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MITGLIEDSCHAFT 
GOLF ST APOLLINAIRE

www.golf-basel.com l Tel. +41 61 205 65 65

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 Städte-
dreieck 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.

500 Mitgliedschaften und die Einkaufs-summe entfällt.

SG-Sportdirektor Paolo Quirici  
war der Erste, der Joel Girrbach 
gratulierte. Der 23-jährige Thurgauer 

versuchte, der Champagner-Dusche auf dem 
Green auszuweichen, doch er musste sich 
schliesslich ergeben. Ausgerechnet vor – sehr 
viel – einheimischem Publikum seinen ersten 
Titel als Profi feiern zu dürfen, sei sehr speziell, 
sagte Girrbach kurz nach dem historischen 
Sieg auf Golf Sempachersee. Paolo Quirici 
selber hatte vor 24 Jahren zuletzt ein Turnier 
der Challenge Tour auf Schweizer Boden 
gewonnen. Am 11. Juli 1993 siegte er beim 
damaligen Neuchâtel Open, acht Tage später 
kam Joel Girrbach in Kreuzlingen zur Welt.
«Schöggu» nennen ihn seine Kollegen schon 
lange, nun können sie auch «Sieger» zu ihm 
sagen. Wie einen Schwinger schulterten ihn 
drei starke Männer noch auf dem Green, 
passend dazu auch die grosse Kuhglocke,  
die der Sieger der Swiss Challenge aus den 
Händen von Turnierdirektor Daniel Weber 
erhielt. Auf dem Wanderpreis wird nun 
erstmals ein Schweizer Name eingraviert. 
Behalten darf Girrbach bloss eine kleine 
Nachbildung. «Die grosse Glocke würde  
gar nicht in die Vitrine mit meinen Preisen 
und Pokalen passen», lacht der Thurgauer 
mit Schweizer und deutschem Pass.
Auf der Swiss Challenge begann seine Karriere. 
Vor sechs Jahren war Girrbach erstmals am 
Start, damals noch als Amateur. Die diesjährige 
Ausgabe war übrigens genau sein 30. Turnier 
auf der Challenge Tour. Vor allem dank eines 
zweiten Rangs in Ägypten in der vergangenen 
Saison erspielte er sich die Tourkarte für 2017. 
Mit dem Vollerfolg auf Golf Sempachersee 
kann er ganz sicher auch noch das nächste  
Jahr auf der zweithöchsten europäischen Stufe 
mitspielen. «Das erleichtert die Planung, auch 
mit meinem neuen Caddie, enorm», freut  
sich Girrbach nach der Gala-Vorstellung.  
Netter Nebeneffekt: In der Weltrangliste  
macht er über 600 Plätze gut und liegt als klar 
bester  Schweizer nun auf Rang 442. 
Der «Draufgänger» ist nach eigenen Angaben 
überlegter geworden. Den Heimsieg holte  
sich Girrbach vor allem mit der sensationellen 
Runde von sieben unter Par am Samstag.  
Er startete mit einem Schlag Vorsprung in die 

Finalrunde und spielte dort ruhig und 
souverän. Mit vier Schlägen Reserve schritt  
er zum letzten Abschlag. So konnte er sich  
am Schluss auch noch ein «Nervositäts-
Doppel bogey» leisten, übrigens das  
Einzige im ganzen Turnier. 
Ein Schweizer Golfmagazin hatte im  
Frühling in einer Saison-Vorschau geschrie-
ben, dass kein Schweizer auf der Challenge 
Tour mitspielt. Es musste sich in der darauf 
folgenden Ausgabe dafür entschuldigen.  
Mit dem eindrücklichen Sieg vor heimischem 
Publikum dürfte dies Joel Girrbach künftig 
nicht mehr passieren. 
Für die Schweizer Golfzuschauer ergibt sich 
übrigens schon bald wieder eine Gelegenheit, 
internationales Spitzengolf zu sehen:  
Vom 26.  bis 29. Juli findet in Lausanne die 
Einzel-Europameisterschaft der Frauen statt. 
Die Schweizer Amateurinnen gehören zu  
den Favoritinnen, allen voran die Genferin 
Albane Valenzuela und die beiden Lausanner 
Schwestern Kim und Morgane Métraux. 
Letztere qualifizierte sich Ende Mai für das 
US  Open der Frauen. Alle drei spielen den 
grössten Teil des Jahres für ihre Colleges in 
den USA, und alle drei wollen nach ihrem 
Studienabschluss in Amerika ihr Glück als 
Profi gleich dort versuchen. Ab Seite 28 stellen 
wir alle 18 jungen Schweizer vor, die aktuell 
im Ausland studieren und sich dort auf eine 
mögliche Profi-Karriere vorbereiten. Alles 
Wichtige zur EM in Lausanne lesen Sie ab 
Seite 56. Ein Ausflug in die Westschweiz wird 
sich für Golffans auf jeden Fall lohnen, der 
Eintritt ist frei. Die Gelegenheit, die besten 
Schweizer innen in einem internationalen Feld 
von insgesamt 144 Amateurinnen sehen zu 
können, kommt so schnell nicht wieder. 

Girrbach’s  
Gala
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Grenzen können mitunter ganz schön beengend sein. Also haben wir 
sie ignoriert und das leistungsfähigste Eisen entwickelt, das man sich 
wünschen kann - Epic. Epic ist das schönste und technisch ausgereifteste 
Eisen, das zurzeit möglich ist und wurde mit höchster Präzision und Sorgfalt 
bis ins kleinste Detail aus den hochwertigsten Materialien erschaffen. 
Damit erreichen Sie unglaubliche Ballgeschwindigkeiten und größtmögliche 
Weiten. Mit Epic sind Ihrem Spiel keinerlei Grenzen gesetzt.

Die Aussage “Nr. 1-Eisen im Golf” basiert auf Verkaufszahlen für Q1 2017 auf US-amerikanischen, britischen, französischen und deutschen Märkten, gemäß 
Bericht von Golf Datatech. ©2017 Callaway Golf Company. Callaway, das Chevron Zeichen, Epic, Great Big Bertha, Exo-Cage, Speed Step und Jailbreak 
Technology sind Marken und/oder eingetragene Marken der Callaway Golf Company. Alle weiteren Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

EPIC IRON SP 230x300 DEU.indd   1 12/06/2017   11:17
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Bushnell   
laser-
distanz- 
messer  
Pro X2
Der neue Bushnell Laserdistanzmesser Pro X2 
steckt voller Innovationen. Der ESP-2-Prozessor 
sorgt für blitzschnelle Messungen mit einer 
Präzision von 0,5 Meter. Die Messdistanz zur 
Flagge beträgt über 400 Meter. Natürlich 
verfügt dieses Gerät über die PinSeeker & 
Jolt-Funktion (Vibrationseffekt), welche dem 
Anwender zweifelsfrei bestätigt, dass die 
Flagge angepeilt wurde. Zwischen Trainings- 
und Turnierbetrieb erlaubt ein Schieber die 
Slope-Funktion (Neigungskompensation) zu 
deaktivieren, womit das Gerät für Turniere 
zugelassen ist. Die Helligkeit der Anzeige lässt 
sich bei Dämmerlicht 4-stufig in Rot anpassen 
und bei hellem Licht in kontrastreichem 
Schwarz-Weiss einstellen. Die 6-fach ver-
grössernde Optik ergibt ein angenehmes Bild. 
Aber auch äusserlich glänzt der Pro X2 mit 
einer ergonomischen Form und einem 
robusten Leichtmetallgehäuse, welches 
100  Prozent wasserdicht ist. Erhältlich ab 
sofort für 598 Franken im Fachhandel.
www.optilink.ch 

Egal, ob Alt oder Jung, ein «Hole- in-
One» kann jeden beglücken. Im Marin 
Country Club von Novato/Kalifornien 
hat der 99-jährige C.D. Madsen nach 
58  Jahren als Club-Mitglied sein erstes 
Ass erzielt. Auf der exakt 99 Meter 
kurzen Bahn 16 nahm Madsen dafür 
ein Eisen 6. Ebenso bemerkenswert war 
sein Tagesresultat. Der bald 100-Jährige 
spielte eine 85er-Runde oder 14 Schläge 

weniger als sein Alter. Dieses «Kunst-
stück» ist für den erst sechsjährigen 
Schotten Jack Dunn vorläufig noch 
unmöglich. Aber auch er lochte diesen 
Frühling mit dem ersten Schlag ein. 
Auf dem Bruntsfield Links nahe 
Edinburgh griff er auf dem 122 Meter 
langen Loch 7 mit dem Driver an. Mit 
dem Ass ist er der jüngste Glücksschüt-
ze im viertältesten Golfclub der Welt. 
Dieser existiert übrigens seit 1761…

Brandneu

   mit 6 oder  
99 Jahren

Kleiner Trost für alle Amateure: Der 
Amerikaner Clifton McDonald schoss bei 
der US Open Qualifikation in Alabama eine 
127-er Runde. Ein Par blieb ihm verwehrt, 
dafür benötigte er für ein Loch 14 Schläge.
Wer den Schaden hat, muss sich um den Spott 
nicht mehr sorgen. Lee McCoy spielte hinter 
McDonald und veröffentlichte dessen Score-
Karte auf Twitter. Das spektakuläre Resultat 
ging um die Welt. Nur was der Assistant  
Golf Pro vom nahen Northwood Country 
Club zu sagen hat, ist bisher nicht bekannt. 
Die nackten Zahlen sind brutal genug:  
McDonalds begann auf den Backnine, 
benötigte dort schon 68 Schläge. Unter 
anderem mit einer 14 und einer 11. Immerhin 
gab er nicht auf, sonst hätte er im nächsten 
Jahr wohl nicht mehr um die Open Qualifika-
tion mitspielen dürfen. 
Auf seinen Backnine war der Profi dann 
immerhin um neun Schläge besser, auf ein 
Par wartete er allerdings die ganze Runde 
vergebens. Der Platz wäre durchaus spielbar 
gewesen. Der Sieger kam auf 69 Schläge, 
benötigte also genau 58 Versuche weniger als 
der bemitleidenswerte Assistant Golf Pro aus 
Tuscaloosa im Staat Alabama.  
Laut der USGA versuchen sich dieses Jahr 
genau 9485 Spieler auf insgesamt 113  Plätzen 
für den Grossanlass Mitte Juni (nach Redak-
tionsschluss) zu qualifizieren. Pros sind alle 
zugelassen, bei den Amateuren wird ein 
Handicap von 1.4 verlangt. 

US Open  
Qualifikation:  
Profi spielt  
55 über Par…
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*Ihr CHF 25-Gutschein ist an einen Mindestumsatz von CHF 100 gebunden und ab Aktivierung ein Jahr gültig.

www.bestsecret.ch/golfsuisse

DAS PRINZIP VON BESTSECRET IHRE VORTEILE

BestSecret scheint wohl „das bestgehütete Geheimnis 
der Modebranche“ zu sein: Es handelt sich um eine 
geschlossene Shopping-Community mit einem
privilegierten und stark limitierten Zugang zu den 
besten Rabatten im Netz. Die begehrte Mitgliedschaft 
in der Luxusschnäppchen-Gemeinschaft ist kostenlos.

Die Schnäppchen können sich sehen lassen: Durch 
exklusive Beziehungen zu ausgewählten Mode-
herstellern können heisse Designerstücke aus 
Produktionsüberhängen, aktuellen Kollektionen sowie 
Sonderkollektionen in täglich neuen Verkaufsaktionen 
angeboten werden. Im Gegensatz zu anderen Outlets 
enden die Aktionen nicht nach einem bestimmten
Zeitlimit, sondern können solange geshoppt werden, 
bis die Produkte ausverkauft sind. 

Sofort-Zugang zur exklusiven Fashion-Community
BestSecret

Mehr als 30‘000 Angebote für Damen, Herren und Kinder

CHF 25-Willkommens-Gutschein* für Neumitglieder

Über 3‘000 Designerlabels bis zu 80% reduziert

Schneller zollfreier Versand mit der Schweizerischen 
Post innerhalb weniger Werktage

Gratis-Retoure innert 14 Tagen

CHF 25
SHOPPING-

GUTSCHEIN*

GOLFMODE ZU 
UNSCHLAGBAREN PREISEN



F R E M D E N  R A S E N  
B E T R E T E N  E R W Ü N S C H T !

Sommer-Spezial:
Je ein Greenfee auf  
zwei Golfanlagen für  
nur CHF 150.00
Vom 3.7. bis am 29.9.2017 – nur 
werktags.

Golfpark Moossee
Lyssstrasse 50

3053 Münchenbuchsee
www.golfparks.ch/moossee

Golf Limpachtal
Unterdorf 8

4587 Aetingen
www.golf-limpachtal.ch

fz_golf_lipachtal_golf_suisse_17_ins.indd   1 13.06.17   11:05

Das neue Modell Lenzerheide aus dem 
Haus Helvesko ist ein hochaktueller, 
zweifarbiger Golf- und Freizeitschuh. 
Durch die spezielle Schnürung passt er 
sich dem Fuss an und ist  beispielsweise 
auch für Städtetouren oder andere 
Freizeitaktivitäten ideal. Die wichtigsten 
Merkmale: Glänzendes Lackleder mit 
wasserdichter, atmungsaktiver Tex- 
Membrane und einem Lederfutter. Der 

Rand und die Zunge sind zudem leicht 
gepolstert, in der Ferse kommt der 
Antirutsch-Einsatz zum Zug. Besonders 
komfortabel sind auch das dämpfende 
Fussbett sowie die herausnehmbare 
Einlegesohle mit antibakterieller Aloe 
Vera und Leder bezug. Die «Spikeless»-
Sohle besteht aus flexiblem, rutschhem-
mendem «Leicht-TPU», diese ist als 
Fersenschutz zudem hinten hochgezogen. 

Helvesko: 
lenzerHeide

Nach sechs Jahren an der Spitze ist 
Bruno Griss als Präsident der Swiss 
PGA zurückgetreten. Die 130 Mitglieder 
wählten Keith Marriott (rechts) zu 
seinem Nachfolger und Gianluca 
Patuzzo neu in den Vorstand.
An der Generalversammlung in Holzhäu-
sern blickte Griss auf seine zwei erfolg-
reichen Amtszeiten zurück und wurde aus 
dem Vorstand verabschiedet. Auf den 
Head Pro vom Golfclub Zumikon folgt an 

der Verbandsspitze der Genfer Keith 
Marriott. Der 60-jährige gebürtige 
Engländer war seit fünf Jahren bereits 
Vizepräsident der Vereinigung der 
Golfprofis in der Schweiz. Neu in den 
Vorstand gewählt wurde Gianluca 
 Patuzzo, Pro im Golfclub Lugano.  
Marc Chatelain als Vize-Präsident und  
die übrigen Mitglieder des Leitungs-
gremiums wurden an der Generalver-
sammlung für weitere drei Jahre bestätigt.

Keith 
Marriott

Neuer  Präsident  Swiss  PGA



QUALITÄT - KONTROLLE
PERFEKTION

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

www.leadinggolf.ch

GOLF CLUB 
BAD RAGAZ

GOLF KYBURG 

Was hat die Coupe des Ménages mit der 
Rencontre des Présidents et Capitaines 
ASG gemeinsam? Eigentlich vieles. 
Bei der Coupe des Ménages kommen für  
die Teilnahme am Turnier nur Ehepartner 
(mancherorts auch sonstige Lebenspartner) 
in Frage. Beim jährlichen Treffen der 
Präsidenten und Captains ist es ähnlich. 
Kann der Präsident oder Captain nicht 
spielen, darf man immerhin mit dessen 
Stellvertreter spielen. Trotz – oder dank 
– dieser «Hürde» waren fast 45 Clubs an der 
diesjährigen Austragung des Turniers am  
10. Juni 2017 bei sommerlichem Wetter im 
Golf & County Club Wallenried vertreten. 
Präsident Michel Andrey liess es sich nicht 
nehmen, die Gäste im neu eröffneten 

Maschinenhangar zu empfangen wo auch 
die Preisverteilung stattfand. Alle Teil-
nehmer nutzten die Gelegenheit, alte 
Freundschaften aufzufrischen und waren 
eifrig am «Netzwerken». Beim Nachtessen 
spielte die Acapella Stimmakrobaten- 
Band und begeisterte die Gäste. 
In der Nettoauswertung des «Bestball» 
gewannen Serge Rolle und Regula Eichen-
berger vom Golf Club Goldenberg mit 
46  Punkten. Die Bruttowertung ging an 
Jean-Charles Bemberg und Yves Hofstetter 
vom Golf Club Lausanne. «Wer nicht dabei 
hat etwas verpasst», fasste ASG-Treasurer 
Jean-Marc Wallach zusammen. Nächstes 
Jahr findet das Treffen in Samedan statt. 
Das Datum steht noch nicht fest.

Präsidenten- &  
CaPtains-treffen

Der hochwertig beschichtete, korrosionsbeständige Aircraft 
Aluminiumrahmen kombiniert mit dem bestechenden  
Design machen den E-Caddy Tour von Komperdell zu  
einem unwiderstehlichen Hingucker auf jedem Golfplatz. 
Der zweiteilige einfach zusammenklappbare Trolley passt mit 
einem Packmass von 88 × 50 × 28 Zentimeter in fast jeden Koffer-
raum. In Sekundenschnelle ist er aufgeklappt und einsatzbereit. 
Die Leistung liefert eine Lithiumbatterie, die garantiert mindes-
tens 36 Löcher fährt. Optional kann der E-Caddy mit Score-
kartenhalter und Schirmhalter ausgestattet werden. Mit mehr  
als 10 000 verkauften Einheiten ist der Trolley eines der  
erfolgreichsten Produkte aus dem Hause Komperdell, klar  
ist er in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. 
Preise: 999,95 € (Lithium-Ionen-Batterie), 799,95 € (Blei-Batterie)
Weitere Infos: www.komperdell-golf.com

Komperdell
E-Caddy TOUR

Nettosieger Serge Rolle 
und Regula Eichenberger, 
in der Mitte Wallenried 
Manager Mario Rottaris.
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Lange hat die Suche gedauert, dann ging 
es Schlag auf Schlag: Einen Tag nachdem 
Rory McIlroy einen 100-Millionen-Deal 
mit TaylorMade unterschrieben hat, 
bestätigte Adidas den Verkauf ihrer 
Golfsparte.
Adidas hatte TaylorMade 1998 zusammen 
mit der französischen Skimarke Salomon 
gekauft, kurz bevor der weltweite Golf-
Markt mit Superstar Tiger Woods einen 
Höhepunkt erreichte. Als Salomon später 
wieder verkauft wurde blieb das Golf- 

Geschäft im Konzern, Adidas kaufte sogar 
noch zwei Marken dazu. Vor gut einem 
Jahr verkündete der Sportartikelhersteller, 
dass er plante aus dem Golf-Business 
auszusteigen. Im Mai kam der Deal nun 
endlich zustande. Das amerikanische 
Private-Equity-Unternehmen KPS Capital 
Partners übernimmt die drei Marken 
TaylorMade, Adams und Ashworth für 
eine Gesamtsumme von 425 Millionen 
US-Dollar. Für Adidas wird der Verkauf 
jedoch zu einem Verlustgeschäft, denn die 
Deutschen führten die Golfsparte mit 
mehr als 500 Millionen Dollar in ihren 
Büchern auf. 

Einst hatte Adidas mit Golfbekleidung und 
-zubehör 1,3 Milliarden Euro Umsatz 
erwirtschaftet, 2016 lag dieser nur noch bei 
892 Millionen Euro. Operativ schrieb die 
Sparte leicht rote Zahlen, es kamen dazu aber 
auch Restrukturierungskosten zu Buche.
Adidas trennt sich nur von rund 60 Prozent 
des Golfgeschäfts: Schuhe und Bekleidung 
unter der Marke «Adidas Golf» bleiben als 
Teil der Sparte Heartbeat Sports im Konzern.
KPS Capital Partners, der neue Besitzer von 
TaylorMade ist ein Grossinvestor, der ein 

Vermögen von gut 5,7 Milliarden Dollar 
verwaltet, und in ganz unterschiedliche 
Branchen wie Keramik, Metallverarbeitung 
und Maschinenbau investiert. Zusammen 
kommen diese Firmen auf einen Umsatz von 
knapp 4 Milliarden Dollar und beschäftigen 
40 000 Leute.
Die finanzielle Sicherheit dürfte gerade in 
Zeiten von solch hochkarätigen Akquisi tionen 
wie Rory McIlroy und Tiger Woods (zu 
Beginn des Jahres) helfen. Zumal TaylorMade 
mit Dustin Johnson, Jason Day und Sergio 
García nun vier der besten Spieler der Welt 
unter Vertrag hat, die sich mit Sicherheit 
nicht  mit Peanuts abspeisen lassen.

swing glove
Ausschlaggebend für 
gutes Golf ist Vertrauen. 
Die Fähigkeit seinem 
Schwung zu vertrauen, 

ist eine der wichtigsten Voraus-
setzung zu besserem Golfspiel. 
Die Angst vor schlechten Schlägen 
bewirkt, dass der Spieler versucht, 
den Ball zu steuern, statt befreit nach 
ihm zu schwingen. Das kann nicht 
funktionieren. Nur unverkrampfte 
Schwünge lassen den Ball gerade 
fliegen; ängstliche Schwünge führen 
oft zu Katastrophen. Swing Glove 
wird Ihnen helfen, Ihrem Schwung 
zu vertrauen und die Zurückhaltung 
zu bekämpfen. Swing Glove unter-
stützt und stabilisiert die richtige 
Handgelenkposition während des 
ganzen Golfschwungs. Swing Glove 
ermöglicht Ihnen, die bekannten 
Grundfehler zu vermeiden und Ihr 
Spiel sofort zu verbessern. Eine 
leichte und bewegliche Polyäthylen-
schiene stabilisiert Ihr Handgelenk 
in der richtigen Position während des 
ganzen Schwunges. Das erstklassige 
Cabretta-Leder begünstigt einen 
weicheren Griff und das Trainieren  
mit Swing Glove fördert das Speichern 
der richtigen Bewegung in der 
Muskulatur. Er verhilft Ihnen zu 
einer Vereinfachung Ihrer Gedan-
ken, und somit wird die Qualität 
Ihrer Schläge erheblich verbessert.  
www.swingglove.ch

Taylor Made 
in neuen Händen



EINTRITTSKARTE

Profitieren Sie von bis zu 

25% Ermässigung!

