erscheint am 26. Juni
Anzeigenschluss ist der 7. Juni

Vom PR-Effekt des Trump-Platzes und der Austragung der
Scottish Open in Royal Aberdeen haben all jene Clubs profitiert, die bis dato eher als Insider-Tipps für Schottlandkenner
galten: Cruden Bay etwa, 1899 von Old Tom Morris angelegt
– ein Stück unverfälschtes Links-Golf mit steil abfallenden
Dünen, blinden Grüns, hartem Rough und dem Slains Castle
im Hintergrund, das den Autor Bram Stoker einst inspiriert
haben soll, Dracula zu schreiben. Cruden Bay fehlt ebenso wie
Murcar Links, einem ebenfalls empfehlenswerten Klassiker, die
brutale Länge eines Platzes wie Trump International, der auf
heutige Turnierlängen ausgerichtet ist. In Cruden Bay und

NORTH EAST LINKS EXPERIENCE
Das Package im McLeod House & Lodge Hotel beinhaltet drei
Nächte mit Frühstück sowie drei Runden Golf auf Trump International Golf Links, Cruden Bay und Balgownie Links des Royal
Aberdeen GC für 765 Euro pro Person. Angeboten wird es bis zum
30. Juni. Buchbar nur für mindestens vier Personen.
Murcar Links kämpft man bei weniger als 6000 Metern Länge
mit den Schwierigkeiten, die Küstennatur so zu bieten hat. Der
Wind bläst, die Bunker sind tief, und der harte Untergrund der
sandigen Fairways lässt Fehlschläge sofort spüren.
Natürlich: Oben am Himmel kreisen ständig die Helikopter.
Der Shuttleservice zu den Öl-Plattformen kennt keine Pausen.
Es ist das Öl-Business, das der Region zum Wohlstand ver
holfen hat. Der Golf-Tourismus ist verglichen damit ein kleines
Zubrot für die Region. Aber für den Golfer selbst sind die
surrenden Hubschrauber da oben am Himmel weit weg. Das
wahre Leben spielt sich unten zwischen den Dünen ab, im hohen
Wind. Aberdeen mag man die Granitstadt, das Öl-Zentrum
nennen – für uns ist es ein neu entdecktes Golfparadies.
golfsuisse 02-17 81
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Abenteuer
kombiniert
mit Golf
Madagaskar

Die viertgrösste Insel der Welt,
östlich von Afrika im Indischen
Ozean gelegen, fristet touristisch
bislang ein eher unbeachtetes
Dasein. Es lockt vor allem mit
exotischen Tieren und dem 
Regenwald Masoala. Für Golfer
ist es noch ein Abenteuer.
Rita Jehle

Auf der Privatinsel Nosy Ankao, nordöstlich
von Madagaskar gelegen, wurde Ende April
eine Luxus-Eco-Lodge mit 14 Villen eröffnet.
Hinter dem Projekt steht die Gesellschaft
Time+Tide, welche unter anderem auch die
Luxusinsel North Island auf den Seychellen zu
einem internationalen Erfolg gemacht hat.
Nosy Ankao, derzeit noch unberührt, wird den
Gästen nebst ultimativem Luxus auch Ausflugsmöglichkeiten in unberührten Regenwald
mitsamt Lemuren sowie zahlreiche Wassersportaktivitäten bieten. Auf die Insel gelangt
man nur per Helikopter, und für eine Übernachtung müssen mindestens 2500 Dollar
bezahlt werden. Abgeschiedenheit und Diskretion – beliebte Ferienselektionskriterien von
gutbetuchten Touristen – sind somit garantiert.
Für etwas PR haben bereits Medien wie
Jetsetter, Bloomberg oder Financial Times
gesorgt, welche Madagaskar als eine der

Trenddestinationen für 2017 portiert haben.
Bisher lockte die Insel vor allem Backpacker an,
die an leeren Stränden günstig ihre Ferien
verbringen können. Bei Madagaskar an Golf zu
denken ist etwa so exotisch wie all die Lebewesen
auf der Insel. Sie ist etwa 1,5 Mal so gross wie
Deutschland, und den Golfern stehen genau drei
18-Loch- und zwei 9-Loch-Plätze zur Verfügung.
Für Hardcore-Golfer ist das zu wenig, wer aber
die Natur liebt, kommt bei einer Reise ins
Entwicklungsland auf seine Kosten.
Die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt ist
überwältigend. Gegen 90 Prozent der Pflanzen
und viele Tiere sind endemisch, das heisst, es
gibt sie ausschliesslich auf Madagaskar. Lemuren wie Indris, Sifakas, Katas oder Mausmakis
sind diese niedlichen Feuchtnasen-Halbaffen,
welche spätestens seit dem Kulttrickfilm
Madagaskar 1-3 praktisch jedermann ein Begriff
sind. Dann beherbergt die Insel eine Vielzahl an
Chamäleons, Echsen, Krokodilen, farbenfrohen
Fröschen, Kröten, eine bunte Vogelwelt, Schlangen (wovon keine für Menschen gefährlich sein
soll), Skorpione, Tenreks (ähneln unserem Igel),
Schmetterlinge und spezielle Insekten.
Wer bei Madagaskar an Afrika denkt, liegt
richtig, denn geographisch und politisch gehört
diese Insel zu den Staaten Afrikas. Die Big Five
sucht man hier allerdings vergebens. Die
pantherartige Raubkatze namens Fossa ist das
einzige grössere fleischfressende Raubtier der
Insel und meist dämmerungs- und nachtaktiv.
Aufgrund der Zerstörung von Lebensräumen
und der Jagd sind leider viele von Madagaskars
einzigartigen Tieren heute vom Aussterben
bedroht.

Weidende Zebuherde vor dem Mont Passot auf Nosy Be, Coquerel Sifaka mit Baby,
Panther-Chamäleon, Drongo, Baobab Allee von Morondava, Tsaranoro Massif im Andringitra
Nationalpark, Zufahrt Golf Malaza, Strassen Stand und Bananen-Express.

Madagaskar ist vor allem bekannt als Gewürz
insel, sei dies Pfeffer, Zimt, Muskatnuss, Nelken
oder – vor allem – seine erstklassige BourbonVanille. Weiter hat Madagaskar eigene Kakaound Kaffeeplantagen in der nördlichen Region.
Schokoladeliebhaber wie auch Kaffeegeniesser
kommen auf ihre Kosten, aber man muss
wissen, wo. Kulinarisch bietet Madagaskar eine
vielseitige Küche, angehaucht von der französischen, mit asiatischen, mediterranen und
indischen Einflüssen. Reis gehört bei den
Madagassen bei jeder Hauptmahlzeit auf den
Tisch. In einem Hotely (Stassenrestaurant) war
ich erstaunt über die Menge, die für mich alleine

Ist das der richtige
Weg? Kommt hier
wirklich ein Golfplatz,
und wenn, was wird
mich erwarten…
bestimmt war – sie hätte bei uns locker für eine
sechsköpfige Familie gereicht. Übrigens hat Reis
auf Madagaskar eine ähnlich hohe Bedeutung
wie die Zebus (Buckelrinder), so gilt beispielsweise ein voller Getreidespeicher als Symbol für
Wohlstand, ebenso wie eine grössere Anzahl an
Zebus. Am häufigsten wird Hühner- und
Zebufleisch gegessen, in Küstenregionen
ausserdem noch Fisch. Saisonales Gemüse und
Salate findet man auch auf der Speisetafel der
Madagassen. Nur vom lokalen Wein würde ich
abraten und dafür ein «kühles blondes Bier» von
der Insel empfehlen.
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mieten. Eine Driving Range fand ich nicht. Ein
Putting Green liegt nahe am ersten Abschlag.
Da  mich die letzten Kilometer Schaukelei und die
Temperaturen von über 30  Grad eh schon
aufgewärmt hatten und mein ganzer Körper
lockergeschüttelt war, brauchte ich mich nicht
einzuspielen. Eine Teetime-Reservation war beim
ruhigen Betrieb nicht nötig.
Der junge Caddy Andriy begleitete mich und
half mindestens so viel neben wie auf dem
Platz. Er zeigte mir unter anderem die richtige
Reihenfolge der Löcher auf dem Platz. Beschilderungen mit Distanzangaben der Löcher sind
vorhanden; diese in der richtigen Reihenfolge
zu finden ist hingegen definitiv Glückssache.
Eine Entenfamilie haust beim kleinen See, dem