> omegaeuropeanmasters.com

Golf-Club Crans-sur-Sierre www.omegaeuropeanmasters.com Association Suisse de Golf
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Bei der vierten Albatros Golf Trophy in 
Unterengstringen kam André Bossert als 
Letzter in die Garderobe. Nicht etwa, weil er 
so langsam gespielt hätte., «Bossy» zeigte den 
Kunden und Gästen während insgesamt fünf 
Stunden seine Tipps und Tricks. Gleich drei 
Gruppen profitierten vom Anschauungs-
unterricht des «besten Schweizer Golfers 
aller Zeiten», darunter auch Neulinge wie 
Schulthess-CEO Andrea Rytz. Den er-
fahrenen Golferinnen und Golfern zeigte 
Bossy unter anderem, wie sie einfach aus 
dem Bunker spielen können. «Du stehst zu 
aufrecht und zu nah am Ball», korrigierte 
Bossy beispielsweise und demonstrierte 
natürlich auch, wie ein perfekter Bunker-
schlag aussieht. Vor oder nach der Lektion 
im Bunker spielten die Kunden und Gäste 
die eigentliche Albatros Trophy über 9 Loch. 
Für einen Albatros hat es nicht gereicht. Wie 
wichtig eine gute Fitness auch über 9 Löcher 
ist, zeigten die Resultate. Der Sieg in der 
«Gästekategorie» ging brutto und netto an 
zwei Mitarbeiterinnen von Albatros 
 Training, Jackie Dangel und Gabi Tobler. 
Beide skorten noch eine Spur besser als die 
Siegerinnen und Sieger bei den 
Albatros-Kunden.

Bossy

Sind Sie das lästige Ausrechnen von Stableford-
Punkten während der Runde leid? Dann ist die 
Gratis-App «Swiss Caddie» von Expert Golf 
genau das Richtige für Sie. 
Die Anwendung berechnet sowohl das Playing 
Handicap wie auch die erzielten Punkte vollauto-
matisch. Damit können Sie sich ganz auf Ihr Spiel 
konzentrieren. Möglich ist dies dank einer Daten-
bank, die alle Schweizer Golfplätze enthält und in 
der die Scorekarteninformationen und Ratings 
vorerfasst sind. Falls Sie häufig im Ausland spielen, 
lohnt sich die Anschaffung der App «Scorekarte 
und Stableford-Rechner» für 10 Franken, ebenfalls 
von Expert Golf, welche die Daten von Tausenden 
Golfplätzen weltweit enthält.
Die App zählt den Score für bis zu vier Spieler. 
Nach der Runde können Sie Ihre Scorekarte in 
der App archivieren oder per E-Mail verschicken, 
Sie können sie sogar auf dem Touchscreen 
signieren. Die Bedienung der App ist intuitiv und 
kinderleicht: Einfach Score eingeben, Punkte 
ausrechnen lassen und noch mehr Spass auf der 
Runde haben!

Beide Apps sind erhältlich im iTunes App Store 
und bieten neben der Scorekarte auch Erweite-
rungsmöglichkeiten mit GPS-Distanzen,  
Regeln und anderes mehr. 
Weitere Infos auf www.expertgolf.com

       Diese App zählt Ihre  
Stableford-Punkte automatisch
Expert  Gol f

Sie finden das Ausrechnen der 
Stableford-Punkte zum Haare raufen? 
Dann lassen Sie die Apps von Expert 
Golf das für Sie erledigen.

Im Bunker mit



·s

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

E-Mail: anfrage@golf-extra.com | www.golf-extra.com

HILTON GOLFREISE 
MIT BERND RITTHAMMER 

ZU GEWINNEN
Bei Buchung einer golf.extra Reise in ein Hilton Hotel haben 
Sie die Chance, eine Reise zur Hilton Golf Championship in 
Dubai zu gewinnen.

Weitere Informationen

www.golf-extra.com/hilton

ITALIEN
La Bagnaia Golf & Spa Resort

ab CHF 1’629 ab CHF 1’739

PORTUGAL
Conrad Algarve

PORTUGAL
Hilton Vilamoura as Cascatas Golf Resort & Spa

SPANIEN
DBT Hilton La Mola at RCG el Prat

SÜDAFRIKA
Conrad Pezula Resort & Spa

VAE
Waldorf Astoria Ras al Khaimah

Für 7 Personen mit Green Fee und Flughafentransfer pro Person im Doppelzimmer.

ab CHF 1’229

ab CHF 2’449

ab CHF 1’089

ab CHF 1’729

Mit einem Verkauf konnte der Konkurs der Golfplatz Genossen-
schaft Flühli-Sörenberg im letzten Moment verhindert werden. 
Sarah und Jörg Zihlmann übernehmen den Betrieb im Entlebuch 
mit einer neuen AG.
Der Spielbetrieb auf dem 9-Loch-Platz ist gesichert, dies ist das 
 wichtigste Fazit nach der ausserordentlichen Generalversammlung  
der Golfplatz Genossenschaft Flühli-Sörenberg vom 12. Mai. Aufgrund 
der finanziellen Schwierigkeiten wird die Genossenschaft liquidiert. 
Nun übernehmen die Landbesitzer Sarah und Jörg Zihlmann mit einer 
neuen Betreibergesellschaft die Führung und damit auch die Pacht-
verträge mit den übrigen Landeigentümern. Die Genossenschaft 
verkaufte ihre Parzelle und die Liegenschaft für rund 280 000 Franken. 
Ab sofort kümmert sich eine AG um Unterhalt, Personal und Infra-
struktur der Golfanlage Flühli-Sörenberg.  
«Für die Mitglieder war es wichtig, dass auch 20 Jahre nach der 
Gründung weiterhin im Waldemmental Golf gespielt werden kann», 
kommentiert Vorstandsmitglied Mario Bucher. 
Auch inskünftig wird der Golfclub als Verein für die spielerischen 
Belange zuständig sein. Möglicherweise passe man in Zukunft 
 allenfalls den Namen an, fügt Bucher hinzu.

flühli-sörenBerg  
gerettet

rekorde mit  
Mini- und  
Maxi-golf

Der Amerikaner Justin 
Thomas griff für ein Video 
bei «Golf Digest» zu ver-
schiedenen Schlag geräten. 
Sogar mit einem Kinder-Holz 
brachte es der Longhitter und 
dreifache Saisonsieger auf 
225 Meter. Imponierend sind 
auch die Zahlen fürs Tennis-
racket oder den Schlag mit 
dem Spaten. Zuletzt zückte 
Thomas einen gewöhnlichen 
Minigolf-Putter. Das Ergeb-
nis: 231 Meter und zumindest 
ein inoffizieller Rekord. 
Laut «Guinness Buch der 
Rekorde» ist die Bahn 12 auf 
dem Meadows Farms Golf 

Course in Virginia das  
längste Golfloch in den USA: 
841 Yards oder 769 Meter von 
ganz hinten. Dabei geht das 
Par 6 bergab und bergauf, mit 
zwei Teichen mitten im 
Fairway. Mancher wäre froh, 
das Grün irgendwann mal zu 
erreichen, Michael Wallace 
(15) hat’s von den weissen 
Abschlägen, immerhin auch 
noch knapp 660 Meter, in drei 
Schlägen geschafft. Dies mit 
dem Driver und zwei perfekt 
getroffenen Hybrid-Holz-3. 
Die Chancen für einen 
Albatros stehen übrigens  
eins zu einer Million, und – 
noch überraschender – der 
15-jährige Bursche spielt 
gerade mal seit gut einem  
Jahr überhaupt Golf. 
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Mit Stolz und Freude präsentiert 
 Golfomania eine neue Kollektion von 
witterungsfesten Cart Bags. Wie bei 
 Golfomania üblich, hat das Spiel mit der 
Farbe auch bei diesen neuen Designproduk-
ten eine besondere Bedeutung: Die verschie-
denen Varianten sind perfekt auf die Rad-
felgen der Trolleys abgestimmt, was 
unzählige Kombinationsmöglichkeiten 
eröffnet – von Ton-in-Ton bis hin zu über-
raschenden Kontrasten. Um das wertvolle 
Golf- Equipment optimal zu schützen, sind 
die neuen Cart Bags von Golfomania aus 
witterungsfesten, extraleichtem Nylon-
material gefertigt, verfügen über gum-
mierte, wasserdichte Reissverschlüsse und 
wiegen trotzdem nur 3 kg. 
Die Elektrotrolleys von Golfomania 
wirken dank ihrem einzigartigen Design 
leicht und elegant – und sind dennoch 
überaus robust und zuverlässig. Beide 
Modelle sind mit leistungsstarken 
 Lithium-Ionen-Batterien der neusten 
Generation ausgestattet und verfügen über 
eine Reichweite von mindestens 36 Loch. 
Erhältlich sind die Elektrotrolleys von 
Golfomania in Silber, Chrom, Schwarz 
oder Weiss – mit Radfelgen in zehn 
verschiedenen Farben. Die Cart Bags 
verfügen über 14 durchgehende  
Schlägerfächer, sowie zahlreiche 
 praktische Taschen für Kleidung,  
Bälle und  Accessoires. 
www.golfomania.ch

Ein Trainingsplatz für Golfer, vor allem aber 
ein einfacher Einstieg für Nichtgolfer: Das ist 
die Idee hinter der frisch eröffneten «Short 
Game World» in Affoltern.
Beat Grossmann trainiert als Pro unter ande-
rem das ASG-Elitekader Zürich, er kümmert 
sich aber auch um den Golfnachwuchs. 
Zusammen mit seinem Swiss-PGA-Kollegen 
Markus Rath verwandelte er den bestehenden 
9-Loch-Pitch&Putt-Platz in Affoltern am Albis 
in ein «multifunktionales Trainingszentrum» 

fürs kurze Spiel. Ein tiefer Pot-Bunker ist Teil 
des Short Game Circles, dazu kommen sechs 
Löcher zwischen 35 und 88 Meter. Das Speziel-
le an der «Short Game World»: Die sechs 
Bahnen können mit dem Golfschläger gespielt 
werden, parallel dazu gibt es aber auch 
 Abschläge und Ziele für die beiden «verwand-
ten» Sportarten Discgolf (mit einem Frisbee) 
und Footgolf (mit einem Fussball). 
«Mit diesen Familienangeboten erleichtern wir 
den Einstieg ins Golf ganz wesentlich. Der 
Vater kann golfen, der Sohn oder die Tochter 
möchte vielleicht lieber ihr Ziel mit dem 
Frisbee zu treffen versuchen», illustriert 
Grossmann den ganz neuen Ansatz. Die 
Anlage ist von 6 bis 22 Uhr geöffnet und 
funktioniert im Normalbetrieb ohne Personal. 
«Auch finanziell wollen wir den Einstieg 
möglichst nicht zu schwierig machen», erläu-
tert Grossmann. Eine normale 6-Loch-Runde 
kostet 20 Franken. Die Tickets löst man nach 
vorgängiger Registrierung am Automaten.

Short Game World

Bei der ersten Runde der Zurich Classic 
bekam das Duo Miguel Angel Carballo (in 
Weiss) und Brian Campbell einen Schlag 
Strafe wegen zu langsamen Spiels. 
Der Argentinier und der Kalifornier waren als 
Nachrücker ins Feld gekommen und wurden 
an Bahn 10 «auf die Uhr» genommen, zwei 
Löcher später benötigte Carballo mehr als die 
vorgesehenen 40 Sekunden zur Schlagausfüh-
rung und wurde verwarnt; an der 14 gab’s 
dann auch eine Verwarnung für Campbell und 
damit den Strafschlag.

Es war die erste Sanktion dieser Art auf der 
PGA Tour seit 1995, als Glen Day bei der 
Honda Classic einen Strafschlag aufgebrummt 
bekam. Jüngster «Sünder» – in doppelter 
Hinsicht – war der 14-jährige Guan Tianlang 
beim Masters 2014, das aber bekanntlich nicht 
unter die Hoheit der PGA Tour fällt. Wenn 
nach 22 tatenlosen Jahren zwei Nobodys am 
Ende des Felds bestraft werden, dann sieht 
man, wie ernst die Verantwortlichen der PGA 
das offensichtliche Problem des «Slow play» 
nehmen. 

erste zeit-strafe  
seit 22 JahrenPga:

Cart
Bags 

Gol fomania



In Bad Säckingen, direkt an der Schweizer Grenze
zwischen Frick und Rheinfelden, bietet die im
Juni auf 9-Loch erweiterte Golfanlage abwechs-
lungsreiche Herausforderungen für jede Spielstärke.
Der interessant gestaltete 9-Loch-Kurzplatz spricht 
Golfer aller Spielstärken und Altersklassen an. Golfein-
steiger und Genussgolfer, die gerne in stressfreier 
Atmosphäre Golf spielen, werden sich auf dem heime-
ligen 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-Trainings-
anlage mit modernem Full-Swing-Golf-Simulator sowie 
ein Restaurant mit grosser Sonnenterrasse. Besonders 
beliebt ist das vielseitige Trainings- und Kurs angebot 
(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 8-22 Uhr
• Mit Platzreife (PR/PE) bespielbar
•  Keine Startzeitenreservierung  erforderlich
•  Vielseitige Trainingsmöglichkeiten   

In- und Outdoor
•  Golfunterricht & Kursangebote durch Fully  Qualified 

PGA Pro Achim  Strittmatter, u. a. Golfschnupperkurse
•  Highlight: DGV-Platzreife-Kurse,  

inklusive 1 Monat kostenlosem Spiel  
auf dem 9-Loch-Platz von Montag bis Freitag

•  Restaurant mit grosser Sonnen terrasse
• Hotel direkt am Golfplatz
•  Attraktive Mitgliedschaftsmodelle

Klein. familiär.  
 entsPannt. und gerade  
deshalB sehr Charmant.

Gol fpark  Bad Säckingen

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

PRoMotion

stillt den Schmerz  
und den Juckreiz

desinfiziert die Stichstelle

kühlt und beruhigt die Haut

hilft rasch bei Insektenstichen 

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

 Hergestellt in 

 der Schweiz.

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

In Apotheken und Drogerien.
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Ladies
FiRsT

Zwei erfolgreiche Frauen, ein gemeinsames 
Hobby: Schauspielerin Birgit Steinegger (68) 
und Abfahrts-Olympiasiegerin Dominique 
Gisin (31) engagieren sich im Rahmen der 
LADIES-for-LADIES-Charity zugunsten der 
Krebsliga Schweiz. Die beiden Hobbygolferin-
nen im Kurzinterview.
Sie beide haben sich bei einem Flug kennen-
gelernt – Dominique am Steuer, Birgit als 
Passagierin. Birgit Steinegger, Sie leiden ein 
wenig unter Flugangst. Wie viel Über-
windung hat es Sie gekostet, ins Flugzeug zu 
steigen?
Birgit Steinegger: Ich habe wirklich grossen 
Respekt vor Alpenflügen in Sportflugzeugen. 
Der Rundflug mit Dominique am Steuer war ein 
Tombola-Preis der LADIES-for-LADIES- 
Charity. Die Siegerin Marlise Walter hatte mir 
einen Platz in der Maschine offeriert. Wie hätte 
ich diese Einladung ablehnen können? Mit etwas 
Herzklopfen habe ich zugesagt, allerdings unter 
der Bedingung, dass wir nur bei schönem Wetter 
abheben.
Ihr erstes Zusammentreffen hat auf einem 
Flugplatz stattgefunden, eigentlich aber 
verbindet Sie beide ein anderes Hobby:  
Golf. Was bedeutet dieser Sport für Sie?
Birgit Steinegger: Ich habe leider erst spät mit 
Golf begonnen, da mir früher die Zeit gefehlt 
hat. Umso mehr geniesse ich es jetzt «im hohen 
Alter» auf den Golfplatz zu gehen. Golf ist eine 
unglaublich faszinierende Sportart, man 
bewegt und konzentriert sich, man ist in der 
freien Natur, und ab und zu gelingt einem auch 
ein toller Schlag …und nicht zuletzt habe ich 
sehr viele nette Menschen auf dem Golfplatz 
kennengelernt.

Sie beide sind Botschafterinnen der LADIES-
for-LADIES-Charity, welche mit ihren 
Spendeneinnahmen die Krebsliga Schweiz in 
frauenspezifischen Aktivitäten unterstützt. 
Wie wichtig ist Solidarität unter 
Geschlechtsgenossinnen?
Birgit Steinegger: Bei LADIES for LADIES 
beeindruckt mich die Herzlichkeit, mit der 
innerhalb dieser Charity weibliche Solidarität 
gelebt wird. Und ich schätze die Grosszügigkeit 
der Golferinnen, die mit ihrer Teilnahme Geld 
für ein wichtiges Anliegen spenden. Frauen-
themen bedürfen auch innerhalb der Krebsliga 
eines besonderen Augenmerks und finanzieller 
Unterstützung – in der Schweiz sind 45 Prozent 
der Krebskranken Frauen. Nachrichten  
wie jene vom Tod der erst 34-jährigen 
französischen Profigolferin Cassandra 
Kirkland Anfang Mai lassen mich erschau-
dern und kurz innehalten.
Dominique Gisin: Für mich hat Solidarität 
generell einen wichtigen Platz im Leben. Ich 
hatte so viel Glück, und ich gebe gerne etwas 
davon an Mensche zurück, welche sich in einer 
schwierigen Situation befinden. Krebs ist eine 
schreckliche Krankheit mit vielen Gesichtern. 
Fast jeder, auch ich, hat Bekannte, die davon 
betroffen sind. Mit diesem Thema sind sehr 
viele emotionale Momente verbunden. Deshalb 
war es für mich auch klar, dass ich sehr gerne 
einen kleinen Beitrag zur Bekämpfung dieser 
Krankheit und zur Unterstützung der Betroffe-
nen leisten möchte.
Nächste LADIES-for-LADIES-Charity- 
Turniere: am 12. Juli in Blumisberg und am 
19. September in Ascona. Infos und 
 Anmeldung unter www.ladiesforladies.ch

Beauty-Wahl
Nein, die Inderin Sharmila 
Nicollet ist kein Superstar im 
Damengolf. Aber seitdem die 

amerikanische LPGA Tour nach neuen 
Wegen sucht, um Golffans verstärkt für 
Turniere der Frauen zu begeistern, 
können eben auch Spielerinnen wie 
Nicollet auf mehr Aufmerksamkeit 
hoffen. Bei der ShopRite LPGA Classic 
jedenfalls hatten die Fans die Möglich-
keit, per Social Media eine von vier 
Golferinnen ins Feld des LPGA-Tur-
niers zu wählen. Gut 30 000 Fans 
entschieden sich für Sharmila Nicollet 
– und die ShopRite LPGA Classic 
erhielt so viel mediale Aufmerksamkeit 
wie selten zuvor.

schlagkräftiges duo
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Aktuelle Aktionen auf  
golfersparadise.ch

Auf der Suche nach einer 
coolen Sonnenbrille für 
den Nachwuchs? Oakley 
bringt seine speziell für 
Jugendliche gestaltete 
Youth Collection auf den 
Markt. Die Rahmen-
konstruktion wurde der 
 Gesichtsgeometrie von 
Jugendlichen angepasst. 
Die Serie besteht aus den 
Modellen Radar EV XS, 
Turbine XS und Crosslink 
XS, mit je einer Sport-, 
einer Lifestyle- und einer 
Korrektionsbrille. Die 
Radar EV gibt es unter 
anderem auch mit PRIZM-
Golf-, PRIZM-Road- und 
PRIZM-Trail-Gläsern.

Der erste Auftritt war spektakulär, das Ende  
auch: Lexi Thompson flog zum Pro-Am der Kingsmill 
 Championship in Virginia mit dem Fallschirm ein. Dann sorgte 
sie an den folgenden Tagen für einen neuen Turnierrekord mit 
20  Schlägen unter Par. Die 22-jährige Amerikanerin, die beim 
ersten Major-Turnier des Jahres wegen der Intervention eines 
TV-Zuschauers vier Strafschläge aufgebrummt bekommen hatte 
und dadurch den praktisch sicheren Titel nicht holte, hat somit 
im Mai ihren ersten Sieg seit 2016 eingefahren.

Softie
Kids

Der Ball mit dem extrem weichen 
Kern: Bridgestone hat für die Saison 
2017 eine Neuauflage seiner Extra-
Soft-Golfbälle vorgestellt, die es auch 
in einer Damenversion für 49 Franken 
das Dutzend gibt. Dabei ist der Kern 
des Balls gegenüber dem Vorgänger-
modell noch einmal um zehn Prozent 
weicher, was zu einem deutlich 
besseren Schlaggefühl führt und den 
Frauen hilft, den Ball besser zu 
beschleunigen. Vor allem Spielerinnen 
mit niedrigen Schwunggeschwindig-
keiten kriegen den Ball leichter in die 
Luft und gewinnen damit an Länge.