Golf Malaza Loch 5

Entschleunigung
und Abenteuer

Wer Entschleunigung sucht, findet diese
bestimmt in Madagaskar. Hier ist das Lebensmotto «moramora» (ausgesprochen muramura),
es bedeutet so viel wie «alles mit der Zeit». Die
Zeit scheint in gewissen Regionen fast stillzustehen, und so begegnet man auf der Strasse
gern auch einmal einem von Zebus gezogenen
Karren (also ein Mer»zebu»des statt eines
Mercedes). Aber keine Angst, auf Internet und
Handy-Netz muss man nicht verzichten. Die
grösseren Hotels sind mit WLAN ausgestattet.
Das Land gilt immer noch als ausgesprochen
arm. Je nach Region wird der Strom rationiert,
und dies bedeutet in Landregionen, dass in
einer Unterkunft der Strom beispielsweise nur
von 17.30 Uhr bis 23.00 Uhr verfügbar ist und
es danach dunkel ist. In der Hauptstadt heisst
das, dass man ein Wohnviertel ab und an für
ein paar Stunden vom Strom nimmt (ohne
Vorankündigung, versteht sich).
Ein Abenteuer kann durchaus mit einer
Taxifahrt in einem zusammengeflickten
Renault4 oder einem alten Peugeot starten.
Der  Taxifahrer setzt jedoch alles daran, dass
der Gast sein Ziel wohlbehalten erreicht. Das
gilt auch, wenn es in eher unbekannte Gefilde
von Golfplätzen geht. Dass Madagaskar bis
1960 der früheren französischen Kolonie
angehörte, ist ein Vorteil, denn so sprechen fast
alle (etwas) französisch, nebst der madagassischen Landessprache. Englisch spricht man in
städtischen, touristischen Regionen. Gut
40  Minuten waren wir an einem Sonntag
unterwegs, um von der Hauptstadt Antananarivo zum südwestlich gelegenen Golfplatz
Malaza zu fahren; unter der Woche muss man
wohl mit mehr Zeit rechnen. Die letzten
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Kilometer Anfahrt gleichen eher einer OffroadPiste als einer Strasse. Taxifahrer Meme kann
nur noch im Schritttempo fahren, trotzdem
rüttelt es mich hinten mächtig durch. «Ist das
der richtige Weg? Kommt hier wirklich ein
Golfplatz, und wenn, was wird mich erwarten?», geht es mir durch den Kopf. Zum Glück
hatte es keinen Gegenverkehr, denn diese Piste
ist ziemlich eng. Obschon wir sehr langsam
unterwegs sind, fahren wir zunächst an der
Zufahrt vorbei.

Caddies helfen

Eingebogen in die Zufahrt, erwarten mich eine
schöne Anlage und sehr freundliches Personal.
Das Clubhaus ist klein, mit spartanischer
Einrichtung. Es hat alles, was es braucht: gekühlte
Getränke, Snacks, eine Küche, einen Umkleideraum (wenn auch noch anders genutzt) mit
Dusche, Toilette. Die Golfausrüstung konnte ich

Golf Antsirabe

Der junge Caddy
Andriy begleitete mich
und half mindestens
so viel neben wie auf
dem Platz…
einzigen Wasserhindernis. Der Platz ist kurz
und kompakt, aber nicht ohne, zudem mit
kreuzenden Bahnen für uns eher ungewohnt.
Die Enten oder auch Chamäleons queren
ebenso den Platz. Nach Abschluss einer Runde
kann man sich mit einem kühlen Getränk im
Schatten oder auch bei einem Bad im Pool
doppelt abkühlen. Die 9-Loch-Runde kostet
übrigens umgerechnet 15 Franken, CaddieDienste inbegriffen, und lässt sich durchaus
auch zwei Mal spielen.

36 Traum-Löcher

im Süden Österreichs

www.dolomitengolf.at
Grandhotel Lienz

Dolomitengolf Suites

êêêêê

êêêêê

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

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

Geniessen Sie ganzjährig das luxuriöse Ambiente und 1‘400 m2 Wellness im grünen Zentrum der Dolomitenstadt. 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

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 Greenfees: 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

Vergeiner‘s Hotel Traube

Dolomitengolf Hotel & Spa

êêêê

êêêê Superior

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

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

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

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

Hotel Moarhof

Parkhotel Tristachersee

êêêê

êêêê

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

Telefon: +43 (0)4852-67666
www.parkhotel-tristachersee.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. 3 Greenfees € 422,Hotel Moarhof, Josef Winkler, Moarfeldweg 18, A-9900 Lienz

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

Hotel Laserz

Der Dolomitenhof

êêê

êêê

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

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

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
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Schon deutlich luxuriöser dagegen ist der
Golfplatz Pearls im Norden. Er liegt auf der
vorgelagerten Insel Nosy Be, wo der Tourismus
am weitesten entwickelt ist. Die Fahrt im Auto
dauert mehrere Tage, und so empfiehlt sich
eher ein Inlandflug von der Hauptstadt nach
Nosy Be. Unter anderem, weil die Strassen
schlecht sind, gehört das Flugzeug zu den
besten Transportmitteln; auf der Insel und auf
Nosy Be gibt es insgesamt nicht weniger als
133  Flughäfen.
Die Einfahrt zum Golfplatz Pearls erinnert
mich an eine noble Villenzufahrt. Auf dem Weg
zum Clubhaus komme ich an einer gepflegten,
einladenden Poolanlage vorbei, welche öffentlich zugänglich ist. Das Clubrestaurant ist gross
und hell und lädt zu einem «Sundowner» ein.
Sehr geräumige Umkleideräumlichkeiten,
Duschen und Toiletten gehören hier zum guten
Ton. Die Driving Range neben dem Clubhouse
ist grosszügig angelegt. Die Caddies warten
auch hier auf Arbeit. Landry trägt meine
gemietete Ausrüstung, zählt meine Schläge,
notiert eifrig und berichtet mir in spärlichem
Französisch etwas von dem Platz. Sonst ist er
ruhig und eher zurückhaltend. Ich erfahre, dass
hier 18  «ausgebildete» Caddies arbeiten. Landry
selbst spielt auch Golf, hat Handicap 36. Die

18  Bahnen sind grosszügig angelegt. Immer
wieder geniesse ich einen schönen Blick auf den
Kanal von Mosambique, die grosse Insel
Madagaskar und die umliegenden kleinen
Inseln wie Nosy Sakatia oder Nosy Tanga. Klar
begleiten uns auch hier diverse Tiere auf und
neben dem Platz – mal ein Chamäleon, mal
weidende Zebus.

Erstes Golfresort
an der Ostküste

Ähnliches gilt auch für die übrigen drei Golfplätze auf der Vanille-Insel. Ny Rova ist der
zweitälteste Platz der Insel, gegründet 1951 und
ab den hintersten Abschlägen knapp 6000  Meter
lang. Hier geht es ziemlich stark auf und ab,
teilweise anspruchsvolle Bahnen mit diversen
Doglegs prägen das Bild. Der Ball liegt selten
flach, da ist man ebenfalls froh, wenn man auf
die Dienste eines erfahrenen Caddies zählen
kann. Dieser ist übrigens im Greenfee von
umgerechnet rund 45 Franken wochentags und
60 Franken am Weekend bereits enthalten. Der
Platz liegt im nordwestlichen Teil der Hauptstadt Antananarivo, etwa 40 Kilometer ausserhalb des Zentrums, an der RN4.
Der älteste Platz der Insel, eröffnet bereits 1935,
liegt deutlich südlicher und ist rund 190  K ilo-