Perfekte 
 Landung
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Also versuchte ich ihr beizubringen, dass 
«gut» eine sehr, sehr relative Grösse sei und 
der Ball obendrein rund. Dass man heute so 
spiele und morgen so. Dass du, kaum hast du 
mal das Gefühl, alles begriffen zu haben, 
zurück auf Feld eins fällst, weil plötzlich ein 
ganz neues Problem auftritt. Heute fliegen 
die Drives schnurgerade, morgen rauschen 
sie kreuz und quer ins Gemüse. Mal bleiben 
die Bälle neben der Fahne sitzen, mal shankst 
du sie in den Bunker. Und kriegst sie von 
dort kaum mehr aufs Green. Und das ganze 
vermaledeite Theater wiederholt sich von Tag 
zu Tag in immer neuen Variationen. 

Ja, ob man es denn nie könne, wollte Frau 
Muggli wissen, dieses ständige Auf und Ab 
mache einen ja ganz kribbelig. Nein. Und ob 
mein Pro denn wirklich so gut sei, wie ich 
behaupte. Ja. «Aber wenn dem so wäre, dann 
wäre der ja längst arbeitslos, weil seine 
Schüler nicht mehr zu ihm kommen bräuch-
ten, weil sie es können könnten», insistierte 
sie. Allerdings liegt das Problem ja nicht 
beim Pro, sondern beim Nichtkönnenkönnen 
der Könner. Und nichts gegen Andy und 
Piers (meandmygolf ist wirklich sehr prima), 
aber es ist halt auch ein bisschen wie beim 
Sex; so ein Mensch aus Fleisch und Blut ist 
doch schon auch noch gut. Und ab und zu 
eine Videoanalyse, das helfe schon. Frau 
Muggli blieb hartnäckig: 

Beim Sex brauche sie keine persönliche 
Videoanalyse und erst recht keinen Pro,  
da könne man nämlich auch Freude daran 
haben, wenn man’s nicht so gut kann wie  
die Profis.

www.frankbaumann.ch

rau Muggli hat jetzt noch einmal 
ganz klar gesagt, dass sie nicht mehr 
zum Golfpro gehen werde. Statt-
dessen habe sie den YouTube-Kanal 

«meandmygolf» abonniert. Das sei eine Art 
Online-Golfschule und die beiden englischen 
Pros Andy Proudman und Piers Ward seien 
im Fall richtige Schnügäls. Aber das Beste sei, 
dass die beiden jeweils am Dienstag eine 
spezielle, lustige Challenge veranstalten 
würden. An diesen «Challenge Tuesdays» 
gehe es zum Beispiel darum, 100 Yards zu 
putten, happygilmoremässig draufzuhauen, 
mit Kinderschlägern zu spielen oder zu 
schauen, wer mit dem Headcover auf dem 
Schläger am weitesten driven kann. Mal 
bewältigten die beiden ein Par 3 nur mit dem 
Putter, mal ein Par 5 nur mit dem Driver 
oder eine Runde mit verbundenen Augen. 
Das alles sei sehr lustig gemacht und mindes-
tens so spannend wie das Dschungelcamp. 
Und vor allem auch huärälehrriich. Zum 
einen sehe man, dass Golf nur halb so ernst 
zu nehmen ist, wie wir dies immer tun, und 
zum anderen seien die Schwunganalysen der 
beiden Engländer wirklich etwas vom Besten, 
was man golfmässig im Internet finden 
könne. Und eben, die beiden Pürschtli seien 
sehr sämpa und sähen erst noch gut aus, null 
Fett und so. Also, sie brauche weiss Gott 
keinen Pro.

Selbstverständlich riet ich ihr, trotz YouTube 
beim Pro zu bleiben. Ich selber gehe einmal 
pro Woche zu Dennis. Das fände sie jetzt 
aber komisch, meinte Frau Muggli, denn 
einer, der Dennis heisse, der gehöre doch 
eher zum Tennis. Und dann wollte sie noch 
wissen, was mir der Dennis denn so bei-
bringe, ich sei doch schon so gut.

fRau Muggli  
und deR PRo

fRank BauMann
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Die Referenzen des PGA Catalunya Resort, das 
1999 speziell eröffnet wurde, um Turniere der 
European Tour zu veranstalten, waren schon 
immer unbestritten. Die zur European Tour 
gehörende Golfdestination beheimatet Spaniens 
Golfplatz Nummer 1*, den Stadium Course, 
welcher eine spannende Mischung aus schwung-
vollen Abschlägen und dramatischen, mit Seen 
durchzogenen Approach-Flächen enthält. 
Obwohl sie weniger anspruchsvoll ist, bietet der 
zweite 18-Loch-Golfplatz, der Tour Course, eine 
ganz eigene Schönheit und eine ernstzunehmen-
de Herausforderung. 
Abseits der Fairways präsentiert sich das Resort 
als facettenreicher Ort, der für das ultimative 
Lifestyle-Erlebnis sorgt – auch durch das neue 
5-Sterne-Hotel Camiral. Die Anlagen des 
Resorts haben mit dem luxuriösen Hotel mit 
145  Zimmern, das im vergangenen September 
eröffnet wurde, eine neue Dimension erreicht. 
Dank des Hotels, umfassen die Speisemöglich-
keiten im Resort nun, neben dem gut besuchten 
Bistrot des Clubhouse, das à la carte-Restaurant 
1477, ein Lounge Bistro, sowie eine Pool-Bar. Das 
Hotel Camiral verfügt zudem über verbesserte 
Gesundheits- und Wellness-Anlagen. Zu den 
Sportmöglichkeiten gehören ein Fitnessraum mit 
den neuesten Geräten, ein Kursangebot von 
Zirkeltraining bis Spinning, sowie ein 25 m 
langer Swimming-Pool. Darüber hinaus kann 
man vielseitige Aktivitäten unternehmen, die der 
einzigartige Standort des PGA Catalunya Resort 
nahe der Küste und den Pyrenäen bietet, wie u.a. 
private Bootsfahrten, Ballonfahrten, Segway- 
Touren und Skydiving. Alle Unternehmungen 
können über das Hotel organisiert werden. 
Dafür, dass sich das PGA Catalunya Resort 
zunehmend als Familienresort etabliert hat, 
steht der Kids’ Club des Hotel Camiral. Auch 
der neue Forest Park mit Seilrutschen, Kletter-

seilen und Baumwipfelpfaden durch üppige 
Pinienkronen bietet eine actionreichere 
 Aktivität für die ganze Familie.  
Hier eine Immobilie zu besitzen, bedeutet nicht 
mehr nur zwei Golfplätze der Spitzenklasse vor 
der Haustür zu haben. Denn die Bewohner leben 
heute in einem modernen, vielfältigen und 
dienstleistungsorientierten Lifestyle-Resort und 
zudem inmitten einer Region mit einer Vielzahl 
von erstklassigen gastronomischen Lokalitäten 
– mit nicht weniger als 20 Michelin-Sternen 
allein an der Costa Brava – einer grossen 
Auswahl an Sport- und Freizeitmöglichkeiten, 
sowie vielen kulturellen Attraktionen. 
Das dünn besiedelte Areal der 300 ha grossen 
Anlage verfügt über eine Reihe von anspruchs-
voll ausgestatteten Villen, Terrasse Villas, 
Reihenhäusern und Apartments mit offenen 
Innenbereichen, die einen Blick über Fairways, 
üppige Wälder und Berge bieten. Ihre moderne 
Architektur zeichnet sich durch kräftige, gerade 
Linien und die auffällige Verwendung von Glas 
aus und fügt sich mühelos in die Region ein. 
Eine Immobilie im PGA Catalunya Resort zu 
erwerben, stellt darüber hinaus eine echte 
Anlagemöglichkeit dar. Denn trotz der Vielzahl 
von neuen Immobilie, befindet sich das Resort 
noch in der Frühphase eines über drei Jahre 
laufenden und €53 Mio. schweren Projekts, in 

dessen Rahmen Fussballplätze, Tennisplätze, ein 
Reitsportzentrum und ein künstlicher Badesee 
entstehen werden – und all dies in weniger als 
einer Stunde von der Hauptstadt Kataloniens 
Barcelona, 20 Minuten von den Stränden der 
Costa Brava und 15 Minuten von der geschichts-
trächtigen Stadt Girona entfernt. 
Der Ort kann dank zweier internationaler 
Flughäfen, die in der Region gelegen sind, und 
hervorragenden Zug- und Verkehrsverbindungen 
ohne Weiteres aus ganz Europa erreicht werden. 
Aber während die Attraktionen des PGA 
Catalunya Resort zunehmend vielfältiger 
werden, wird es immer eine Oase für Golfer 
bleiben. Ein ganzjährig traumhaftes Klima, 
sowie weitläufige Übungsanlagen machen es 
zum idealen Rückzugsort für Golfer im Winter. 
Warum woanders hin?

WissensWeRtes
Weitere Informationen über Golfangebote 
und Immobilien im PGA Catalunya Resort 
finden Sie unter www.pgacatalunya.com

PGA Catalunya Resort, Carretera N-II km 701 
17455 Caldes de Malavella, Girona (Spanien)

Immobilien-Telefon +34 972 472 957 
Golf-Telefon +34 972 472 577

golf &  
lifestYle

Pga CatalunYa ResoRt,  
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PRoMotion
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Joel Girrbach sicherte sich an 
 seinem 30.  Challenge-Turnier 
einen souveränen ersten  

Sieg als Profi. Im dritten Jahr als 
Jungunternehmer ist der Thurgauer 
« etwas überlegter» geworden, 
erstmals wurde er von einem  
«Full-time» Caddie begleitet. Alles 
andere erledigt Girrbach auch nach 
dem historischen Heimsieg selber.

Stefan Waldvogel

SwiSS Challenge

HISTorISCHer
HeImSIeG
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Mit  der Tourkarte auf der zweithöchsten Stufe 
kann der bald 24-Jährige nun sein grosses Ziel 
an peilen. «Die Top 15 in der Jahresrangliste 
kommen auf die European Tour, da wollen alle 
hin.»
 
Gute AusGAnGslAGe
Nach dem KPMG Open in Belgien sind erst 7  von 
insgesamt 27 Turnieren auf der Challenge Tour 
ausgespielt, doch so nahe dran wie Girrbach war 
bisher noch kein Schweizer. Mit dem Sieg bei der 
Swiss Challenge sprang der Ostschweizer in der 
Jahreswertung vom 83. auf den 5. Rang.  
«Da wird noch viel passieren, aber die Ausgangs-
lage ist sicher gut», kommentierte er trocken.
Vor gut einem Jahr hatte sich Girrbach in 
Ägypten einen zweiten Rang geholt, sein bisher 
bestes Resultat als Profi. Damals war er noch auf 
Wildcard-Einladungen angewiesen, nun kann er 
sich die Turniere im Kalender aussuchen. 20 bis 
22 Events wolle er spielen, sagte Girrbach zur 
weiteren Saison, jeweils im Sommer und Herbst 
gönne er sich eine spielfreie Woche. Offiziell 

Jahre mussten die Schweizer 
Golffans auf einen Heimsieg auf der 
Challenge Tour warten. Kurz vor 

seinem 24. Geburtstag gewann Joel Girrbach mit 
der Swiss Challenge «ausgerechnet zuhause» sein 
erstes Profi-Turnier. «Das macht den ersten 
Vollerfolg nochmals deutlich spezieller», sagte der 
Spieler vom Golfclub Lipperswil, nachdem er sich 
ein paar Sieges tränen aus den Augen gerieben 
hatte. Viel Zeit zum Feiern blieb ihm allerdings 
nicht. «Wir haben am Sonntag gemütlich zuhause 
gegessen, ich war ehrlich gesagt ziemlich ge-
schlaucht und zudem aufgewühlt», erzählte 
Girrbach auf dem Weg nach Belgien, zum 
nächsten Turnier. Eigentlich wäre er schon am 
Montag ins Auto gestiegen. Mit dem Sieg in der 
Tasche, und weil seine Freundin Jeanine am 
Montag ihren 26.  Geburtstag feierte, gönnten sich 
die beiden einen «gemütlichen, relaxten Feiertag». 
Nach dem Turnier in Belgien will Girrbach wie 
geplant zwei Events auslassen. «Der frühe Sieg in 
dieser Saison gibt mir vor allem Planungs-
sicherheit für diese und die nächste Saison.» 

heisst sie European Challenge Tour; gespielt 
wird zwar vorwiegend in Europa, aber unter 
anderem auch in Kasachstan oder China. 
Abgerechnet wird dann Anfang November 
nach  dem Final im Oman. So wird ein grosser 
Teil des Sieggeldes von 27 200 Euro in die 
nächsten Reisen fliessen. «Zuerst gehen noch gut 
35 Prozent für die Steuern weg, und der Caddie 
erhält neben der Wochenpauschale seinen Anteil 
von 10 Prozent», erzählte Girrbach auf die 
konkrete Frage. 
Vor allem der erstmalige Einsatz eines profes-
sionellen Caddies hat sich für den eher drauf-
gängerischen Golfer «ganz sicher schon 
gelohnt». Nach dem ersten Turnier in Kenia 
ergab sich ein Kontakt, seit dem zweiten Event 
hilft der  42-jährige Australier Ryan Sander mit 
Rat und Tat. «Ryan kann mich wenn nötig auch 
mal bremsen, ich hole bei ihm eine Zweit-
meinung ein. Dazu profitiere ich von seiner 
Erfahrung, sowohl als Spieler wie als Trainer», 
fasste Girrbach die für ihn relativ neue Situa-
tion zusammen. Klar sei er im dritten Jahr als 
Profi nun generell etwas überlegter unterwegs. 
«Eine gewisse Erfahrung hilft, man weiss etwa, 
was einen erwartet.» Geblieben ist sein Hang 
zum Perfektionismus. «Ich bin sehr gern gut 
organisiert. Wenn ich weiss, dass es klappt mit 
allem, was drumherum zu organisieren ist, 
erleichtert mir dies mein Spiel», erzählt der 
Jungunternehmer, der seine Hotels, Flüge, 
Mietautos etc. selber bucht und bezahlt und 
sich nebenbei «natürlich» auch noch um die 
Homepage, Social Media etc. kümmert. Daran 
wird sich vorläufig wenig ändern. Es sei denn, 
Girrbach gewinnt nach der Swiss Challenge 
gleich noch zwei Turniere in der laufenden 
Saison. Dann wäre er direkt für die European 
Tour qualifiziert. «Das wäre natürlich eine 
schöne Option, ich kenne aber die Konkurrenz, 
und diese kann nach einem guten Wochenende 
ebenfalls ganz oben stehen. Klar starte ich bei 
jedem Turnier, um zu gewinnen. Der erste Sieg 
gibt mir weiteres Selbstvertrauen. Um ganz 
vorne zu stehen, muss einfach immer vieles 
zusammenpassen, so wie bei mir auf Golf 
Sempachersee», bleibt Girrbach realistisch.
 
Der WeG zum HeimsieG
Tatsächlich passte auf seinem viertägigen Weg 
zum ersten Sieg fast alles zusammen. Bei 
Halbzeit gehörte er als Neunter noch zu den 
Verfolgern, zum Start ins Wochenende rollte er 
das Feld von hinten auf. Mit vier Birdies und 
einem Eagle schoss er sich schon nach neun 
Löchern an die Ranglistenspitze. Die 64er- Karte 
oder sieben unter Par am Samstag brachte ihn in 
eine neue Position: als Führender in die finale 
Entscheidung zu starten. «Ich war auch schon 
im letzten Flight, so blieb ich den ganzen Tag 
erstaunlich ruhig. Dabei hat es mir natürlich 
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Der professionelle Caddie Ryan Sander und der eher  draufgängerische golfer Joel girrbach.
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geholfen, dass mein Spiel am Sonntag äusserst 
solide klappte und gleichzeitig meine direkten 
Verfolger nicht fehlerfrei spielten. So konnte ich 
die Finalrunde vor dem grossartigen Publikum 
schon fast geniessen, obwohl ich bis zum 
Schluss konzentriert sein musste», schwärmt 
der gelernte Versicherungskaufmann vom 
speziellen Feeling auf dem Platz. 
Wie immer benötigte Girrbach auch eine 
Portion Glück, etwa, als sein Ball nach dem 
Abschlag auf Loch 10 nur wenige Zentimeter 
neben der Aus-Grenze lag. Dazu Können, weil 
er sich aus dem hohen Gras bärenstark aufs 
Green retten konnte. Auf der gleichen Bahn 
hatte er an allen drei Tagen zuvor ein Birdie 
erzielt, im Final wurde daraus das einzige 
Bogey  – wegen eines Flüchtigkeitsfehlers auf 
dem Grün… Drei Löcher später legte er aus dem 
Rough «konservativ vor», pitchte den Ball an die 
Fahne und versenkte ihn zum wichtigen Par. 
Dank seiner insgesamt sechs Birdies baute 
Girrbach seinen Vorsprung souverän aus, 
kurze Zeit betrug sein Polster auf die Verfolger 
fünf Schläge. «Auf dem 17. Grün war ich mir 
meines Sieges erstmals wirklich sicher, ich lag 
zum Eagle. Mein direktester Konkurrent, 
Chase Koepka, hatte zuvor den Ball ins Wasser 
geschossen. Da wusste ich, es kann eigentlich 
nichts mehr passieren.» 
Mit 17 unter Par oder 4 Punkten Vorsprung 
schritt Girrbach zum letzten Abschlag. Dieser 
landete im Fairway-Bunker, aus dem Sand 
haute er den Ball in den hinteren Grünbunker. 
Dort zeigte er erstmals Nerven, doch das 
Doppelbogey am allerletzten Loch blieb 

gänzlich ohne Folgen. «Es hat mich natürlich 
geärgert», sagte der Perfektionist, fügte aber 
gleich lachend an: «Zum Glück habe ich mir 
die schlechten Schläge für den Schluss 
aufgespart, so konnten sie nicht mehr viel 
schaden.»
 
etWAs GeDulD GefrAGt
Am Finalmorgen mussten die Startzeiten 
wegen heftiger Regenfälle über Nacht vier 
Mal verschoben werden; kurz vor 18 Uhr 
blieben den Fans bloss noch zwei zusätzliche 
Putts, bevor der historische Heimsieg 
Tatsache wurde. Freundin Jeanine und die 
Familie brauchten ebenfalls etwas Geduld, 
bis sie ihren Helden von Sempach in die 
Arme nehmen durften. Paolo Quirici war 
als  Erster aufs Green gestürmt, er bespritzte 
seinen «Nachfolger» als Sieger einer  Schweizer 
Challenge erst kräftig mit Cham pagner, bevor 

Joel  giRRbaCh
Spitzname «Schöggu» oder «Schölli»
Geboren 19.7.1993 in Kreuzlingen, Thurgau
Familie  Mutter Jeannette, Vater Gerald 

und 2 Schwestern, Sarah und Linda
Beruf Vollzeitsportler
Grösse 1.80 m
Gewicht 80 kg
Heimatort Oberägeri ZG
Nationalität CH/DE
Wohnort Ermatingen TG
Schulen  Primarschule Tägerwilen 

Oberstufe Nationale Elitesportschule 
TG Kreuzlingen  
Kaufm. Ausbildung BBZ Weinfelden

Ausbildung  Versicherungskaufmann  
(Abschluss 2012)

Hobbies  Golfen, Skifahren und 
alles was mit Sport zu tun hat.

Golfclub GC Lipperswil 
Golf seit 2001

Challenge TouR:  
DeR SiebTe 
SChweizeR Sieg
Der jüngste Schweizer Erfolg auf der Challenge 
Tour ist erst der siebte Titel auf dieser zweit
höchsten europäischen Stufe. Zuletzt hatte André 
Bossert vor neun Jahren in Österreich gewonnen, 
auf sein Konto geht auch der erste Titel vom Juli 
1990 in Neuenburg.