meter von der Hautstadt Antananarivo entfernt. Golf Antsirabe ist eine 9-Loch-Anlage,
Par 36 mit 3580 Metern Länge, und befindet
sich auf 1500 Metern über Meer. Zu den relativ
kurzen, aber eher engen und hügeligen Löchern
gehört hier übrigens noch ein Tenniszentrum.
An der Ostküste steht seit genau 50 Jahren ein
weiterer Platz mit vielen Höhenunterschieden.
Golf Foulpoint war lange Zeit bloss zirka
2100  Meter kurz, aber dennoch eine körper
liche Herausforderung und mit Sand- statt
Gras-Greens auch nicht unbedingt angenehm
zu spielen. Dazu kamen einige blinde Schläge.
Vor einigen Jahren hat die Sodiat-Gruppe die
Verantwortung übernommen und 2015 das
Azura Golf Resort & Spa eröffnet. Seit letztem
Sommer steht der neue 18-Loch-Parcours für
die Gäste bereit. Er ist immer noch nicht
ausgesprochen lang (5200 Meter), aber mit
Par  72 ein «vollwertiger Golfplatz». Als
schwierigstes Loch gilt Bahn 14 (Par 3).
Geschützt von einem Bunker und «bedroht»
von Wasser rechts, ist das Green nicht einfach
zu treffen. Als Signature Hole gilt das Schlussloch, dies, obwohl es nur 330 Meter misst. Auch
hier helfen günstige und freundliche Caddies.
Die Getränke kann man laut meinem Guide
problemlos selber mitbringen (!).

Golf Pearl’s Nosy Be und das Club House.

Entdeckerreise im Herbst 2017

Sport & Wellness im Golfparadies Allgäu
Aktiv-Pause: 5 ÜN inkl. 3/4 Genuss-Pension, 1x Gesundheitscheck,
1x Personal Training, 1x Sportmassage, 1x „!QMS“-Gesichtsbehandlung, 235 m2 Panorama-Fitnesswelt, bis zu 10 Sportkurse
tägl. (Mo-Sa), 2.100 m² Wellnesswelt ab € 919,– p. P.
Manuel Levinger e. K. | Kur- & Sporthotel Allgäu Sonne | Stießberg 1
D-87534 Oberstaufen | Tel. +49(0)8386 7020 | www.allgaeu-sonne.de
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Anders als etwa die Luxusinsel Mauritius, fi
 ndet man bei kommerziellen Golf-Anbietern nichts zum Thema Madagaskar. Fasziniert
von der Natur und dem einfachen Leben der Menschen, organisiert
die Autorin im Herbst eine Entdeckerreise auf die Insel. Über Paris
gibt es einen Direktflug in die Hauptstadt. Geplant ist eine 14-tägige
Reise vom 28. September bis zum 12. Oktober 2017, gespielt wird
dabei auf vier verschiedenen Golfplätzen. Unterwegs im Reisebus
und dem Flieger, lernen die maximal zwölf Teilnehmer vor allem
Land und Leute, die Tierwelt und die Natur kennen. Vor oder nach
einer Golfrunde gibt es Besichtigungen der Hauptstadt, von Märkten
oder Handwerksbetrieben. Auf dem Weg nach Foulepoint sehen Sie
die vielfältige Natur in Nationalparks, nach dem Golf geniessen Sie
das Strandleben an der Ostküste. Zudem besteht die Möglichkeit, als
individuellen Abschluss ein paar Tage anzuhängen, um den Golfplatz
Pearls auf Nosy Be kennen zu lernen. Weitere Informationen unter
sari.malagasy@gmail.com.

PROMOTION

Wohlfühlen auf
höchstem Niveau
Golf Eichenheim Kitzbühel

Der 18-Loch Golfplatz
Eichenheim gilt als einer der
überragendsten Plätze in
Österreich. Ein gewaltiger und
unvergesslicher golferischer
Test, designed vom Amerikaner
Kyle Phillips, inmitten der
malerischen Landschaft
Kitzbühels.

Steile Felswände und dichte Laubwälder
charakterisieren den 6092 Meter Par
71-Kurs, der im Jahr 2001 eröffnet wurde.
Es  ist die Abwechslung, die das Layout von
Eichenheim so brillant macht. Als Hintergrund für viele Fairways dienen der Ehrfurcht gebietende Wilde Kaiser und die
Hohen Tauern, die mit ihren imposanten
Felswänden, tiefen Schluchten und verschneiten Gipfeln atemberaubende Blicke
bieten. Direkt am Golfplatz liegt das zuge
hörige Golf & Spa Resort Grand Tirolia
Kitzbühel, dass mit attraktiven Angeboten
Wohlfühlen auf höchstem Niveau garantiert.
Golfmanager Dominik Kremper und das
gesamte Team wünschen ein schönes Spiel!

Golf & Spa Resort
Grand Tirolia Kitzbühel
Eichenheim 8-9, 6370 Kitzbühel
www.grand-tirolia.com, info@grand-tirolia.com

Golf unlimited
- 2 Übernachtungen inkl.  Champagnerfrühstück
- Täglich unlimitierte Greenfee Golf Eichenheim
- Freie Nutzung des 1500 m² Grand Alps SPA
- Ab € 250 pro Person
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Jürg Stahl

«Ich spiele gern, aber schlecht»
Seit November 2016 ist Jürg Stahl als Swiss-Olympic-Präsident
der «oberste» Sportler, als Präsident des Nationalrats zudem der
«höchste» Schweizer. Der Zürcher empfing GOLFSUISSE in
seinem Büro im Bundeshaus zum lockeren Gespräch.
Interview Stefan Waldvogel
Durch die offene Balkontür strahlt die Sonne. Das
Büro des Nationalratspräsidenten, gleich neben
dem Plenarsaal gelegen, ist ganz in Holz getäfert,
links neben dem Eingang steht ein «Pauschen
pferd». «Der Schweizer Turner Christian Baumann
holte genau an diesem Gerät an der Europa
meisterschaft in Bern Bronze», erzählt der frühere
Kunstturner Jürg Stahl. Zur Feier der Wahl zum
Nationalratspräsidenten turnte Baumann zusam
men mit seinem Nationalmannschaftskollegen
Eddy Yusof und dem Nachwuchstalent Xeno
Messmer im Parlament. Nun steht der «Blickfang»
für ein Jahr in seinem temporären Büro im
Bundeshaus. Auf der anderen Seite des Pultes steht
eine Vitrine mit diversen Sport-Souvenirs, im
Fernsehen läuft die nordische Ski-WM. Man sieht,
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Sport ist für den gelernten Drogisten und aktuell
höchsten Schweizer ein grosses Thema.
Nur zwei Tage vor der (unbestrittenen) Wahl
zum höchsten Schweizer wurde Stahl Ende
November von den Delegierten der Sportverbände
als Präsident von Swiss Olympic bestimmt. In
dieser Funktion bekommt er von der ASG die
«Carte de libre parcours». Mit diesem Ausweis
kann Stahl, wie beispielsweise auch die ClubCaptains und Präsidenten, überall in der Schweiz
gratis golfen. «Über diese Karte habe ich mich
riesig gefreut», sagt Stahl und zeigt mir die Karte
noch vor dem eigentlichen Interview voller Stolz.
Das Einzige, was im grosszügigen Büro noch
fehle, sei eine Putting-Matte, lacht der SVP-
Politiker, der «rechts politisiert und links spielt».

Beim Besuch an einem sessionsfreien Freitag in
der Frühlingssession hat er die jüngste Ausgabe
von GOLFSUISSE noch nicht gesehen. «Ich war
diese Woche noch nicht zu Hause, freue mich
aber über jede Ausgabe und lese sie, sobald es
irgendwie geht.» «So schöne Bilder wie von Tanja
Frieden gibt es bei mir aber nicht», lacht der
49-jährige Winterthurer, der bereits seit
18  Jahren im Nationalrat sitzt, noch bevor ich
die  erste «offizielle» Frage gestellt habe.
Jürg Stahl, was fasziniert Sie persönlich
am  Golfspiel?
Ich bin gern draussen in der Natur, im Grünen.
Beim Golfen kann ich sehr gut abschalten. Sobald
der Ball vor mir liegt, blende ich alles andere aus.
Die Belastungen sind weit weg, die Gedanken
kreisen ums Spiel. Die Ruhe hilft ebenfalls, ich
kann das Handy auch mal im Auto lassen. Für
mich ist Golf auch ein Stück Lebensqualität.
Wie oft kommen Sie zum Spielen?
Nicht sehr oft. Als Nationalratspräsident bekommt
man rund 1800 Einladungen für das ganze Jahr.
Die allermeisten davon muss ich absagen und viele
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Nationalrats-Präsident Jürg Stahl in
seinem Büro und auf dem Puttinggreen
beim City Golf Tour Event in Bern.