Spieler Turnier Jahr
Joel Girrbach Swiss Challenge 2017
André Bossert NÖ Open Ramsau 2008
Juan Ciola Österreich Open 1999
Dimitri Bieri Norwegen Open 1997
Paolo Quirici Neuchâtel Open 1993
André Bossert Kenia Open 1992
André Bossert Neuchâtel Open 1990

Mit der Tourkarte auf der zweithöchsten Stufe 
kann der bald 24-Jährige nun sein grosses Ziel 
 anpeilen. Die European Tour, da wollen alle hin…

Turnierdirektor Daniel weber, Joel girrbach und rechts aSg-Präsident Jean-Marc Mommer.
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Driving Range zu überwachen und zu kontrollie
ren, dass keine unberechtigten Fahrzeuge dort 
parkieren. Besonders die Spieler seien manch
mal etwas dreist und versuchten, ihre Autos 
dort zu parkieren, obwohl sie andere Plätze 
zugeteilt erhielten, erklärte mir mein Vorgesetz
ter bei der Einführung. Da sich die Spieler aber 
diesmal an die Parkordnung zu halten schienen 
und auch meine Helferkollegen bei der Vorkon
trolle einen guten Job machten, ging mir die 
Arbeit bald aus. Mir wurde spontan ein 
anderer Einsatz zugeteilt. Ich sollte einen 
stationären Marshal ablösen. Nach einer 
kurzen Einführung war mir die Aufgabe klar. 
Ich sorgte für den Rest des Tages zusammen mit 
meinen Kollegen für die nötige Ruhe auf dem 
8.  und dem nahen 13. Grün. Ein Gewitter 
machte dann allen einen Strich durch die 
Rechnung. Der «Evakuierungsplan» sah vor, 
dass wir die Spieler einsammeln und in der 
Panorama Driving Range auf weitere Instruk
tionen warten müssen. Nach wenigen Minuten 
konnten wir ins Clubhaus gehen, wo wir auf 
weitere Anweisungen hofften. Man merkte den 
Spielern die Nervosität an, als sie nicht wuss
ten, wie und wann ihre Runde weitergehen 
würden. Der Entscheid, das Turnier eine 
Stunde nach dem  Unterbruch weiterzuführen, 
war eine Erleichterung für die Profis, und für 
uns Helfer natürlich auch. So konnte die zweite 
Runde mit etwas Verspätung doch noch fertig
gespielt werden. 

er ihn herzte. Seine Kollegen trugen den 
80-Kilo-Mann Girrbach wie beim Schwingen 
auf den Schultern übers Green, und erst dann 
gab’s für den Sieger den ersten Kuss seiner 
Liebsten. Ursprünglich planten die Eltern,  
Pfingsten auf Mallorca zu verbringen. «Wir 
realisierten erst später, dass die Swiss Challenge 
an diesem Wochenende stattfindet, und zum 
Glück sind wir nun früher nach Hause geflo-
gen, um hier mit dabei zu sein», erzählte 
Mutter Jeannette im Spontan- Interview mit 
Moderator Michael Sokoll.
Neben dem grossen Sieger sind die guten 
Leistungen der anderen Schweizer auf Golf 
Sempachersee klar in den Hintergrund ge-
rückt. Girrbachs Klubkollege Benjamin Rusch 
blieb vier Runden unter Par, die -10 fürs 
Turnier ergeben den geteilten 12. Rang. Der 
Zürcher Unterländer Neoprofessional Marco 
Iten beendete das Turnier mit vier unter Par auf 
dem 39. Platz. Der in Italien lebende Tessiner 

zwiSChen auToS unD eagleS
Christian Keppler hat während zwei Tagen 
hinter die Kulissen der Swiss Challenge 
geblickt. Hier seine Eindrücke zwischen 
VIP-Parkplatz und Bällesuchen. 
«Schon länger spielte ich mit dem Gedanken, 
mich als freiwilliger Helfer bei der Swiss Challenge 
zu melden. Einmal hinter die Kulissen einer 
professionellen GolfVeranstaltung zu schauen, 
das wäre interessant. In diesem Jahr passte alles, 
und ich hatte mir die Tage des Turniers fest in 
meiner Agenda notiert. Freitag und Samstag vor 
Pfingsten war ich einer von insgesamt fast 
300  Volunteers auf Golf Sempachersee. Meine 
Helferkollegen begrüssten mich bei meiner 
Ankunft herzlich und wiesen mir einen Parkplatz 
zu. Die Anlage sah diesmal ganz anders aus als 
bei der InfoVeranstaltung gut einen Monat 
zuvor. Die Tribüne und die Zelte standen rund 
um das 18. Green. Überall herrschte emsiges 
Treiben. Die erste Anlaufstelle für mich war das 
kleine VolunteerZelt in der Nähe von Tee 1. Auch 
hier wurde ich herzlich empfangen und für 
meinen Einsatz eingekleidet und ausgerüstet. Ich 
war überrascht von den vielen «Goodies», die wir 
als Helfer bekamen. Von der Sonnenbrille bis hin 
zu Essensgutscheinen wurde an alles gedacht, was 
den Einsatz auf dem Gelände angenehmer macht. 

Problemlos auf dem ParkPlatz
In meinem Aufgebot hatte ich gelesen, dass mein 
erster Einsatz bei «Logistic VIP 1» geplant war. 
Dies bedeutete, den VIPParkplatz bei der 

Problemlos auf dem Platz
Am Samstag war mein Einsatz klar: Vorcaddie 
auf Loch 9. Auf diese Aufgabe hatte ich mich 
sehr gefreut, da man auf dem Fairway Kontakt 
mit den Spielern hat und man jeden aus  
der Nähe sieht. Bevor die ersten Flights bei 
Loch  9 eintrafen, blieb mir noch genügend Zeit, 

helfer Christian Keppler.

Der Sieger im interview mit Speaker Michael Sokoll.
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Luca Galliano hatte sich ebenfalls für den 
Cut qualifiziert, er belegte den 48. Platz 
unter  den 63 Finalisten.

Perry CoHen im AsG-Dress
Zum ersten Mal bei der Swiss Challenge war 
Amateur Perry Cohen. Der amerikanisch-
schweizerische Doppelbürger startete erstmals 
im ASG-Dress. Für den Studenten war es 
gleichzeitig das erste Profi-Turnier. Der  
21-Jährige brillierte mit einer 67-er Runde 
zum Start. Damit landete er auf dem geteilten 
dritten Rang und war zugleich bester 
 Schweizer. Cohen musste dann nach der  
74-er Karte am Freitag zusehen wie sich die 
Cut-Linie auf der Tabelle nach oben verschob. 
Das Bogey am Schlussloch warf ihn schliess-
lich aus dem Turnier. «Das war  natürlich 
schon enttäuschend, jetzt hoffe ich  auf eine 
erfolgreiche Europameisterschaft mit mei-
nem  neuen Team.»

um den besten Platz für meinen Einsatz 
zu finden, und für ein paar interessante 
Gespräche mit meinen Volunteer 
Kollegen. Viele sind seit Jahren als Helfer 
bei der Swiss Challenge im Einsatz. Sie 
verbringen meist gleich vier Tage am 
Turnier, und einige übernachten sogar 
im Camper direkt auf dem Parkplatz der 
Driving Range. Andere waren, wie ich, 
das erste Mal dabei. Die Helfer kamen 
aus der ganzen Schweiz, wie ich feststellte. 
Die Leidenschaft für den Golfsport 
verband uns jedenfalls. Die Stimmung 
unter den Helfern war ausgezeichnet, 
und ich lernte an beiden Tagen einige 
interes sante Leute kennen. 
Als dann der erste Flight bei uns eintraf, 
war ich schon ein wenig nervös, da ich 
nicht genau wusste, ob ich die Bälle 
sehen und vor allem finden würde. Die 
grüne Flagge schwenkte ich, wenn ich 
den Ball gesehen hatte. Die rote, wenn es 
unklar war oder der Ball im Out landete. 
Mit kleinen Schweizerflaggen markierte 
ich die Position, wenn der Ball schwierig 
zu sehen oder ins Wasserhindernis 
geflogen war. Die rote Flagge musste ich 
an diesem Samstag übrigens nur ein 
einziges Mal schwenken. Dazu landeten 
einige Kugeln im Wasserhindernis. Alle 
anderen Bälle sah und fand ich ohne 
grosse Probleme. Für mich als Hobby

golfer war es sehr eindrücklich zu sehen, 
wie die Pros ihre Bälle auch aus schwie
rigen Lagen meist sicher auf das Green 
spielten. Speziell waren natürlich auch 
die beiden Eagles am Samstagnach
mittag auf «meinem» Loch. Zuerst 
versenkte Joel Girrbach seinen Ball aus 
gut 140  Metern, und schon im nächsten 
Flight gelang dem Amerikaner Chase 
Koepka der perfekte zweite Schlag ins 
Loch. Die Laune der Spieler war ent
sprechend unterschiedlich, einige 
bedankten sich und wechselten ein paar 
Worte, andere waren sehr konzentriert 
und beachteten mich nicht. Als der letzte 
Flight das Green verlassen hatte, war 
auch mein Helfereinsatz beendet. Der 
Gutschein für eine Runde auf dem 
Golfplatz Sempachersee war genau das 
richtige Abschiedsgeschenk für mich. 
Ich  kann nun selbst versuchen, bei Loch 
neun einen Eagle zu machen. 
Mein Fazit: Die zwei Tage als Helfer 
waren ein tolles Erlebnis. Zu sehen, was 
es alles braucht, um einen Anlass in 
dieser Grössenordnung durchzuführen, 
ist spannend, das Herzblut und die 
Leidenschaft der Helfer inspirierend. 
Ich  habe mir jedenfalls das Datum für 
die Swiss Challenge 2018 in der 
Agenda  notiert.»  

Erstes Profi-Turnier für Amateur Perry Cohen.
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ie rissen sich um Autogramme und bettelten bei den Profis 
um Bälle, beim zweiten Swiss Challenge Juniors Day im Golf 
Sempachersee massen sich die 7 bis 14-jährigen Kids bei der 

grossen Drive, Chip & Putt-Competition. Bei strahlendem 
 Sommerwetter traten 82 Knaben und Mädchen aus 16 Golf Clubs 
in der Einzel- und Teamwertung gegeneinander an.
Im ASG und Swiss PGA Zelt nahm ein Betreuungs-Team die Kids 
in Empfang und rüstete sie mit Rucksack, Caps, Getränken und 
Früchten aus. Freudige Erwartung herrschte auf dem Gelände, 
wo  die Jugendlichen den Golfpro’s zugeteilt wurden. Nach einer 
kurzen Info ging’s los. Die Hälfte der Junioren besuchte die 
3.  Runde des Swiss Challenge Turniers während die anderen in den 
Wettbewerb starteten. In unterschiedlicher Reihenfolge versuchten 
die Juniorinnen und Junioren präzis zu Putten, beim Chippen den 
Ball möglichst nah an die Fahne zu legen und so richtig weit 
abzuschlagen. Mit dem modernsten Golf Radar System Flight-
Scope wurden die Abschlaglängen aufgezeichnet und von einem 
der Swiss PGA Professionals ausgewertet. Auch hier wurde den 
Kids eine gehörige Portion Genauigkeit abverlangt, die Aus-Grenzen 
links und rechts erforderten ein präzises Spiel.
Die Konkurrenz war gross. Spielfreude, Wettkampgeist und 
konzentriertes Golfen vermischte sich mit herzlichem Lachen und 
vereinzelt floss nach einem missratenen Wettbewerbsteil bei den 
Kleinsten auch einmal eine Träne. Aber selbst wenn nach einem 
15  Meter Putt der Ball drei Zentimeter vor dem Loch stehen blieb 
wurde das sportlich und mit Begeisterung quittiert. 
Am Mittag stürmten die Kids die Clubhaus-Terrasse zur wohl-
verdienten Mittagspause und zum Abkühlen im Schatten. Nach 
einem gluschtigen Hot-Dog nahmen die Jugendlichen den 2. Teil es 
Programms in Angriff. Gegen Abend liessen sie sich Caps, Shirts 
und alles andere Beschreibbare mit den Autogrammen von 
Marco  Iten, Joel Girrbach und weiteren Golfpro’s signieren. 
Kurz darauf begann die offizielle Preisverteilung und Rangver-
kündigung des Juniors Day. Mit leuchtenden Augen wurde der 
Gabentisch bestaunt. Alle Mädchen und Knaben erhielten ein 
Zertifikat, die besten in den diversen Alterskategorien von U-10  bis 
U-14 wurden mit einer Medaille ausgezeichnet und durften sich 
ein Geschenk vom Gabentisch aussuchen. Die Teamwertung ging 
an Basel, vor Wylihof 1, gefolgt von den Golf Clubs Erlen und 
Nuolen. Mit einem Teambild endete ein unvergesslicher Tag für die 
Kids und Begleitpersonen.

S

ein RunDeR gebuRTSTag
Einen anderen Grund zum 
Feiern gab es gut 24 Stunden 
später. Nach den Reden der 
offiziellen Preisverteilung, holte 
Turnierdirektor Daniel Weber, 
den Koordinator der rund 
300  Helfer zu sich nach vorn. 
Das ist nicht aussergewöhnlich, 
spezieller war allerdings der 
Geburtstag von Beat Wälchli. 
Genau am FinalSonntag feierte 
der VizeCaptain der Senioren 

auf Golf Sempachersee seinen 
70sten. Klar war er am ver
regneten Morgen schon ab 5  Uhr 
früh auf dem Platz, gefeiert 
wurde der fitte Zuger dann am 
gleichen Abend. Wälchli war 
bei  der Swiss Challenge in den 
vergangenen fünf Jahren für 
die  Helfer verantwortlich und 
möchte dies zusammen mit 
seiner Frau Annemarie 
«noch   einige Jahre machen».
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Alran Charlotte
26.12.1998
Lausanne
Augusta
USA
5/10
8
18. Rang
2020

Métraux Morgane
18.3.1997
Lausanne
Florida State
USA
12/12
12
1. Rang (3x)**
2018

Armbrüster Nathalie
18.11.1999
Schönenberg
Sotogrande
Spanien
7
-
11. Rang
2023

Michellod Adrien
30.5.1995
Sierre
Wichita State
USA
2/12
8
63. Rang
-

Bemberg Louis
15.6.1994
Lausanne
Lamar 
USA
*
11
7. Rang
2018

Müller Valentina
5.3.1996
Luzern
Delaware
USA
11/11
10
6. Rang
2019

Blatti Florian
17.2.1999
Lausanne
Windermere
USA
8
-
2. Rang (3x)
2021

Noseda Alessandro
2.11.1995
Lucerne
Middle Tennessee
USA
0*
12
2. Rang
2020

Foley Robert
7.1.1997
Lausanne
Stirling
Schottland
7
10
4. Rang
2020

Schmidlin Niels
27.1.2001
Ennetsee
Montverde
USA
9
-
-
2024

schweizer AmAteure im AuslAnd: sAison 2016/17

Studieren und Spitzengolf spielen, das geht offenbar fast nur noch 
an einer Uni im Ausland. Die Geschwister Kim und Morgane 
Métraux, aber auch Albane Valenzuela zeigen in den USA, dass sie 
ganz vorne mitspielen können. Viele andere Schweizer Amateure 
stellen sich ebenfalls dem speziellen Konkurrenzkampf.

Stefan Waldvogel

Er hatte ursprünglich bloss ein Austauschjahr an 
einer Highschool geplant. Weil es ihm in den USA 
so gut gefiel, blieb Marc Chatelain danach für das 
ganze Studium an der Duke Universität. «Das war 
Mitte bis Ende der Neunzigerjahre und damals 
die grosse Ausnahme», erinnert sich der Golfpro 
und aktuelle «Head of Coaches» bei der ASG. 
Mittlerweile verfolgt Chatelain den Weg von 
18  jungen Amateuren, die derzeit alle den grössten 
Teil des Jahres im Ausland verbringen und nur im 
Sommer mit den regionalen Eliteteams trainieren. 
Praktisch alle suchen sich eine Highschool oder 
ein College in den USA (siehe Tabelle). «Nirgends 
ist das ganze Uni-System so auf den Sport 
ausgerichtet wie in Amerika», weiss Chatelain aus 
eigener Erfahrung. In der Schweiz sei es kaum 
mehr möglich, das Studium mit dem nötigen 
Trainingsaufwand fürs Spitzengolf zu kombinie-
ren, beobachtet der Chef-Coach.
An den amerikanischen Unis sieht das «Normal-
programm» so aus: Fitness-Training vor dem 

Sorg Stephan
16.3.1995
Rheinblick
Missouri
USA
3/7
12
26. Rang
2018

name Vorname
geburtstag

Heimclub
universität/High School

Land
turniere gespielt
teammitglieder
Bestes resultat 

geplanter Abschluss 



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.

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

dann schlecht benimmst oder unmotiviert bist, 
hat das Konsequenzen», ergänzt Weppernig. 
Mit dem Bachelor in Finanzen in der Tasche, 
versucht er sich nun in nächster Zeit als Profi 
durchzusetzen. Sein jüngerer Bruder Michael 
geht den gleichen Weg, er beginnt im Herbst in 
Texas das «Junior College». 
Relativ neu ist das Phänomen, dass schon die 
Gymnasialzeit im Ausland absolviert wird. So 
besucht Jayson Iten (17) vom Golfclub Ybrig 
bereits seit zwei Jahren eine private Highschool 
in Florida, genau gleich wie der 16-jährige Niels 
Schmidlin sowie Florian Blatti. Alle drei 
trainieren in der Bishops Gate Golf Academy, 
besuchen aber unterschiedliche Schulen. 
«Meine Highschool bietet mir alle Strukturen 
und unterstützt mich zu 100 Prozent, damit ich 
meine sportlichen Ziele verfolgen kann», 
erzählt  Iten. Allerdings müsse er jeweils in  
den Sommerferien einen Teil des Lernstoffs 
nachholen, fügt er an. Während der 

*   Muss ein Jahr im Team 
 aussetzen, maximal vier 
 Jahre sind laut NCAA 
erlaubt 

**   Schooner Fall Classic; 
 Dickson Invitational; 
 Seminole Match-Up

***   NCAA Regionalfinal

name Vorname
geburtstag
Heimclub
universität/High School
Land
turniere gespielt
teammitglieder
Bestes resultat 
geplanter Abschluss 

Huelin Valérian
14.3.1997
Lausanne
Stirling
Schottland
9
12
23. Rang
2020

Iten Jayson
24.3.2000
Ybrig
Seacrest 
USA
-
5
21. Rang
2023

Valenzuela Albane
17.12.1997
Genf
Stanford
USA
9/12
10
1. Rang*** 
2020

Meichtry Azelia
25.1.1997
Sierre
Rundle College
Südafrika
-
-
-
2021

Weppernig Philippe
11.10.1993
Sempachersee
Eastern Michigan 
USA
10/11
11
10. Rang
2017

Wortelboer Sasha
16.8.1995
Lausanne
Connecticut
USA
5/11
11
8. Rang
2018

Frühstück, Unterricht bis Mittag, danach wird 
trainiert. Die Dachorganisation NCAA schreibt 
unter anderem vor, dass pro Woche maximal 
20  Stunden im Team trainiert werden darf. Dazu 
kommen die individuellen Trainings und 
natürlich die Wettkämpfe. Immer steht der 
Wettbewerb im Vordergrund. «In den USA muss 
ich mich jede Woche ins Uni-Team spielen. Von 
elf Studenten im Kader reisen höchstens fünf 
oder sechs an die Turniere», erzählt Philip 
Weppernig über den normalen Druck in der 
höchsten Division im US College Golf mit der 
Universität Eastern Michigan in Texas.

NeuerdiNgs schoN  
iN der highschool weg
Zu lernen, mit dieser ständigen Konkurrenz 
umzugehen, ist für den Innerschweizer Wepper-
nig das grösste Plus. «In den USA hast du jeden 
Tag einen oder zwei Coaches beim Training oder 
in der Quali, die dich beobachten. Wenn du dich 

Métraux Kim
21.5.1995
Lausanne
Florida State
USA
12/12
12
6. Rang 
2018
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 High school-Zeit müssen sich die Schüler persön-
lich um das Golferische kümmern. Vom Golfpro 
über den Fitness- bis zum Mental-Coach, alles ist 
privat zu organisieren und natürlich auch zu 
finanzieren. 
Anders als später an den Universitäten, spielt in 
der Highschool-Zeit das Team keine grosse Rolle. 
Gemeinsam trainiert wird nur im September und 
Oktober, wenn die Highschool-Wettkämpfe 
stattfinden. Trotzdem ist Sport schon auf dieser 
Stufe «sehr wichtig», wie Iten feststellt. «Sport 
geniesst ein hohes Ansehen und ist ein Aushänge-
schild der Schule. Lehrer und Schule fordern 
gerade auch von Sportlern, die gewisse Privilegien 
geniessen, den vollen Einsatz in der Schule, zudem 
erwartet man auch beim sozialen Verhalten eine 
Vorbildfunktion», fasst er seine Erfahrungen in 
den USA zusammen. Auch sei das Ausbildungs-
niveau vergleichbar mit jenem in der Schweiz. 
«Ich  würde sagen, an meiner Privatschule ist das 
Level etwa gleich wie am Gymi meiner Zwillings-
schwester Jill in der Klosterschule Einsiedeln», 
erzählt Iten.

«der beste weg»
«Eigentlich bieten die Sportschulen in der Schweiz 
eine gute Basis, hier lassen sich Sport und Aus-
bildung gut kombinieren», kommentiert Marc 
Chatelain. Wie früh der Schritt ins Ausland 
erfolgen soll, könne man nicht allgemein sagen. 
«Amerika reizt viele, es ist aber nicht für jeden der 
richtige Weg», fasst er kurz zusammen. 
Ganz sicher der beste Weg war der Schritt in die 
USA beispielsweise für die Geschwister Kim und 
Morgane Métraux, die sich in den vergangenen 
drei Jahren im Spitzenteam der Florida State 
University etabliert haben. «Die College-Zeit ist 
eine grossartige Erfahrung fürs Leben», fasst 
Morgane Métraux zusammen. Sie hatte im 
Verlauf der Saison drei Einzeltitel geholt und 
damit einen Schulrekord egalisiert. Aber auch 
die Leistungen an der Uni stimmen. «Der 
Aufwand für die Schule ist hier höher als 
erwartet», sagen beide übereinstimmend. Die 
15  Stunden Unterricht sehen nach «nicht viel 
aus», doch mit Präsentationen, Prüfungen und 
weiteren Aufgaben sei es viel mehr Arbeit, 
ergänzt Kim Métraux. Beide werden nächsten 
Frühling den Studiengang «Business Manage-
ment» abschliessen und danach ihr Glück als 
Profi in den USA versuchen. Schon jetzt steht für 
beide fest: «Das Studium in den USA war die 
beste Entscheidung, die wir treffen konnten.» 
Bereits in ihrem ersten Jahr an der Universität 
Stanford führte beispielsweise auch Albane 
Valenzuela mit ihrem Einzelsieg am Regionalfinal 
ihr Team in die Entscheidung der besten 24 von 
insgesamt 656 (!) Uni-Teams im amerikanischen 
College Golf der Frauen. Zum Vergleich: 1981 
stellten bloss 125 Universitäten eine Frauen-
Equipe. Stanford gilt laut Golfweek-Rangliste 

gewisses Renommee. Dies wiederum lockt dann 
die besten Athleten an. Interessanterweise 
machen auch viele «normale» Studenten ohne 
sportliche Ambitionen ihre Wahl davon abhän-
gig, wie gut die Sportmannschaften der Schule 
sind – neben der akademischen Ausbildung 
natürlich. Das ist schon bemerkenswert, 
 erläutert Chatelain.
Allerdings sind die Unterschiede punkto Schule 
und Ausbildung laut Chatelain «enorm». Kein 
Wunder, stehen doch insgesamt gut 1000 Unis in 
den Staaten zur Auswahl. Für sie ist es in erster 
Linie ein Geschäft. «Gute Resultate im Sport und in 
den anderen Rankings bringen neue zahlende 
Studenten, so lohnt sich offenbar für sie der 
Aufwand, um die besten Talente anzuziehen», 
fasst  Chatelain zusammen.
Es sei «unglaublich», wie viel Geld die amerika-
nischen Unis in ihre Athleten und Coaches 
investieren, beobachtet beispielsweise auch Sasha 
Wortelboer, der sein Studium in Connecticut 
nächsten Frühling beendet. Wie die meisten 
Schweizer Golf-Studenten in den USA, träumt 
auch der 21-jährige Lausanner von einer Profi-
Karriere. Für ihn ist die Zeit in den Staaten «eine 
unglaubliche Chance und Erfahrung, die ich ein 
Leben lang schätze werde».  Ganz ähnlich tönt es 
von seinem Kollegen Louis Bemberg: «In 
 Amerika College Golf zu spielen ist nicht immer 
einfach, aber es ist deine beste Zeit und die 
grösste Erfahrung fürs Leben.» 
Fragt man die Studenten, was ihnen in Amerika 
am meisten fehlt, sind die Meinungen ebenfalls 
fast unisono: «Familie, Freunde und Food.» «Von 
Burgern und Bagels habe ich jetzt schon genug», 
sagt etwa Valentina Müller. Florian Blatti vermisst 
nicht nur die Schweizer Spezialitäten, sondern 
vorab «die Qualität und den Geschmack im 
Vergleich zu den industriell hergestellten Produk-
ten im US-Supermarkt». 

über die ganze Saison als Nummer zwei im Land; 
am grossen NCAA-Final Ende Mai klassierte sich 
die Elite-Uni nach einer hauchdünnen Niederlage 
im Halbfinal auf dem geteilten dritten Rang. Nicht 
nur sportlich war ihr erstes von vier Jahren in 
Stanford erfolgreich: «Ich habe jeden Tag etwas 
gelernt oder faszinierende Leute getroffen», fasst 
sie zusammen. 
Weniger gut lief die vergangene Saison für Azelia 
Meichtry. Die Walliserin geht in Südafrika zur 
Schule, war aber den grössten Teil der Saison 
verletzt. Trotzdem hielt sich Meichtry als vierte 
Schweizer Spielerin unter den besten 70 in der 
Weltrangliste der Amateurinnen.

FraueN im Vorteil
«Eine solche Dichte an Spitzenspielerinnen ist 
sicher aussergewöhnlich und gab es bisher nicht», 
stellt Chatelain fest. Die drei erwähnten Spielerin-
nen in den USA profitieren von einem vollen 
Stipendium, so sind nebst der Schule etwa auch 
die Kosten für die Unterkunft und das Golf- 
Coaching von der Uni bezahlt. Ohne Stipendium 
würde das Jahr in den USA mindestens 30 000 bis 
50 000 Dollar kosten. Zumindest punkto Stipen-
dien sind die Frauen für einmal im Vorteil. Laut 
den Vorgaben der NCAA müssen diese finan-
ziellen Unterstützungen genau gleich auf die 
 Geschlechter verteilt werden. Weil alle Unis sehr 
viele Stipendien für die Hauptsportart Football 
verteilen, müssen «zwangsweise» auch solche an 
junge Frauen vergeben werden. Landhockey wird 
in den Unis der USA deshalb nur von Frauen 
gespielt. «Auch Golf wird prinzipiell von den 
beiden Sportarten Football und Basketball 
quersubventioniert», weiss Chatelain. Praktisch 
alle grossen Unis verfügen über einen eigenen 
Golfplatz mit passendem Trainingsgelände. 
Gute sportliche Leistungen bringen einer Uni 
nationale Aufmerksamkeit und damit ein 

Marc Chatelain, Head of Choaches der ASG.



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: 12169/06321, Gf. Heinz Wolters

Das landschaftlich reizvoll in Bad Bellingen  (20 km von 
Basel) gelegene Resort verfügt über 4 Golfplätze. 36 
Bahnen bieten ein herrliches Panorama über Alpen, 
Schwarzwald und Vogesen und sprechen Spieler jeder 
Spielstärke an. Weitere 36 spektakuläre Bahnen sind 
im nahegelegenen Hombourg/Elsass in ein Waldgebiet 
rund um ein Schloss des 18 Jh. gebaut worden. Das Ho-
tel und die Sport- & Wellnessappartements (4 Sterne) mit 
Swimmingpool, Fitnessraum, Sauna, Billard, Massage-
Studio, Restaurant runden das Angebot des Resorts ab.

Drei Thermen Golfresort 
Bad Bellingen - Hombourg

Preis-Leistung 
ist unser Trumpf 

Unser Hit:3 Tage Golf 
3 Tage Golf € 320,- p.P.  2 Übern. inkl. HP*in Appartements

Das Resort mit 4  Golfplätzen
wo Gruppen auch am Wochenende spielen können. 

DIE S   NNENSTUBEDIE SDIE S   

Preis-Leistung

Voll-

Mitgliedschaft

keine Aufnahme-

Gebühr **

Mitgliedschaft

keine Aufnahme-€ 1550,-

* 3 Tage Golf  mit 2 Übernachtungen inkl. 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.--),  
**Die Mitglieder des Drei Thermen Golfresorts haben für ihren Jahresbeitrag Zugang zu allen 4 Golfplâtzen.
Vollmitgliedschaft €1550.- (€1290.- Ehepartner) inkl.Mwst ,keine Aufnahmegebühr.
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Asg übernimmt  
Alle «clubfreien»

Ab nächster Saison vertreibt der Schweizerische Golfverband 
(ASG) die Handicap-Karten für die ASGI-Spieler, ab 2019 
auch für die Inhaber der ASG GolfCard Migros. Wichtig ist: 
für die Golferinnen und Golfer ändert sich dadurch kaum 
etwas, erklärt ASG-Präsident Jean-Marc Mommer.  

IntervIeW Stefan Waldvogel

was genau hat der asg-Vorstand 
entschieden? 
Jean-Marc Mommer: Diese Verträge mit 
ASGI und Migros waren nun 10 Jahre gültig. 
Nun wollen wir nach Ablauf Ende Jahr 
selber eine Sportlizenz herausgeben, statt 
diese Verantwortung der ASGI und der 
Migros zu überlassen. So werden wir ab 2018 
die Handicaps der ASGI-Mitglieder zentral 
bei uns verwalten, der Verkauf der Karten 



läuft direkt zwischen unserem Büro und den 
Clubfreien-Golferinnen und Golfern. 
Das  Gleiche passiert ein Jahr später mit 
den  Inhabern der ASG GolfCard Migros. 

wie haben die Vertragspartner auf  
die neue ausgangslage reagiert?
Sehr professionell.

man könnte es als Kampfansage gegen  
die beiden erfolgreichen Public-golfer 
 organisationen sehen?
Das wollen wir nicht. Wir sind uns der 
grossen Leistungen von ASGI und Migros  
bei der Popularisierung bewusst, gleichzeitig 
müssen wir aber auch die Interessen der 
Clubs wahren. Sie sind die Basis unseres 
Sports und ohne Plätze kann gar niemand 
spielen. Die Clubfreien Golfer sind in den 
vergangenen Jahren rasant gewachsen, 
mittlerweile sind es 40 Prozent aller gut 
90  000 Golferinnen und Golfer in der 
Schweiz. Da ist es irgendwie logisch, dass 
wir  als Verband einen direkten Einfluss 
bekommen wollen. Wir erhoffen uns, dass 
die ASGI und die Migros ihre Turniere und 
Events weiterführt und deshalb wollen wir 
die Verträge auf eine neue Basis stellen. 
Gleichzeitig bleibt es unser Ziel, dass mehr 
Clubfreie Golfer nach einiger Zeit fest bei 
einem Club landen und dort Mitglied 
werden.

dann wird die neue asg-Karte ab  
2018 teurer?
Nein, ganz sicher nicht. Wir wollen möglichst 
viele Golferinnen und Golfer über zeugen, 
dies auch mit einem Preis von unter 
300  Franken. Die Details liegen noch nicht 
vor, da sind wir noch in Diskussionen, 
natürlich auch mit unseren Clubs.

was passiert mit den einnahmen  
aus den Kartenverkäufen?
Schon jetzt bezahlten die Clubfreien den 
gleichen Beitrag von 85 Franken an den 
Verband wie alle anderen auch. Die zusätz-
lichen Einnahmen aus dem Kartenverkauf 
belaufen sich aktuell auf rund 7 Millionen 

Franken. Wir rechnen mit einem substan-
ziellen Beitrag aus dem Verkauf, der direkt 
und transparent an alle Clubs zurückfliesst. 
Wie viel das sein wird, kann man derzeit 
nicht sagen. Die Clubs sollen direkt vom 
Erfolg der neuen Public ASG-Karte 
profitieren. 

was ändert sich für die bisherigen 
Public-golfer?
Eigentlich nichts. Sie erhalten die Karte 
statt von der ASGI oder Migros GolfCard 
direkt von der ASG. Die ganze Bestellung 
der Karte lief ja schon bisher zentral über 
die ASG. Neu werden wir der direkte 
Ansprechpartner unserer Kunden sein. 
Ausser der Telefonnummer ändert sich  
also wenig. Wir  werden die entsprechenden 
Mitglieder direkt informieren und freuen 
uns auch über den Kontakt. Wir benötigen 
dafür zusätzliches Personal in Epalinges, 
um ab 2018 bereit zu sein.

bisher gab es zwischen migros und  
asgi eine art Konkurrenz. Könnte  
man durch das neue monopol ab 2019 
nicht golferinnen und golfer verlieren?
Das glaube ich nicht. Wir wollen das 
Wachstum etwas bewusster steuern.  
Unser Ziel, mit der Kampagne Golf – it’s 
magic, 10 000 zusätzliche Golfer bis ins  
Jahr 2020 zu bekommen, bleibt. Wir wollen, 
dass Golf nach wie vor attraktiv ist, wir 
wollen aber auch mithelfen, dass die Plätze 
weiterhin bestehen und investieren können.

es gab offenbar weitere organisationen, 
die ebenfalls eine asg-card herausgeben 
wollten? wie stark hat sie dies beim 
entscheid beeinflusst?
Es gab mehr als eine entsprechende Anfrage. 
Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen 
hätten wir diese wohl nicht ablehnen 
können. Indem wir den Verkauf der Karten 
in die eigenen Hände nehmen, sind auch 
diese Diskussionen erledigt. Mit zusätz-
lichen Anbietern wären die Clubs noch 
mehr unter Druck gekommen, das wollten 
wir verhindern.

Ab Ende 2017 werden die unabhängigen Golfer, die 
nicht Mitglied in einem Golfclub sind, ihre ASG Karte 
und die damit verbundene Verwaltung des Handicaps 
direkt von der Association Suisse de Golf in Epalinges /
Lausanne erhalten.

Marketing und  Kommunikation  
«Public Golf» M/F
Wir suchen Mitarbeiter mit Erfahrung in den Bereichen 
 Kommunikation und Marketing für die Verbreitung 
und den Verkauf der Lizenz für unabhängige Golfer. 
Für diesen Posten sollte man unbedingt Kenntnisse 
der Schweizer Golfszene mitbringen. Sie werden mit 
den Schweizer ASG-Golfclubs eng Zusammen-
arbeiten, um eine harmonische Entwicklung des 
Golfsports in der Schweiz zu gewährleisten.  
Als Verantwortlicher des Verkaufs der Karte für unab-
hängige Golfer erarbeiten Sie Strategien, organisieren 
spezielle Events, kümmern sich um die Abwicklung der 
Kommunikation mit den unabhängigen Mitgliedern und 
bereiten Pressemitteilungen vor. 
In Zusammenarbeit mit den Golf Clubs unter stützen 
Sie die Förderung der Junioren.

Verwaltung «Public Golf» M/F
Wir suchen auch Mitarbeiter für die administrative 
Verwaltung der unabhängigen Golfer: Bearbeitung 
der Anmeldungen, Verwaltung der Mitglieder mittels 
der Verwaltungssoftware PC Caddie, Korrespondenz, 
Auskunft bei allen sportlichen Anfragen betreffend 
Turniere und Handicaps. Sie kümmern sich ebenfalls 
um die Internetsite und die Kommunikation durch 
Rundschreiben und Newsletter. 
Zu Ihren Aufgaben gehören auch die Unter stützung 
des  Marketing-Verantwortlichen sowie die Präsenz bei 
verschiedenen ASG-Events.

Sie sind Golfspieler und interessiert an neuen 
Heraus forderungen? Sie haben eine höhere 
Ausbildung und  beherrschen Französisch und 
Schweizerdeutsch (Italienisch und Englisch sind 
von Vorteil). Wenn Sie ausserdem vertraut mit der 
digitalen Kommunikation sind und sich mit den 
üblichen Office- Programmen auskennen, dann 
möchten wir Sie gerne kennenlernen.

Wir würden uns über Ihre Bewerbung (CV und 
 Referenzen) an folgende Email-Adresse freuen: 
 info@asg.ch, adressiert an Barbara Albisetti, 
 Generalsekretärin ASG
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Eine Woche im Team «querfeldein» vom Genfer- bis zum Bodensee: 
Das Schweizer Radio und Fern sehen plant vom 11. bis 15. September 
eine Golfwoche der speziellen Art. GOLFSUISSE war beim ersten 
Casting dabei und sprach mit dem Initianten, Stefan Klameth.

Stefan Waldvogel

«Es geht um Golf, aber nicht im herkömm lichen 
Sinn. Es ist vor allem ein Experiment und ein 
Abenteuer mit unbekanntem Ausgang», fasst 
Stefan Klameth seine Idee zusammen. Der 
langjährige Videojournalist bei TeleZüri ist selber 
begeisterter Golfer und lebt seit sieben Jahren als 
selbständiger Produzent im Appenzell. Für ihn 
sind die Wiesen dort «eine Art natürlicher 
Golfplatz» und über diverse «Umwege» entstand 
so das Konzept einer «Tour de Suisse de Golf». 
Ursprünglich als einzelne Sendung gedacht, 
wurde das Projekt im Verlauf der Diskussionen 
mit dem Schweizer Radio und Fernsehen ein 
einwöchiges Special, über das täglich im Radio 
auf SRF 3 berichtet wird, sowie jeden Abend in 
einer TV-Sendung auf SRF 2 und zusätzlich jeden 
Tag sechs bis sieben Stunden per Livestream im 
Internet. Gefilmt wird übrigens erstmals beim 
Schweizer Fern sehen ausschliesslich mit dem 
Handy. Auch die beteiligten Golferinnen und 
Golfer erwartet viel Neuland: Sie müssen sich 

ihren Weg über Felder und Wiesen vom Tages-
start bis zum fixierten Zielpunkt am Abend 
selber suchen. Dabei geht es für einmal nicht um 
die Zahl der Schläge, sondern um die Zeit. 
Die gesamte Strecke vom Genfer- bis zum 
Bodensee beträgt rund 280 Kilometer Luftlinie, 
zwischen den Etappenabschnitten werden die 
Golferinnen und Golfer deshalb im Mann-
schaftsbus transportiert. Darin wird übrigens 
auch die ganze Woche geschlafen. «Die beiden 
vierköpfigen Teams müssen möglichst gut 
zusammen funktionieren, gleichzeitig hoffen  
wir natürlich auch, dass sich die Leute vor Ort 
einspannen können. Das gibt sicher ganz 
spezielle Begegnungen», freut sich der Initiant 
des speziellen Crossgolf-Projektes quer durch die 
Schweiz. Es gehe auch darum, das Land im Radio 
und TV aus einer anderen Perspektive zu zeigen.

ERSTES CASTING IN OBERKIRCH
Teil der beiden vierköpfigen Teams sind die 
SRF-3-Moderatoren Anic Lautenschlager und 
Julian Thorner, beides Golf-Neulinge. Deshalb 
suchte das Schweizer Radio und Fernsehen 
talentierte Golfspieler, die Lust haben, die beiden 
auf dieser abenteuerlichen Reise quer durch die 
Schweiz zu begleiten. Schon nach dem ersten 
Aufruf hatten sich mehr als 80 Interessierte 
gemeldet. Beim Casting im Golfpark Oberkirch 

wurde unter anderem auch Rita Schmid gefilmt 
und interviewt: «Ich habe mich ganz spontan 
gemeldet und bin äusserst gespannt, ob es auch 
klappt», sagte die 53-jährige Golferin vom 
GC  Sempachersee. «Ich würde mich sehr freuen, 
bei diesem leicht verrückten Experiment dabei zu 
sein.» Auch eine Woche mit vielen Leuten im 
Mannschaftsbus würde ihr nichts ausmachen, 
erzählte die Finanzfachfrau im Gespräch mit den 
Verantwortlichen von Radio und Fernsehen. Fast 
schon professionell lachte sie in die Kamera, 
schlug zunächst Bälle auf der Driving-Range und 
danach auf einem Loch direkt vor der Handylinse 
von Stefan Klameth. Zum Abschluss des Castings 
mussten die Bewerber noch eine schriftliche 
Selbsteinschätzung ihrer wichtigsten Charakter-
eigenschaften abgeben.
Höchst routiniert war auch der Auftritt von 
Rachel Rossel. Die Nationalspielerin vom 
Golfclub Interlaken wurde von den Verantwort-
lichen persönlich angefragt, ob sie am Casting 
teilnehmen wolle. «Das ist eine super Chance 
und ich möchte mit der Teilnahme zeigen, dass 
Golf alles andere als elitär, sondern richtig cool 
ist», fasste sie ihre Vorfreude auf die ausserge-
wöhnliche Woche im September zusammen. 
Höchstwahrscheinlich ist Fabienne In-Albon 
ebenfalls in einem Viererteam. «Quer durch die 
Schweiz zu golfen macht sicherlich unheimlich 
Spass – wenn es irgendwie klappt, will ich 
unbedingt auch dabei sein», sagte Fabienne 
zum  Projekt von Radio, TV und Internet.
Zu gewinnen gibt es ausser dem Erlebnis und 
viel Erfahrung nichts. «Wir machen auch kein 
Dschungelcamp oder etwas Ähnliches», ver-
spricht Stefan Klameth. Bis Ende Juli sollen die 
Teams der SRF-3-Moderatoren mit je drei 
Frauen und drei Männern besetzt sein.

Golf Medical Center – Schulthess Klinik
Ihr bester Partner im Flight

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

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

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

Impressionen vom TV-Casting in Oberkirch:  
Im weissen Pullover Rachel Rossel,   
mittlere  Reihe Rita Schmid (in rot) mit  
Anic  Lautenschlager und gefilmt von  
Stefan Klameth. Unten Klameth hinter  
dem Handy-Kameramann und als  
Crossgolfer im Appenzell.
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Erstmals erwähnt wurde der Engadine Golf 
Club am 14. Juni 1893. «The Alpine Post» 
schrieb, natürlich in Englisch, sehr lobend über 
den «Links-Platz» in Samedan. Ein Makel sei, 
dass dieser statt Sandbunker «leider» einen 
ausgetrockneten Wasserlauf als Hindernis bei 
diversen der 18 Bahnen aufwies. Angelo Fanconi, 
der Besitzer des nahe gelegenen Hotels Bernina, 
amtete als erster «Honorary Secretary». 
Schon am 1. und 2. August folgten die ersten 
offiziellen Anlässe. Laut der umfangreichen 
Berichterstattung in der Alpine Post war das 

Schweiz und zugleich unser sportlicher Höhe-
punkt im Turnierkalender», sagt Dumeng 
Clavuot, seit sechs Jahren Präsident im Engadin 
Golfclub. Seit 2013 werden die Engadiner 
 Meisterschaften über drei Runden ausgetragen 
und zählen damit zur Weltrangliste der Amateure. 
Damit wurde das Turnier wieder deutlich 
internationaler und attraktiver. 
Als Spieler habe er es nie ins Feld geschafft, 
erzählt der heute 50-jährige Clavuot, als Caddie 
sei er aber ein paar Mal dabei gewesen. Natür-
lich habe er jedes Mal gehofft, einen guten 
Spieler begleiten zu können, erinnert sich der 
heutige Präsident an seine Kindheit auf dem 
Golfplatz. Von der ersten bis zur neunten Klasse 
habe er in den siebenwöchigen Sommerferien 
während sieben Tage pro Woche als Caddie oder 
als Ballsammler auf der Driving Range gearbei-
tet, erzählt er im Gespräch mit GOLFSUISSE. 