Leute enttäuschen. Wenn ich gleichzeitig ausgiebig
Golf spielen würde, sähe das für einige vielleicht
etwas merkwürdig aus. Dazu versuche ich mög
lichst viel Zeit mit unserer kleinen Tochter zu
verbringen. Ich wurde mit 47 Jahren relativ spät
erstmals Vater und geniesse diese Rolle, bei der es
nicht um Politik oder Sport geht, sehr.
Wie kamen Sie zum Golf?
Sportlich war ich eigentlich mein ganzes Leben
lang. Bis 14-jährig als Kunstturner, später vor allem
in der Leichtathletik. Als Mitglied der ZehnkampfNachwuchsnationalmannschaft waren wir öfters
im Ausland im Trainingslager. Dort haben wir
jeweils auch noch andere Sportarten ausgeübt, und
«Gölfelen» war sehr beliebt. Als Zehnkämpfer ist
man schon recht vielseitig, und so dachten wir alle,
wir brauchen keinen Golflehrer. Wir haben gespielt
und gezockt, natürlich vor allem mit Kraft, aber es
war lustig. Eine PR oder ein Handicap brauchte
man im Ausland natürlich nicht, so spielten wir
hier in der Schweiz eigentlich nie.
Wie wurden Sie Clubmitglied in Kyburg?
Als junger Gemeindepräsident von Winterthur
durfte ich den Gestaltungsplan für den geplan
ten Golfplatz unterzeichnen. Dieser hat be
kanntlich eine lange Vorgeschichte, und mit
dem Einstieg von Daniel Weber wurde das
Projekt dann zum Erfolg. Ich bin ganz in der
Nähe des Platzes aufgewachsen und wohne nun
in Brütten, ebenfalls bloss einige Kilometer von
Kyburg weg. So lag es nahe, dass ich im Jahr
2006 in den Club eingetreten bin. Wenn es geht,
spiele ich auf dem Heimweg manchmal noch ein
paar Bälle auf der Driving Range, aber eigentlich
würde ich lieber mehr Wettkämpfe bestreiten.
Als Sportler bin ich immer noch kompetitiv und
ehrgeizig. Gleichzeitig sehe ich ein, dass mir der
systematische Aufbau eines Golfschwungs fehlt.
Ich würde sagen, ich spiele gern, aber schlecht.
Golft Ihre Frau Sabine auch?
Sie reitet, das braucht auch relativ viel Zeit. Ab
und zu helfe ich ihr, die Pferde zu bewegen. Als
Bewegungsmensch bin ich aber ehrlich gesagt
lieber mit einem Golf- oder Tennisschläger
unterwegs als im Sattel. Aber Kompromisse
gehören natürlich nicht nur in der Politik,
sondern auch privat dazu.
Nehmen Sie Trainerstunden?
Ich habe es auch schon versucht, allerdings
brachte ich den Golfpro fast zur Verzweiflung. Ich
bin eher der «Autodidakt», das sieht man meinem
Schwung auch an. Ich denke, ich habe Ballgefühl,

bringe aber den Kraftspieler nicht aus mir raus.
Ich kann mit meinem Handicap 36 leben. Ich
würde sagen, ich bin auf dem Platz überdurch
schnittlich anständig, fluche nicht, sondern freue
mich über die gelungenen Schläge.
Mit wem spielen Sie am liebsten?
Mit meinen langjährigen Kollegen und Freun
den. Wenn ich etwa mit Hausi Leutenegger und
Dölf Ogi spiele, sieht das Kampfgolf zwar nicht
sehr schön aus, es ist aber immer lustig und
gemütlich. Dabei brauche ich zwar selten den
Driver, doch dank meines hohen Handicaps
kann ich meist mithalten.
Als Funktionär von Swiss Olympic waren Sie
vergangenen Sommer unter anderem auch bei
den Olympischen Spielen von Rio. Was bringt
das Comeback von Golf an den Spielen aus
Ihrer Sicht?
Das ist sehr positiv. Golf hat eine grosse Tradition,
mit der Rückkehr in die Olympische Familie
profitiert in erster Linie der Leistungssport. Die
Motivation der jungen Spieler dürfte mit den
Spielen noch wachsen. Bei Swiss Olympic
kümmern wir uns naturgemäss vor allem um
den Leistungssport. Bei Golf finde ich faszinie
rend, dass es neben dem Spitzensport eigentlich