ÖfTERS dREI RuNdEN Am TAG
Auf der Driving Range sei man von den Golfern 
ab und zu als «Ziel» ausgewählt geworden, sonst 
habe er aber nur gute Erfahrungen mit den 
Gästen respektive den Clubmitgliedern gemacht, 
blickt er auf seine «Lebensschule» zurück. «Die 

Nächstes Jahr feiert der älteste 
 Golfclub der Schweiz sein 
125-Jahr- Jubiläum. Engadine-
Golf-Präsident  Dumeng  Clavuot 
blickt zurück auf seine  spannende 
Zeit als Caddie und  voraus  auf 
das spezielle Jahr 2018.

Stefan Waldvogel 

Vom caddie  
zum PRäsident

engadine golf club

Mixed Foursomes («Members Only») das 
wichtigste Turnier. Gespielt wurde dieses 
übrigens auf dem speziell für Damen angelegten 
9-Loch-Platz, genannt Samedan 2. Bei der am 
zweiten Tag ausgetragenen «Open Scratch 
Competition» über zehn Löcher reichten gerade 
einmal zwei Männer ihre Scorekarte ein…
Interessant bei den allerersten offiziellen 
Ergebnissen sind neben den vielen Siegern vor 
allem auch die teilweise extrem hohen Handicaps: 
Bei Baron H. von Kaufmann wurde von den 
gespielten 186 Schlägen 90 abgezogen, und 
Fräulein von Kaufmann ging damals mit einem 
Handicap von 70 an den Start. Spannend 
ebenfalls, was die Turnierteilnahme damals 
kostete: 3 Franken. Im Vergleich dazu kostete 
eine Nacht im Hotel Bernina während der 
Hochsaison genau gleich viel.

ÄlTESTES TuRNIER 
dER SCHwEIz
Nur wenige Wochen später spielten sechs Männer 
und elf Frauen erstmals die «Championship of 
the Engadine». Hier zählte nur das Brutto- 
Ergebnis; ein Mister H. H. Springman siegte 
mit  einem neuen Rekord von 84 Schlägen. 
Der Platz auf dem Land der Bürgergemeinde 
Samedan steht nach 124 Jahren immer noch am 
gleichen Ort, sonst hat sich fast alles verändert. 
«Geblieben ist aber auch die Engadine 
Champion ship, sie ist das älteste Turnier der 

Das erste Clubhaus, historische  Aufnahmen  
und der älteste Platz der Schweiz aus der Luft.
Freut sich aufs Jubiläum: Dumeng Clavuot.
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neun Franken pro Runde plus Trinkgeld waren 
für mich als Achtjähriger zudem ein will-
kommenes Taschengeld. Damals wurde noch 
deutlich schneller gespielt, so dass eigentlich 
jeden Tag zwei oder manchmal sogar drei 
18-Loch-Runden für uns ganz normal waren», 
erzählt er aus gar noch nicht so grauer Vorzeit. 
Zu Beginn seien es sicher um die 40 Schüler aus 
der Region gewesen, die regelmässig die Taschen 
auf den Wagen über den Platz stiessen. Erst 
2009  endete die letzte Caddy-Karriere, weil die 
Gäste und Members immer öfter mit dem 
Elektrotrolley unterwegs sind und sich keine 
menschliche Hilfe mehr leisten wollen.
«Sehr gute Gäste» zahlten laut Clavuot zu seiner 
Zeit ein Trinkgeld von zehn Franken, knausrige 
zwei. Es gab auch solche, die ganz auf einen 
Zustupf verzichteten. «Die hatten dann Mühe, 
einen Caddie zu finden», lacht er im Rückblick 
auf die ersten Erfahrungen als «Unternehmer». 
Schon als 15-Jähriger hatte Clavuot die Chance, 
zum Caddymaster  au fzusteigen. Das sei eine 
tolle Erfahrung ge wesen, erinnert er sich. Dass 
er 26 Jahre später in den Vorstand des Golfclubs 
gewählt werden wird, konnte sich der Sek-Schü-
ler damals natürlich nicht vorstellen. «Wir 
hatten als Caddys ab und zu heimlich gespielt, 
doch begann meine eigentliche Golfkarriere – 
unter anderem wegen der Ausbildung – erst viel, 
viel  später», erzählt der gelernte Elektromonteur. 
Vor elf Jahren übernahm er die Generalagentur 

der Mobiliar Versicherung in St. Moritz. 
Zusammen mit seiner Frau Anita begann er 
«neu» mit dem Spiel und zog bald darauf in den 
Vorstand ein. 

wIEGE dES SCHwEIzER 
GOlfSpORTS fEIERN
Der Engadine Golf Club war ursprünglich nur 
für die Gäste, den Gastgeber sowie «Freunde» 
reserviert. Kurz nach dem zweiten Weltkrieg 
gründeten Einheimische deshalb den Golf 
Club Samedan; man «teilte» sich den Platz mit 
dem Engadine Golf Club. Erst sehr viel später, 
2005, wurde der Platz in Zuoz eröffnet, und 
kurz darauf fanden sich die drei Vereine mit 
einer neuen Führung unter dem Dach des 
ältesten Clubs der Schweiz. 
«Die Gäste sind immer noch wichtig», erläutert 
der aktuelle Präsident, der im Frühling 
nochmals für die abschliessenden drei Jahre in 
seiner Führungsfunktion bestätigt wurde. Gut 
die Hälfte der Einnahmen kommt von den 
Greenfee-Spielern. «Wir sind die Wiege des 
Schweizer Golfsports und möchten, dass jede 
und jeder Schweizer Golfer mindestens einmal 
bei uns gespielt hat», formuliert Clavuot das 
hohe Ziel. Unter anderem mit diversen 
 Aktivitäten im Jubiläumsjahr sollen noch 
mehr Gäste ins Engadin gelockt werden. Man 
werde die ganze Saison hindurch diverse 
Events anbieten, erläutert der OK-Chef für das 

spezielle Jubiläumsjahr «125 Years». Einer der 
Höhepunkt werde sicher das 1.-August-Turnier 
im gleichen Format wie das allererste Turnier, 
also Mixed Foursomes, sein. Die speziellen 
Ladies-Löcher sind längst verschwunden, und 
Samedan verkauft sich auch nicht mehr als 
«Links-Platz». Die Caddys sind Geschichte, 
doch die Tradition lebt auf fast 1800 Metern über 
Meer, und gleichzeitig wird weiter investiert.

ERSTES CluBHAuS  
füR 10 000 fRANKEN
Zum speziellen Jubiläum spendeten die 
Mitglieder und Freunde die 125 Lärchen, 
welche seit 2016 auf dem Platz gepflanzt 
worden sind. Längerfristig soll unter anderem 
das Clubhaus in Samedan renoviert werden. 
Dafür braucht es nun etwas mehr Geld als in 
den Anfängen. Die erste «Erfolgsrechnung» 
des Engadine Golf Club aus dem Jahr  
1894 zeigte als grössten Ausgabeposten «Balls 
and Clubs» in der Höhe von 941.60 Franken, 
die Einnahmen daraus waren immerhin 
820.90 Franken und damit klar höher als  
die Mitgliederbeiträge von 644.50 Franken. 
Das erste Clubhaus nach dem Start in  
einer «kuhstallähnlichen Bleibe» kostete  
1901 übrigens 10 000 Franken – samt Schliess-
fächern in den Umkleideräumen für Damen 
und Herren, wie ebenfalls in alten Ausgaben 
der «Alpine Post» nachzulesen ist.
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«Der touristische Aspekt des Golfsports 
kommt in der Schweiz zu kurz. Golf bringt 
Gäste mit Kaufkraft in die Kurorte», sagt 
Gerold Berchtold, der junge Clubmanager und 
ausgebildete Golf Pro mit Überzeugung. Die 
Geschichte des Golf Clubs Matterhorn illust-
riert diese Aussage. 2004 wurde die 9-Loch-
Anlage auf 1400 Meter über Meer, umrahmt 
von einigen der bekanntesten Viertausender 
der Schweiz, eröffnet und zählte bald einmal 
350 Mitglieder, die vorher bis nach Crans- 
Montana oder Riederalp fahren mussten, um 
dem Golfsport frönen zu können. Die Gründer 
planten schon damals eine Erweiterung auf 
einen 18-Loch-Platz in Richtung Täsch und 
liessen die entsprechenden Baupläne erstellen. 

ERwEITERuNG ABGElEHNT
Zweimal – 2011 und 2014 – nahmen die 
Golf-Initianten einen Anlauf im Rahmen eines 
Umzonungsplans der Gemeinde Täsch. 
Zweimal wurde ihr Antrag auf eine Umwand-

abschlagen kann und sich der 9-Loch-Platz somit 
wie ein 18-Loch-Platz spielt. «Wir haben mit 
dieser Aufwertung sogar 200  Meter Länge 
gewonnen, und der Par-72-Platz mit 6000 Metern 
von den Backtees ist alles andere als ein Geissen-
pfad», fügt der junge Manager in reinem Walliser 
Dialekt bei. 
Investiert wurde aber auch rund um den Platz. 
Auf der Driving Range, zwar etwas weit entfernt 
vom Clubhaus, dafür grosszügig mit 40 Plätzen 
und wunderbarem Blick auf den weissen Gipfel 
des Zinalrothorns, wurden drei Abschläge 
überdacht. Anfang Juni wurde schliesslich das 
geräumige, vorfabrizierte Clubhaus im Altholz-
Chaletstil mit einer Terrasse auf der Südseite 
aufgestellt. Bisher gab es nur ein kleines Gebäude 
für den Empfang und das Büro des Club-
managers. Das Spezielle: Am Ende der Sommer-
saison wird das Clubhaus abmontiert, weiter -
vermietet und nächsten Sommer wieder 
aufgestellt. Die offizielle Einweihung fand am 
24. Juni anlässlich der «Coupe du Comité» statt. 

matteRhoRn  
 inVestieRt 
eine halbe 
million

lung des Bodens in eineSport- und Erholungs-
zone abgelehnt. Das für neun zusätzliche 
Löcher vorgesehene Gelände blieb somit 
Landwirtschaftsboden. Was nun? «Die 
 Hoffnung und das Ziel bestehen weiter. Der 
Ausbau ist ein wichtiger Bestandteil der 
Tourismusstrategie von Zermatt, aber nun eher 
mittel- und langfristig», sagt Berchtold. Für ihn 
ist klar, dass für einen weltbekannten Kurort 
wie Zermatt eine Sommersaison ohne Golf-
angebot «schlicht unvorstellbar» ist. 

EIN fERTIG-CluBHAuS
Die Golfmischabel AG erarbeitete deshalb ein 
Projekt zur vorläufigen Verbesserung der 
bestehenden Anlage und sicherte zusammen mit 
dem Club die Finanzierung der notwendigen 
halben Million Franken. Auch die Gemeinde 
Zermatt war daran beteiligt. Im Herbst 2015 
begannen die Arbeiten mit dem Bau von zusätz-
lichen neun Abschlägen. Diese ermög lichen, dass 
man auf der zweiten Runde von anderen Tees 
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SECHSmONATIGE SAISON
Trotz der Höhenlage dauert die Sommersaison 
im Golf Club Matterhorn mehr als sechs 
Monate, von Anfang Mai bis Ende Oktober. 
Der  Herbst, mit einer Kulisse von goldgelben 
Lärchen, sattgrünen Fairways und weissen 
Bergspitzen, ist die schönste Zeit. «Dieses Jahr 
haben wir bereits am 8. April geöffnet, so früh 
wie noch nie», bemerkt Berchtold, der die neue 
Dynamik möglichst kreativ für das touris-
tische Angebot Golf im Mattertal umsetzen 
will: «Der  Sommer birgt grosses Wachstums-
potenzial, und Golf passt perfekt ins touristi-
sche Sommerangebot.» Der Golf Club Matter-
horn nimmt aktiv an der ASG- Kampagne 
«Golf – it’s  magic!» teil, unter anderem mit 
drei Public Golfdays. «Jedermann ist will-
kommen, vor allem auch die Gäste der 
Destination Randa-Täsch-Zermatt. Dario 
Perren, unser soeben aus Interlaken zurück-
gekehrte Teaching Pro, wird voll dabei sein», 
verspricht der Clubmanager. 

zERmATT vERdIENT 
EINEN 18-lOCH-plATz
Der Parkland-Platz, ein Design von John 
Chilver-Stainer, ist abwechslungsreich  
und angenehm zu spielen, die Bergkulisse 
grossartig. Schon das erste Loch, ein  
Par 3 über das rauschende Gletscherwasser 
der  Vispa, ist eine echte Herausforderung. 
Gleich danach wartet der neue Herren- 
Abschlag auf einem kleinen Felsvorsprung mit 
Aussicht über das ganze Tal bis nach Täsch. 
Loch 4 gilt als Signature, dies vor allem dank 
des Inselgrüns mitten in einem Natursee. 
Ebenfalls nicht zu unterschätzen der Schluss: 
Nach einem langen Par 3 mit Wasser neben 
dem Green folgt die schwierige Bahn 7, oft 
gegen den Wind. Auf der anderen Seite 
der  Vispa endet die Runde mit zwei langen 
Par  5. Immerhin hilft auf der 526  Meter langen 
8 oft der Rückenwind, und das Schlussloch 
führt talabwärts, vorbei an einem grossen, 
kreisrunden See. Ab und zu fährt der rot-weisse 
Glacier Express vorbei. Eines Tages, hofft 
Gerold Berchtold, könnten Golfer mit dieser 
Bahn von Zermatt nach Täsch zum ersten 
Abschlag fahren. Denn: «Zermatt verdient 
einen 18-Loch-Platz.»

Unterstützt durch die Gemeinde Zermatt,  investiert der  
Golf Club Matterhorn viel Geld in neue Abschläge, ein  
Clubrestaurant und die teilweise Überdachung der Driving 
Range. Der Ausbau auf 18-Loch «bleibt im Hinterkopf».

thérèSe obrecht hodler 

Aussicht bis nach Täsch vom 
neuen Tee 2 der Herren. 

Manager Gerold Berchtold
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«An der Europameisterschaft in Finnland war 
ich sehr beeindruckt von den Top-Athleten 
jeden Alters, darunter sogar Herztransplantierte, 
die mitmachten. Das Ganze war ziemlich 
emotional, denn alle rund 800 Teilnehmer in 
diversen Sportarten haben nur dank einer 
Organspende überlebt.» Lara Beekman,  
45, Betriebswirtschafterin und Mutter von drei 
Teenagern, gehört zu diesen Überlebenden und 
ist eine Golfgeniesserin. Erst vor fünf Jahren 
begann sie mit dem Spiel. Ihr Mann hatte sie 
während den Ferien in England überzeugt, es zu 
versuchen. «Von der ersten Minute an faszinierte 
mich dieser Sport mit seiner Mischung aus 
Technik, Konzentration und mentaler Locker-
heit», erzählt sie. Kurz darauf, im Oktober 2012, 
erhielt sie die Platzreife. Doch schon drei Monate 
später wurden ihre sportlichen Pläne auf den 
Kopf gestellt: Sie musste im Januar 2013 wegen 
starker Schmerzen notfallmässig ins Spital 

bewältigte den Alltag mit drei Kindern und 
spielte im Frühling bereits wieder Golf. Während 
der Wartezeit auf ein neues Organ hatte sie von 
den World Transplant Games gehört. «Ich hatte 
mir schon vor der Transplantation die Teilnahme 
an diesen Spielen als Ziel vorgenommen, doch 
zuerst musste ich ein Handicap von 25 erreichen», 
sagt sie. «Golf hat mir während der psychisch und 
körperlich schwierigen Zeit viel Kraft gegeben.» 
Im Oktober desselben Jahres wurde sie leber-
transplantiert. Schon gut ein halbes Jahr nach der 
grossen Operation war Beekmann wieder auf 
dem Golfplatz von Mosseedorf anzutreffen, und  
im Herbst 2015 erspielte sie sich ihr gewünschtes 
Handicap 25. Die Teilnahme an der Transplant-
Europameisterschaft im Juli 2016 in Finnland war 
somit gesichert – und Lara Beekman gewann dort 
die Goldmedaille in der Kategorie Stableford. 

NÄCHSTES zIEl: wm IN mAlAGA
Nun wartet bereits der nächste Grossanlass: Ende 
Juni startet sie bei den Summer World Transplant 
Games in Malaga. «Die Transplant Games sind für 
transplantierte Menschen eine wichtige Motivati-
on, wieder möglichst gesund zu werden. Aktive 
trans  plantierte Menschen sind zudem ein Aus-
hängeschild in der oft kontroversen Frage der 
Organspende und könnten dazu beitragen, die 
Zahl der potentiellen Organspenden zu erhöhen.» 
Lara Beekman ist Mitglied der Sportgruppe des 
Transplantiertenvereins, die auch durch 
Swisstransplant, die  nationale Stiftung für Organ-
spende und Transplantation, unterstützt wird. Im 
Mai dieses Jahres wurde sie offizielle Botschafterin 
der globalen Initiative «Fit for Life», die sich 
weltweit sowohl für die Förderung der Organspen-
den als auch für die körperliche Rehabilitierung 
transplantierter Menschen einsetzt. Dank der 
internationalen Vernetzung hat Lara Beekman 
auch gewisse Unterschiede zwischen den Ländern 
festgestellt. «Zum Beispiel ermöglicht in Spanien 
und Frankreich die vom Schweizer Parlament 
abgelehnte Widerspruchslösung bedeutend mehr 
Transplantationen als bei uns», lautet ihr Fazit. 
Daneben kommt das Golfspiel nicht zu kurz. 
Lara Beekman trainiert «locker», ihr Handicap 
ist bereits auf 18 gesunken. Ihre ganze Familie 
unterstützt sie und spielt inzwischen auch Golf: 
Mirel (Hcp 12,5), dann die zwei Jüngeren, Silvan 
(14,2) und Carina (15,9), die der Regionalgruppe 
Bern angehören und ein paarmal wöchentlich 
entweder in Mosseedorf oder in Thun trainieren. 
Ehemann und Vater Jan gehört auch zum 
hauseigenen Golfteam, das richtig stolz ist auf 
Lara, die wieder gesund ist, bei den World 
Games mitmacht und ihre Energie auch für eine 
gute Sache einsetzt. «Ich hätte nie gedacht, dass 
es das gibt: diese Verbundenheit zwischen 
Sportlern, die nur dank eines gespendeten 
Organs noch leben und oft sogar besser als 
zuvor», fasst Lara Beekman zusammen.  

Lara Beekman lebt seit fast vier Jahren mit einer transplantierten Leber. 
2016 holte sie bei den europäischen Transplant Games in Finnland Gold. 
Ende Juni nimmt sie an der Sommer-Transplant-WM in Malaga teil. 
In  den schwierigen Zeiten hatte ihr Golf «viel Kraft gegeben». 

thérèSe obrecht hodler 

golf gibt kRaft
tRansPlant games

eingeliefert werden. Gutartige Lebertumore, 
hiess die Diagnose. Lara Beekman kam auf die 
Warteliste für Lebertransplantationen, ihre 
einzige mittel fristige Überlebenschance. 

KAmpf um dIE GESuNdHEIT
Doch die junge Frau ist eine Kämpfernatur, die 
nicht leicht aufgibt. Das beweist sie seit ihrem  
13. Geburtstag. Damals begannen ihre Gesund-
heitsprobleme mit schweren Pfortaderthrombose-
Komplikationen. Das Blutgerinnsel in der 
Pfortader der Leber bedeutete auch das Ende 
einer erträumten Eiskunstlauf-Karriere. Ihr 
Zustand stabilisierte sich dann bis ins Jahr 2004: 
Sechs Monate verbrachte sie damals vor und nach 
der Geburt ihres dritten Kindes im Spital, und sie 
überlebte eine zehnstündige Operation. Sie liess 
sich auch anfangs 2013 nicht unter kriegen, 

Lara Beekman, Falmouth Golf in Cornwall.



golfsuisse 03-17   41

Wenn Forellen elegant durch einen Bergbach 
ziehen. Wenn sich eine Kreuzotter mit ihrem 
Zickzack-Muster auf einem Fels sonnt. Wenn 
ein Neuntöter sein kurzes, erregtes «Tschälk» 
ausruft. Wenn ein Hirsch am Waldrand steht 
oder ein Hermelin neugierig durchs Gras lugt. 
Wenn der schmucke Wiedehopf mit aufgestell-
ter Federhaube singt. Wenn Turmfalken am 
Himmel kreisen oder zwei lackschwarze 
Salamander sich an der Balz erfreuen. Wenn 
die Frösche am Abend zum Konzert an-
stimmen. Und, nun ja, wenn sich Fuchs und 
Feldhase im wahrsten Sinne des Wortes gute 

Nacht sagen – dann wissen Sie, dass Sie auf 
den Meisterschaftsplätzen in Samedan oder 
Zuoz spielen. 
Die beiden Plätze des Engadine Golf Club 
liegen auf 1700 Meter Höhe. Mit einer Gesamt-
länge von über 12 Kilometer (6212 Meter und 
6007 Meter) und der  unvergleichlichen 
Topografie im schönsten Hochtal der Welt sind 
sie eine Herausforderung für jeden Golfer. Wer 
hier spielt, ist umgeben von uralten Arven, 
Bergwiesen, Bächen, Seen und Lärchen – 
 Lebensraum für eine tierische Artenvielfalt. 
Da  schaut man doch gerne mal über den Ball 

hinweg, der sich ins Wasser oder ins tiefe Grün 
verabschiedet hat. Oder von einer Krähe 
stibitzt wird? Was für ein Vergnügen!

Tschälken oder quaken? Zickzack-Muster oder das kleine Lackschwarze? Auf den Plätzen des  
Engadine Golf Club bescheren Tiere den Spielern zuweilen unvergessliche Momente.

ein tieRisches VeRgnügen
engadine golf club

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

Tierfotos: © Schweizerischer Nationalpark 

PRomotion
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Wer gut scoren will, muss mit 
den Wedges punkten. Die 
Schläger für das kurze Spiel 
gibt es in einer überraschen-
den Vielzahl. GOLFSUISSE 
hilft, die Richtigen der 
 «kleinen Magier» zu finden. 

Petra Himmel 

Kleine 
Magier
EquipmEnt: WEdgEs

y gamem

Die Zahl dürfte überraschen: Ein Grossteil aller 
Golfer spielt 70 Prozent aller Schläge aus einer 
Entfernung von weniger als 100 Metern. Was 
gleichzeitig bedeutet, dass zwei Sorten von 
Schlägern besonders häufig zum Einsatz 
kommen: der Putter und die Wedges. Bei 
Letzteren fühlt sich der Golfer häufig überfor-
dert, wenn es um den Neukauf geht. Schliess-
lich bieten zahlreiche Hersteller inzwischen 
sogenannte Spezial-Wedges an, die der Golfer 
statt seiner normalen Wedges, die im Standard-
satz mitgeliefert werden, einsetzen kann. 
Wer braucht welche Wedges? Der Anfänger 
und Spieler mit einem Handicap von 20 und 
mehr ist in der Regel mit Pitching und einem 
Sand Wedge (54 bis 58 Grad) gut beraten. 
Spieler mit einem besseren Handicap sollten 
sich ein Lob Wedge (ab 60 Grad Loft) zulegen, 
das im kurzen Spiel in vielerlei Situationen 
einsetzbar ist. Hohe Schläge, die sofort auf dem 

Grün stoppen, braucht man mit steigendem 
Spielniveau häufiger. Top-Profis wie Phil 
Mickelson, der als Wedge-Magier bekannt ist, 
benutzen das Lob Wedge extrem häufig. 
Je besser die Spielklasse, desto ausgefeilter in 
der Regel das Wedge-Segment. Erstklassige 
Amateure und Pros haben zum Teil vier 
Wedges im Bag und decken damit möglichst 
viele Schlagweiten ab. Spitzen-Pros entwickeln 
über ein System, bei dem sie den Rückschwung 
mit dem Zifferblatt einer Uhr vergleichen, eine 
genaue Einteilung ihrer Schlagdistanzen auf 
den Meter genau. 

Hart oder weicH?
Am verwirrendsten beim Kauf eines Wedges ist 
der sogenannte Bounce, der darüber entschei-
det, wie die Sohle des Schlägers über den Boden 
gleitet. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie in der 
Regel auf harten oder weichen Böden spielen, 



Go the swiss way. 
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sollten Sie sich für einen mittleren Bounce 
entscheiden, der zwischen 8 und 12 Grad liegt. 
Sind der Boden und der Sand im Bunker auf 
Ihrem Heimatplatz sehr hart, entscheiden Sie 
sich für weniger Bounce. Bei weichen Spielver-
hältnissen greifen Sie zu mehr Bounce. 
Damit allein ist die Auswahl allerdings noch 
nicht getroffen. Ähnlich wie bei den Puttern 
haben die Schlägerhersteller hier inzwischen 
eine Vielfalt von unterschiedlichen Modellen 
kreiert, die unterschiedlichste Geschmäcker 
ansprechen. Es gibt extrem grosse, fast 
pfannen förmige Wedges und kleine, sportliche 
Midsize-Modelle. Es gibt Schläger in blauem, 
schwarzem oder silbernem Finish, matt oder 
glänzend. Dabei spielt es zum Beispiel eine 
Rolle, wie empfindlich man gegen den Blend-
effekt einer Schlagfläche ist. Es gibt Wedges, die 
mit der Zeit rosten, was den Spin-Faktor etwas 
erhöht. Die Grooves, so nennt man die Rillen 
auf der Schlagfläche, sind mal eckig, mal rund, 
mal nah beieinander, mal weiter auseinander 
– ganz abhängig davon, welchen Spineffekt und 
welche Flugbahn der Hersteller erreichen will. 

Selber auSprobieren
Selber als Spieler eine Entscheidung zu treffen, 
ist dabei extrem schwierig. Hinzu kommt, dass 
man Wedges oft nicht vorher testen kann, weil 
die Pro Shops nicht genügend Modelle zur 
Auswahl haben. 
Ohne individuelles Ausprobieren ist ein ver-
nünftiger Kauf aber eigentlich unmöglich. Ideal 
ist deshalb der Besuch eines der grossen Demo 

Days, bei denen sich zahlreiche Hersteller mit 
ihren Wedges vorstellen. Hier kann man sich in 
Ruhe einige Modelle ausleihen und das Hand-
ling auf dem Chipping Grün und im Sand 
ausprobieren. Alternativ lohnt sich ein indi-
viduelles Fitting im Fachhandel oder beim 
Pro  –  wobei man auch hier meist nur eine 

reduzierte Auswahl an Marken zur Auswahl hat. 
Eines nämlich muss man nicht beachten, wenn 
man sich neue Wedges kauft: Die Marke muss 
keineswegs zu jener der Eisen passen. Wedges 
sind ein individueller Teil des Satzes, so wie der 
Putter. Das Schlaggefühl muss zu jenem der 
Eisen passen, die Herstellerbezeichnung nicht. 
Hier eine Auswahl von empfehlenswerten 
Modellen.

Die Grooves bestim-
men Spineffekt und 
Flugbahn, es gibt 
Wedges, die mit der 
Zeit rosten, was den 
Spin-Faktor etwas 
erhöht…

Phil Mickelson, der Magier mit 
den Wedges schlechthin.
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OnOFF  
LabOspEc cb-247W ii
Die Labospec-Linie ist das Resultat innova-
tiver Technologie aus dem Hause ONOFF. 
Im Modell vereint sind die Eigenschaften der 
 AKA-Linie (fehlerverzeihend) und der Eigen-
schaften der Kuro-Linie (Gefühl, Stabilität und 
Spin-Kontrolle). Das neue Cavity Design erhöht 
die Richtungstreue, und der höhere Schwer-
punkt erzeugt mehr Spin. Die Wedges lassen 
sich perfekt mit den Labospec RB-247-Eisen 
oder dem AKA-Modell kombinieren. 
Loft 48 bis 58 Grad, 225 Franken

YamaHa  
RmX 116 
Die Marke, die als Instrumenten- und 
 Motorenbauer Weltruf geniesst, erfüllt auch 
im Golfsport höchste Qualitätsansprüche. 
Der neue Wedge RMX 116 ist die passende 
Ergänzung zum sportlichen Eisen-Set RMX 116 
und RMX 216 für tiefe bis mittlere Handicap-
Spieler. Der tiefe Bounce und das optimierte 
Sohlendesign ermöglichen hervorragende Spiel-
barkeit aus allen Lagen. Durch die maschinelle 
Fräsung der Schlagfläche erhöht sich der Spin. 
Loft 50 bis 58 Grad, 185 Franken

titLEist  
VOkEY dEsign sm 6
Die erst im Frühjahr vorgestellten neuen Vokey 
Wedges sind schon jetzt auf den Profi-Touren 
ein durchschlagender Erfolg. Basis ist die 
extrem hohe Individualisierungsmöglichkeit 
der Schläger, die unter anderem mit fünf 
verschiedenen Sohlenschliffen und in den drei 
Finish-Varianten Tour Chrome, Stahlgrau und 
Jet Black angeboten werden. Neu sind auch 
die Spin Milled TX4-Rillen, die für besonders 
viel Distanzkontrolle sorgen sollen. Ausserdem 
wurde ein progressiver Schwerpunkt eingebaut. 
Je nach Loft ändert sich jeweils der Schwer-
punkt bei jedem einzelnen Wedge. Ambitio-
nierte Amateure und Profis dürften über dieses 
neue Modell sehr glücklich sein.
Loft 46 bis 62 Grad, ab 179 Franken

caLLaWaY   
suRE Out
Die neue Sure-Out-Sohle, die in Zusammen-
arbeit mit dem Weltklasse-Coach Hank Haney 
entwickelt wurde, soll dafür sorgen, dass Schläge 
aus dem Bunker und höherem Rough sicher 
gespielt werden können. Dabei hilft unter 
 anderem der hohe Bounce der Sohle. Die grössten 
Vorteile der Schläger liegen darin, dass man im 
Bunker den Schläger nicht mehr speziell öffnen 
muss, um an Höhe zu gewinnen, dass kons-
tante Distanzkontrolle gewährleistet ist und 
die aggressiven Grooves dafür sorgen, dass der 
Ball mit viel Spin leicht stoppt. Ausgerüstet mit 
zwei Schaftvarianten, sollen diese Wedges auch 
Spieler mit höherem Handicap ansprechen. 
Loft 58 und 64 Grad, 149 Franken

WiLsOn  
Fg tOuR pmp  
Wilson ergänzt seine Wedge-Serie in diesem 
Jahr mit der Oil-Can-Ausführung, die 
ebenfalls mit den drei Sohlenkonstruktionen 
Traditional, Tour Grind und Wide ange-
boten wird. Die HM Grooves der Schläger 
sorgen besonders bei langen Schlägen für viel 
Spin und Kontrolle. Die Zahl der möglichen 
Kombinationen aus Loft, Lie, Bounce und 
Finish reicht hier über 100 hinaus. Für die 
passende Auswahl sollte man sich also Zeit 
lassen. 
52 bis 60 Grad Loft, ab 150 Franken



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

Edel. Bunt. 
Fair im Preis. 

Generalimporteur für die Schweiz 

www.golfomania.ch 

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

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

Wählen Sie Ihre persönliche Farbkombination!

Beliebigkombinieren:  Trolley, Räderund Bag.

kOmpERdELL  
Hs 09
Komperdells HS 09 Wedges sind 
 vergleichsweise günstige Modelle, die 
auch für Spieler mit höherem Handicap 
geeignet und leicht zu handhaben sind. 
Auf die Fehlerverzeihbarkeit wurde viel 
Wert gelegt. Der Spin fällt hoch aus, 
die Bälle rollen nicht allzu weit aus. 
 Mittelgrosse Köpfe. 
Loft 49, 52, 56 und 60 Grad, 108 Franken

mizunO  
t7
Ein Schläger, mit dem man, zumindest im Blue 
Ion Finish, auffällt. Die geschmiedeten Wedges 
von Mizuno sind aber nicht nur optisch ein 
Genuss. Die Verwendung von weichem Stahl, 
versetzt mit einem Hauch Boron und kombiniert 
mit dem Schmiedeprozess, führt zu besonders  
viel Gefühl. Die neuen Grooves sind deutlich  
halt barer als bei bisherigen Modellen und ermög-
lichen hohe Spin-Kontrolle. Da fast 30 verschiede-
ne  Loft-Bounce-Varianten angeboten werden, ist 
wirklich für jeden Typ etwas Passendes dabei. 
Loft 46 bis 62 Grad, 189 Franken

cObRa  
king puR 
Cobras neue Serie King Pur sorgt durch die 
Verwendung von unbehandeltem Edelstahl für 
weniger Blendung. Die sogenannten «Progressi-
ve Milled Grooves» ermöglichen, dass die Spin 
Rate bei unterschiedlichem Loft konstant bleibt. 
Wie bereits bei den Vorgängern, setzt man 
auch hier auf drei verschiedene Sohlenschliffe. 
Die Variante «Versatile» hat einen mittleren 
Bounce (8-10 Grad) für den vielseitigen Einsatz 
auf mittleren bis harten Böden. «Classic» ver-
fügt über einen hohen Bounce (11-12 Grad) und 
eine progressiv breitere Sohle für die einfache 
Handhabung auf allen Böden. Die «WideLow»-
Sohle mit niedrigem Bounce (4-7 Grad) ist für 
harte Bodenverhältnisse gedacht. 
Loft 50 bis 60 Grad, 159 Franken

ping  
gLidE 2.0
Bei Pings neuen Wedges steht die indi-
viduelle Abstimmung auf den Spieler 
im Mittelpunkt. 16 unterschiedliche 
Varianten von Loft/Bounce- und Sohlen-
Kombinationen verdeutlichen dies am 
besten. Dabei werden allein vier verschie-
dene Sohlenvarianten in unterschiedlicher 
Breite angeboten. Aber auch die neuen, 
präzisionsgefrästen Grooves, die für mehr 
Spin sorgen, erhöhen die Konstanz und 
Zielgenauigkeit der Schläge. Das Hydro-
pearl Chrome Finish sorgt durch erhöhte 
Wasserabweisung für mehr Kontrolle und 
verbesserte Spin-Konstanz bei nassem 
Gras und Lagen im Rough. 
Loft 46 bis 60 Grad, ab168 Franken
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Der Ball sollte rollen. Der Putter ist mit seinem 
Gewicht, Loft, Länge und Griff speziell dafür 
gemacht, den Ball einfach zum Rollen zu 
bringen. Zwischen Ball und Loch gibt es keine 
Hindernisse. Der Ablauf ist also nicht schwierig. 
Mit Ausnahme des Grüns, das uns mit seiner 
Form das Putten erschwert. Wenn wir es logisch 
betrachten, ist das Putten also nicht schwierig. 
Das Prinzip, einen Ball zu lochen, ist folgendes:
-  Lesen Sie die Puttlinie korrekt.
-  Stehen Sie so zum Ball: mit dem Schlägerkopf 

ausgerichtet auf die Puttlinie.
-  Schwingen Sie den Putter locker und stellen 

Sie sicher, dass, der Schlägerkopf beim 
Treffpunkt immer noch auf die  vorgesehene 
Puttlinie ausgerichtet ist, der Ball mit dem 
Sweet Spot getroffen wird und mit der 
korrekten Geschwindigkeit.

warum werden putts verpasst?
-  Die Puttlinie wird falsch gelesen.
-  Der Ball wird nicht mit dem Sweet Spot 

getroffen, was die Puttlinie und die Distanz 
beeinträchtigt.

-  Die Geschwindigkeit ist falsch gewählt.
Diese Fehler kann man korrigieren.

welcHer putter-typ?
Bevor wir überhaupt beginnen, die ideale Linie 
zu lesen, müssen wir wissen, was für ein 
Putter-Typ wir sind! Wenn Sie aggressiv putten 

linien länger und von allen Seiten studieren, 
mit dem Caddie diskutieren und sich oft davon 
Notizen machen, um beim nächsten Mal 
bereits die Antwort auf die Fragen zu haben.

der ScHluSS entScHeidet
Wenn ich sage, den Ball bis zur letzten Umdrehung 
zu beobachten, dann ist es der allerletzte Teil 
des Putts, der am meisten aussagt über das 
Grün. Denn wenn der Ball an Geschwindigkeit 
verliert, übernimmt die Gravitation, und der 
Ball verliert sein Vorwärtsmomentum. 
 Beobachten Sie den Ball, wie er über das Grün 
rollt, dreht und kurvt bis zum letzten Moment. 
Nur so lernen Sie die Grüns besser kennen.

den ball einfacH 
anSprecHen
Wenn Sie den Putt korrekt gelesen haben, 
kommt der nächste Schritt: die Ansprechposition. 
Sie ist enorm wichtig. Wenn diese nicht 
stimmt, geht auch der Ball nicht ins Loch. 
Platzieren Sie den Putter hinter dem Mittel-
punkt der Ballrückseite. Die meisten Putter 
haben einen Punkt oder eine Linie, die den 
Sweet Spot anzeigen und uns helfen, den 

einfach  
besser  
putten

training

wie Tiger Woods und keine Angst haben, den 
Ball über das Loch hinaus rollen zu lassen, 
können Sie eine direktere Linie wählen. Wenn 
Sie aber defensiv den Ball mit der letzten 
Umdrehung ins Loch bringen, wie etwa Phil 
Mickelson, müssen Sie mehr Break einrechnen. 
Auf jeden Fall müssen Sie mit konstanter 
Geschwindigkeit putten. Sonst wird das Putten 
zur Glückssache und Zufall.
Um zu sehen, wie der Ball auf dem Grün 
breakt, müssen Sie zuerst den Ball anschauen, 
und ich betone, wirklich anschauen und sich 
vorstellen, wie der Ball über das Grün läuft. 
Kinder machen das speziell gut, weil sie es als 
faszinierendes Spiel sehen, wie der Ball rollt, 
kurvt und letztlich im Loch verschwindet.
Wenn wir auf dem Platz mit drei Mitspielern 
unterwegs sind und auf das Grün kommen, 
haben wir die Möglichkeit, verschiedene Putt-
Versuche aus unterschiedlichen Richtungen und 
Lagen zu beobachten und unsere Schlüsse daraus 
zu ziehen. Aber machen wir das wirklich?
Die meisten von uns spielen immer wieder 
denselben Golfplatz und dieselben Grüns. 
Wenn wir wirklich aufmerksam wären, 
müssten wir eigentlich ein ziemlich gutes Bild 
von jedem einzelnen Grün haben. Das ist für 
die Tour Pros offensichtlich anders. Sie spielen 
jede Woche einen anderen Platz – manchmal 
zum ersten Mal. Das bedeutet, dass sie Putt-

Alle wissen, Putten ist der 
wichtigste Teil beim Golf. 
Dafür zu trainieren fällt aber 
vielen schwer. GOLFSUISSE 
zeigt, wie man einfach mehr 
Bälle locht.

markus knigHt 

Adam Scott mit seiner speziellen  
Methode der Green-Analyse.
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Putterkopf genau auszurichten. Der Puttergriff 
hat normalerweise eine flache Seite, die parallel 
zur Puttlinie ist oder 90 Grad zum Schläger-
kopf. Bitte kontrollieren Sie das mit Ihrem 
lokalen PGA Pro und lassen Sie es ändern, 
sofern der Griff nicht korrekt ist. Ihre Daumen 
sollten auf dieser flachen Seite liegen. Positio-
nieren Sie Ihren Körper hinter dem korrekt 
platzierten Putter. Wenn Ihr Putter mit seinem 
ganzen Gewicht auf dem Boden ruht, Ihre 
Schultern und Arme locker herunterhängen 
und die Hände ganz leicht den Griff umfassen 
– dann sind Sie bereit, den Schlag auszuführen.

der ScHwung
Die Puttlinie ist korrekt, der Körper und die 
Augen sind auf diese Linie ausgerichtet, Ihre 
Hände umfassen leicht und locker den Putter-
griff, und nun bleibt grundsätzlich nur noch Ihre 
Mitteilung an den Ball, wie weit er rollen soll. Wir 
sind keine Roboter, und darum brauchen wir 
dafür unser Gefühl. Deshalb bleiben wir locker 
und halten den Putter mit feinem Griff.
Ich bin kein Fan des Ein-Drittel-zwei-Drittel-
Schwunges, wo der Rückschwung kurz ist, dann 
Panik einsetzt und der Putter durch den Ball 
beschleunigt. Diese Bewegung ist unnatürlich 
und hilft nicht, das Gefühl einzusetzen, was sehr 
wichtig ist für den Schwung, und endet letztlich 
in Yips. Ich empfehle, langsam und ruhig zu 
schlagen wie ein Pendel. Gleiche Länge im 
Rück- wie im Vorwärtsschwung. Das fühlt sich 
angenehmer an und hilft, den Ball präziser zu 
treffen – mit dem nötigen Gefühl. Der Schwung 
sollte unbewusst sein, wie wenn Sie einen Ball 
aus dem Unterarm werfen würden. Zugleich ist 
es eine rhythmische Bewegung der Schultern, 
der Arme und der Hände – aber nicht mit Kraft. 
Wenn Sie die Bewegung geniessen können, wird 
es den Putting-Schwung vereinfachen. Denken 
Sie daran, Sie sind kein Roboter!