Platz für alle hat. Dank des Handicap-Systems
kann sich jeder mit jedem messen, unabhängig
von Alter, Geschlecht oder Gewichtsklasse. Das
ist speziell und tut dem Sport gut.
Haben Sie die Golfturniere in Rio besucht?
Ich konnte in Rio die beiden Schweizerinnen
Albane Valenzuela und Fabienne In-Albon eine
Runde lang begleiten. Beide haben mich durch
ihre Persönlichkeit überzeugt, sie fühlten sich
offensichtlich wohl und integrierten sich
hervorragend ins Team. Punkto Golf könnte
ich noch viel von den beiden Schweizerinnen
lernen – sie zeigen, wie man elegant und
dennoch mit Power spielen kann. Aber bei mir
ist das wohl zu spät (lacht).
Nach der vereinbarten halben Stunde steht Jürg
Stahl auf, geht zu seinem Schrank und übergibt
mir einen kleinen, schweren Würfel. Der Briefbe
schwerer ist das offizielle Geschenk des National
ratspräsidenten. «Natürlich aus Stahl» und damit
das «günstigste Geschenk», wie der Zürcher
SVP-Nationalrat erläutert. Den erhielten alle
sympathischen Gäste in seinem Büro, fügt Stahl
an. Gleich darauf geht die Türe auf, und die
Assistentin im Generalsekretariat kündigt die
nächsten (politischen) Besucher an.

Jürg Stahl
Der Winterthurer Jürg Stahl hatte 1984 die vier
jährige Lehre als Drogist angefangen und bestand
1992 die Meisterprüfung, Danach durchlief er an
der Hochschule St. Gallen (HSG) das Nachdip
lomstudium «HSG KMU». Nachdem sein Vater
mit 59 Jahren an Herzversagen gestorben war,
führte er das elterliche Geschäft in Töss ZH fast
zehn Jahre lang, bis 2004, weiter. Seine politische
Karriere startete Stahl 1994 im Grossen Gemein
derat der Stadt Winterthur; von 1997 bis 1999
präsidierte er die SVP-Fraktion und im Amtsjahr
2000/2001 den Rat. 1999 wurde er erstmals in den
Nationalrat gewählt, bis zur nächsten Wintersessi
on amtiert er als Präsident des Nationalrates.
Für die nächsten vier Jahre ist Stahl ausserdem
Präsident von Swiss Olympic, dazu kommt ein
20-Prozent-Job bei der Versicherung Groupe
Mutuel. Im Militär ist er Major und im Stab der
Luftwaffe als Einsatzoffizier der Fallschirmauf
klärer tätig.
Stahl ist seit 2012 mit der Bernerin Sabine Loosli
verheiratet und hat mit ihr ein 18 Monate altes
Baby namens Valérie. Das habe auch körperlich
einen sehr guten Einfluss auf ihn: «Ich lebe heute
viel gesünder als noch vor sechs Jahren, habe zwölf
Kilo weniger auf den Rippen.»
Sportlich ist er geblieben: Skifahren im Winter, Golf
und Tennis, wenn er Zeit dafür hat. Dazu kommt
ein quasi «heiliger Abend»: der Donnerstag mit den
Kollegen von der Männerriege Brütten.
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Martina Hingis erzählt im
Interview wieso sie noch nie
ein Golfturnier gespielt hat
obwohl Golf für sie eine
Passion ist.
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FOLGEN SIE DER ASG IN DEN SOZIALEN NETZWERKEN UND
VERPASSEN SIE KEINE NEUIGKEITEN RUND UM DAS GOLFEN.

@associationsuissedegolf
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