«aimpoint green reading»  
Hier noch ein paar Bemerkungen zu einer 
neuen Methode, genannt «Aimpoint». Das 
sieht man unter anderem bei Adam Scott oder 
bei Justin Rose bei jedem Putt. Die Aimpoint-
Methode ist eine Kombination des Gefühls der 
Füsse für die Neigung des Grüns (was zu üben 
wäre) und einer wissenschaftlichen Formel, wo 
man die Breite des Fingers oder der Finger je 
nach Grösse der Neigung dazu verwendet, die 
richtige Puttlinie zu wählen. Ich besuchte einen 
solchen Kurs, durchgeführt von einem qualifi-
zierten Instruktor. Die Art und Weise, wie ich 
meine Putts beurteile, hat der Kurs definitiv 
beeinflusst. Es lohnt sich, die Sache anzuschauen, 
weil es viele Anregungen und Erklärungen 
zum Lesen des Grüns liefert. 

einfacH üben
Wir alle wissen, dass das Putten der wichtigste 
Teil des Golfspiels ist. Aber alle wissen auch, 
dass es zu wenig geübt wird. Warum? Es gibt 
drei Gründe:
-  Es ist ein wenig langweilig.
-  Wenn Sie lange genug auf dem Grün gestan-

den haben, beginnt der Rücken zu schmerzen.
-  Es ist unmöglich, den Druck zu erzeugen, den 

wir auf dem Platz haben.
Hier hilft beispielsweise die Übung mit acht 
Bällen. Platzieren Sie acht Bälle in einem Kreis, 
alle einen Meter vom Loch weg. Nun versuchen 
Sie, alle acht Bälle zu versenken; beim ersten 
Fehlversuch müssen Sie wieder von vorne 
anfangen. Das fördert Ihren Instinkt und den 
Druck in positiver Weise. 
Eine andere Übung, die ich gerne mache:  
Ich putte einfach Bälle über das ganze Grün –  
ohne Ziel. Weil da kein Ziel ist, kann ich mich 
vollständig auf den Schwung konzentrieren. Sie 
werden erstaunt sein, wie ganz anders sich das 
anfühlt. Anstatt den Ball Richtung Loch zu 

steuern, machen Sie einen korrekten Schwung. 
Nehmen Sie also einen Ball und lassen Sie ihn 
auf dem Grün rollen. Einen Putt nach dem 
anderen, über verschiedene Distanzen. Ihre 
Augen bleiben auf der Rückseite des Balls. Sie 
werden eine ganz neue Erfahrung machen.
Stundenlanges Putten hilft nicht – ich spreche 
aus Erfahrung! Sie müssen einen Instinkt 
aufbauen dafür, wo das Loch ist. Wie ein guter 
Scorer im Fussball, der instinktiv weiss, wo das 
Goal steht. Dann müssen Sie nur noch treffen. 
Stehen Sie total locker am Ball, mit langen 
Armen, weichen Händen und Augen wie ein 
Adler. Schwingen Sie den Putter langsam 
zurück und durch den Ball. Machen Sie einen 
perfekten Ballkontakt. Wenn Ihre Puttinglinie 
und Ihr Gefühl für die Distanz korrekt waren, 
dann wird Ihr Ball im Loch verschwinden. 
www.marcusknight.ch

My gaMe

Einfache Pendelbewegung von Marcus Knight.
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Auch wenn sich die Zecken mehrheitlich im 
Unterholz, also eigentlich im «out», befinden 
– wer hat sie nicht auch schon im Rough, am 
Abschlag oder gar an der Flagge des Putting 
Greens krabbeln sehen! Kein Wunder: Die 
meisten Golfplätze sind von Wiesen und Weiden 
umgeben, also dem idealen Lebensort der Zecke.
In den Monaten März bis November, mit 
saisonalen Höhepunkten an Tagen mit warmen 
Temperaturen, wird die Zecke aktiv und begibt 
sich vom Boden auf «höhere» Lagen wie 
Grashalme und Büsche, jedoch nie auf die 
Bäume. Sie ist ein Geschöpf des Unterholzes, 
der Waldränder, der Wiesen und Weiden. Dort 
lauert sie ihrem sogenannten «Wirt» auf und 
lässt sich auf ihn fallen, sobald er an ihr 
vorbeistreift. «Befallen» werden nicht nur 
Menschen, sondern auch Säugetiere, Reptilien, 

Meningoenzephalitis (übersetzt Gehirnentzün-
dung) und die  sogenannte Borreliose (auch 
Lyme-Erkrankung genannt). 
Die Zecken-Gehirnentzündung wird durch ein 
Virus verursacht, die Borreliose durch das 
namensgebende Bakterium Borrelia burgdorfe-
ri. Dies ist ein entscheidender Unterschied 
zwischen diesen beiden Erkrankungen, denn 
Bakterien können durch Antibiotika «vernichtet» 
werden, Viren nicht. Gegen Viren haben wir 
«nur» Impfungen. 
In den sogenannten Risikogebieten in der 
Schweiz (mehrheitlich im Mittelland) ist das 
Risiko, dass eine Zecke Borrelien oder das 
Virus in sich trägt, grösser als in den übrigen 
Gebieten. Das Bundesamt für Gesundheit der 
Schweiz veröffentlicht regelmässig aktualisierte 
Karten, und seit Februar 2015 gibt es ein App 
für Smartphones im App Store. 

ViruS iSt Selten, 
aber gefäHrlicH
In der ganzen Schweiz sind die Zecken deutlich 
häufiger mit Borrelien «verseucht» als mit dem 
Virus. In den Risikogebieten sind 5 bis 50 Prozent 
der Zecken Träger von Borrelien, nur etwa 0,5 bis 
3 Prozent können das  sogenannte FSME-Virus 
übertragen. Entsprechend haben wir in der 
Schweiz pro Jahr zirka 100 bis 250 Fälle von 

Im Sommer sind sie besonders 
aktiv: die Golfer und die Zecken. 
Mit einigen Tipps kann man  
sich vor den gefährlichen Blut-
saugern  schützen.

Dr. kerstin Warnke

die ZecKen 
 lauern  
schon 
iM rough
gesundheit: so schütZen sie sich

Vögel oder Amphibien. Dieser «Wirtswechsel» 
ist die Ursache für die Übertragung von 
Viren und Bakterien von den Tieren auf uns 
Menschen. 
Die Zecke klammert sich an der Haut der 
Menschen fest, und so, wie man Spinnen in der 
Regel nicht spürt, spürt man auch die Zecke 
nicht. Sie sucht sich einen Ort, der besonders 
warm und zugänglich für sie ist. Beim Men-
schen sind dies beispielsweise die Regionen der 
Kniekehle, der Ellenbeuge, des Nackens, der 
Haare oder sogar der Schamhaare. Mit der 
Spitze ihres Saugrüssels schneidet die Zecke die 
Haut schmerzlos auf und taucht den Rüssel ein, 
der sich dann mit kleinen Zähnen festhaken 
kann. Die Zecke saugt solange Blut, bis sie 
kugelrund ist, und lässt sich, einmal gesättigt, 
wieder auf den Boden fallen. In der Schweiz 
gibt es rund 20 verschiedene Zeckenarten, die 
«berüchtigtste» Art bei uns ist der gemeine 
Holzbock oder «Ixodes ricinus». 

Zwei bekannte 
krankHeiten 
Während des Blutsaugens nimmt die Zecke 
Krankheitskeime auf und gibt sie weiter, über-
trägt sie also zum Beispiel auf den  Menschen. Die 
bekanntesten und häufigsten Erkrankungen, die 
die Zecken übertragen, sind  die Frühsommer-
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gefährlicher Gehirnentzündung, dazu kommen 
6000 bis 12 000 Neuinfektionen mit Borrelien.
Das Virus lebt in den Speicheldrüsen der 
Zecke, die Borrelien im Darm. So geschieht die 
Übertragung des FSME-Virus sofort, das der 
Borrelien erst innerhalb von Stunden. Deshalb 
ist die sofortige Entfernung der Zecke so 
ungemein wichtig!

früHSommer-meningo-
enZe pHalitiS (fSme)
Rund 70 Prozent der Betroffenen merken gar 
nichts und haben keine Symptome. In den 
anderen Fällen entwickeln sich innerhalb von 
einer bis zwei Wochen nach dem Zeckenstich 
erkältungsähnliche Symptome wie Abgeschlagen-
heit, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Fieber, 
Muskelschmerzen. Diese halten für einen bis 
etwa acht Tage an und verschwinden dann 
mehrheitlich vollständig. Bei jedem zehnten 
Fall mit Symptomen geht die Infektion in eine 
zweite Phase mit den Anzeichen einer Ent-
zündung des zentralen Nervensystems, die 
man dann Meningoenzephalitis nennt:  

Fieber, Rücken-, Kopf- und Nackenschmerzen, 
Lichtscheu, Bewusstseinsstörungen bis hin  
zu echten Lähmungen und deren Folgen.  
In etwa jedem hundertsten Fall, mit Entzün-
dung des Gehirns, kann es zum Tod führen. 
Diese Krankheitssymptome können, einmal 
ausgelöst, nur noch symptomatisch, also nicht 
mehr ursächlich, behandelt werden. Der einzige 
Schutz ist wie erwähnt eine Impfung. Diese 
veranlasst den Körper zur Bildung von Anti-
körpern, die dann in der Lage sind, das Virus 
direkt beim Eindringen in unseren Körper 
sozusagen «zu vernichten». Deshalb wird allen 
Menschen, die in Risikogebieten Sport treiben 
oder arbeiten, die Impfung empfohlen.

borrelioSe ( =  lyme-krankHeit)
Deutlich weniger gefährlich ist die Borreliose, 
auch wenn sie beispielsweise Profi-Golferin 
Fabienne In-Albon praktisch für die ganze 
vergangene Saison geschwächt hat. Nicht alle 
Infizierten entwickeln Krankheitssymptome, 
und nicht jeder Stich einer infizierten Zecke 
führt zur Borreliose. 

Normalerweise verläuft die Erkrankung in 
drei  verschiedenen Stadien: 
In der ersten Phase der Erkrankung, bis etwa 
30 Tage nach dem Zeckenstich, entwickelt sich 
um den Stich herum eine Rötung, die zuneh-
mend grösser werden kann. Diese «Wander-
röte» kann von erkältungsähnlichen Sympto-
men begleitet sein. Etwa die Hälfte der 
Infizierten entwickeln diese «Wanderröte».
Die zweite Phase der Erkrankung kann nach 
Wochen oder gar mehreren Monaten auftreten. 
In der Regel gehören Nacken- und Rücken-
schmerzen, Missempfindungen, Gesichtslähmun-
gen, seltener auch Herz- und Augenbeschwerden 
zu den auffälligsten Folgen des Zeckenbisses.
In der dritten Phase, die sogar nach mehreren 
Jahren auftreten kann, kommt es zu Verände-
rungen des Gangbildes oder der Haut, Gelenk-
schmerzen oder Störungen der Blasenfunktion.
Ein kleiner Trost bleibt: Die Borreliose kann 
mit Antibiotika behandelt werden.

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

Wichtige prävention
Das Wichtigste zur Vermeidung von Krank-
heiten, die durch Zecken übertragen werden, ist 
das Verhindern, überhaupt gestochen zu werden:
-  Der Golfer sollte keine Bälle im Unterholz 

suchen gehen!
-  Die Kleidung und der Golfbag sollten 

mit  einem Insektizid behandelt werden. 
 Insektizide sind «Kontaktgifte». Das bedeutet, 
sobald die Zecke Kontakt mit einem behan-
delten Kleidungsstück oder Bag hat, stirbt 
sie. Das ist effektiv und einfach. Wird die 
Kleidung gewaschen oder wird der Bag nass, 
muss das Einsprühen wiederholt werden. 

-  Die Haut mit einem zeckenabweisenden 
 Repellent (Anti-Brumm oder Ähnliches) ein-

reiben. Diese Mittel wirken in der Regel aber 
nur während zirka zwei bis vier Stunden. Da-
nach muss dieser Vorgang wiederholt werden.

-  Das Tragen von heller Kleidung ist empfehlens-
wert, da man die Krabbeltiere eher sieht und 
entfernen kann.

-  In Risikogebieten ist die FSME-Impfung für 
Sportler, die sich in diesem Gebiet draussen 
aufhalten, empfohlen.

-  Nach dem Golfspiel Körper und Kleidung 
gründlich inspizieren. Zecken sofort mit 
Pinzette greifen und langsam gerade heraus-
ziehen. Stich desinfizieren, Datum notieren 
und Stichstelle beobachten. Im Zweifelsfall 
zum Hausarzt gehen.

Einsprayen vor dem Einspielen heisst die Devise.
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Elena Moosmann (Ennetsee) und Stephan 
Sorg (Rheinblick) heissen die neuen Schwei-
zer Amateurmeister. Während der Sieg der 
jungen Zugerin keine Überraschung ist, 
musste der Zürcher das Feld «von hinten 
aufrollen». Bei den Mid-Amateuren war nur 
die Entscheidung bei den Männern knapp.
Nach ihren Siegen bei den Tessiner und den 
Basler Meisterschaften ging die erst 15-jährige 
Elena Moosmann als Favoritin in die Schweizer 
Amateurmeisterschaft auf dem optimal herge-

richteten Platz im Golf&Country Club Blumis-
berg. In den beiden Strokeplay-Runden der 
Qualifikation hielt sie den Kontakt zur Spitze, 
beim Championnat National entscheidet dann 
aber das anschliessende Matchplay. Hier demons-
trierte Moosmann ihre Hochform, sie siegte in 
allen Partien souverän. Zunächst gegen die 
Einheimische Anna Im Obersteg, danach gegen 
Nanina Frey vom GC Thunersee. Am knappsten 
war die Entscheidung noch beim 3&2-Erfolg im 
Halbfinal gegen Ladina Semadeni (Domat/Ems). 

kurz zuvor nach Hause gekommen war, und 
spielte in der Qualifikation bewusst defensiv», 
sagt Sorg zu den ersten beiden Runden mit 
einigen Schwierigkeiten. 
Im 1/16-Final setzte sich Sorg dann aber sehr 
deutlich mit 7&6 gegen Valérian Huelin durch. 
«Dieser klare Erfolg gab mir einen Kick, da habe 
ich gemerkt, dass wohl etwas drin liegt», blickt 
er auf den wichtigen ersten Match zurück. 
Danach musste Sorg auch seine mentale Stärke 
einsetzen: Gleich in drei Direktbegegnungen 

waren die Entscheidungen erst auf den beiden 
letzten Löchern gefallen. Sorg besiegte Youngs-
ter Didier Crausaz (Payerne) und den praktisch 
gleich alten Sasha Wortelboer (Lausanne) jeweils 
mit 2&1. «Noch schwieriger» sei der Halbfinal 
gewesen, blickt der Zürcher zurück. Hier setzte 
sich Sorg in einem harten Kampf gegen Junior 
Aurélien Chevalley (Villars) auf dem Schluss-
loch mit 1 Up durch. 
Auch der Final über 36 Loch war nicht so klar, 
wie das Resultat von 5&3 über Marc Sporri (ASG 

Championnat national: 
elena moosmann  
und stephan sorg siegen

Auch im Final über 36 Loch liess sie Klara 
Wildhaber, ihrer Kollegin aus dem Elitekader 
Zentralschweiz, keine Chance. Moosmann setzte 
sich mit 4&3 durch und sicherte sich den bisher 
grössten Titel in ihrer noch jungen Golfkarriere. 
«Ich spiele fast nie Matchplay, darum wusste ich 
nicht genau, was auf mich zukommt», erzählt die 
junge Zugerin direkt nach dem Grosserfolg. 
Speziell sei vor allem auch das Final gegen Klara 
Wildhaber gewesen. «Ich war zunächst hinten, 
konnte dann aber mit ein paar Birdies an den 

richtigen Löchern das Blatt noch wenden und 
schliesslich relativ klar den Match für mich 
entscheiden», fügt die Seriensiegerin an.

SoRg nuR knApp quAliFiZiERt
Eher überraschend kam der Sieg für Stephan 
Sorg. Der 22-Jährige, der in den USA studiert, 
qualifizierte sich nur knapp überhaupt für die 
Entscheidung; ein Schlag mehr, und Sorg wäre 
im Matchplay gar nicht mehr am Start gewe-
sen. «Ich hatte noch etwas Jetlag, weil ich erst 

op golfT

Elena Moosmann liess ihren Gegnerinnen keine Chance. Stephan Sorg gewann eher überraschend.
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GolfCard Migros) vermuten lässt. «Die erste 
Runde am frühen Morgen war noch recht 
ausgeglichen, dank vier sehr guten Putts konnte 
ich mich nach der Pause etwas absetzen und 
diesen Vorsprung schliesslich verwalten», erzählt 
der Student der Universität von St. Louis (Mis-
souri). Mit seinem Team in den USA hat es Sorg 
bis ins Regionalfinal geschafft und insgesamt eine 
«gute Saison» gespielt. So ist er nur im Sommer 
auf den Schweizer Golfplätzen anzutreffen, dies 
aber immer wieder erfolgreich. In der vergange-

nen Saison gewann er das Omnium. «Dieses Jahr 
ist der nationale Amateur-Titel sicher mein 
grösster Erfolg», fasst er zusammen.

Mid-AMAtEuRE Mit 
 SpAnnEndEM SchluSS 
Während der Matchplay-Entscheidung um den 
Amateur-Titel kämpfen traditionellerweise die 
Mid-Amateure ebenfalls um die Meisterehren. 
Sébastian Hufschmid (Bonmont) übernahm mit 
dem besten Tagesresultat von 71 Schlägen oder 

eins unter Par die Führung. Mit einem Bogey auf 
dem Schlussloch der zweiten Runde kam Huf-
schmid zur 73er-Runde und damit insgesamt 
genau auf Par. So blieben ihm am Ende drei 
Schläge Vorsprung auf Boris Bruckert (Luzern). 
Allerdings war die Entscheidung nicht ganz so 
eindeutig, wie es scheint: Bis Loch 15 lag ein Trio 
praktisch gleichauf, danach schlug der Einheimi-
sche Roman Ballmer auf den drei abschliessenden 
Löchern zwei Bälle in den Wald und einen ins 
Out. Richard Heath (Lausanne) notierte sogar 
zehn Schläge auf der Bahn 18 (Par 4). Beide 
blieben somit sechs Strokes hinter dem Sieger bei 
den über 30-Jährigen. 
Im kleinen Feld der Frauen gewann Anne- Laure 
Simonet (Payerne) mit Runden von 79  und 
80  Schlägen deutlich vor Karin Luxon (Küss-
nacht). Übrigens hatten auch die Frauen ihre 
Mühe mit dem anspruchsvollen Schlussloch in 
Blumisberg. In der zweiten Runde spielte keine 
Einzige der Mid-Amateurinnen hier ein Par…

Die Bestplatzierten v.l.n.r. Marc Spörri,  
Boris Bruckert, Sébastian Hufschmied,  
Stephan Sorg, Elena Moosmann,  
Anne-Laure Simonet, Klara Wildhaber  
und Roman Ballmer. 
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Der Wind diktierte die Finalrunde beim  
VP  Bank Ladies Open in Gams: Keine der 
52   Spielerinnen, die sich für die Schlussrunde 
qualifiziert hatten, absolvierte diese unter dem 
Platzstandard. «Es  war teilweise schon fast 
absurd böig», kommentierte die Einheimische 
Melanie Mätzler nach dem Kampf über  
18-Löcher. Unter anderem mit einem schönen 
Chip aus fast 30  Metern hielt Mätzler trotz 
schwieriger Bedingungen ihr Score zusammen. 
Die 74er-Runde oder zwei über Par gehörten mit 
zu den besten Ergebnissen des anspruchsvollen 
Schlusstages. Am ersten Tag hatte es für die 
Turnierbotschafterin noch nicht nach einem 
Erfolg ausgesehen. Sie war mit einer 76  gestartet 
und hatte sich danach auf Platz 14  vorgekämpft. 

«Am  ersten Tag spielte ich mit Driver und 
Holz  3 aufs Grün, gegen den Wind benötigte ich 
zusätzlich ein Eisen acht…». Bei Rominger fliegt 
der Ball mit dem Eisen 8 ohne Windeinfluss 
ziemlich genau 130 Meter. Mit total 4 über Par 
verpasste die 32-Jährige einen Top-10-Platz um 
nur einen Schlag. Wie zuvor beim LET-Access-
Turnier auf den Azoren, war sie in Gams erneut 
die beste Schweizerin. Diesmal einen Schlag vor 
der «überglücklichen» Melanie Mätzler.

«noch niE So gESpiElt»
«Zufrieden» zeigten sich auch die drei jungen 
Amateur-Spielerinnen, die sich für das Final 
qualifizieren konnten. Allen voran Elena 
Moosmann, die als 15-Jährige erstmals bei den 

Profis mitspielen konnte, die Flight-Partner 
nach dem Abschlag aber regelmässig hinter 
sich liess. Ihre 69er-Runde am zweiten Tag war 
das beste Schweizer Einzelresultat des ganzen 
Turniers, und so startete sie als Letzte der sechs 
Einheimischen in die Finalrunde. Dort wurde 
die junge Zugerin zum Teil vom Wind ge-

Drei Amateure und drei Schweizer 
Proetten qualifizierten sich beim 
VP Bank Ladies Open in Gams 
für den Cut. Im Final trotzten 
dann vor allem Caroline Rominger 
und Melanie Mätzler dem 
 heftigen Wind. Die Finnin  
Linda Henriksson siegte im 
 uner warteten Stechen. 

Stefan Waldvogel 

gute Bilanz
Vp Bank ladies open

«Durch meinen Trainingsrückstand ist mein 
Spiel im Moment nicht so, dass ich weiss, woran 
es liegt, wenn es nicht läuft. Zum Glück war mein 
Coach Andrea Mantoan da; er hat mich auf der 
Runde beobachtet und im Anschluss daran mit 
mir gearbeitet», erklärte Mätzler nach ihrem 
Heimturnier.

ZuSätZlichES EiSEn Acht
Die Bündnerin Caroline Rominger hatte bei 
leichtem Regen am ersten Tag mit der Par- 
Runde einen besseren Start erwischt. Am Ende 
war auch bei ihr der Wind im Finaltag das 
grosse Thema. «Ich musste, wie alle anderen 
auch, hart kämpfen und bin angesichts der 
Verhältnisse mit dem Ergebnis von zwei 

über  Par zufrieden», kommentierte die er-
fahrene Proette. Geholfen hat ihr unter anderem 
ein schöner Eagle auf Loch 18. Für die ab 
Bahn  10 gestartete Rominger eine Art Halbzeit-
Motivation. Wie stark der Wind das Spiel 
beeinflusste, erläuterte Rominger anhand von 
Bahn 4, dem gut 440 Meter langen Par 5: 

Die 69er-Runde von Elena Moosmann  
war das beste Schweizer Einzelresultat  
des ganzen Turniers…
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stoppt. Trotz des professionellen Coachings 
durch Marc Campos merkte man ihr die 
fehlende Erfahrung an. «Ich spielte besser, als 
das Score von 79 Schlägen vermuten lässt», 
kommentierte Moosmann kurz nach dem 
ersten Final bei den Profis. Insgesamt sei sie 
sehr zufrieden, den Cut geschafft zu haben. 
Sie  sei zudem nie nervös gewesen und habe 

die  spezielle Erfahrung einfach genossen.
Ähnlich ist das Fazit bei der gleichaltrigen 
Victoria Monod, die ebenfalls ihren ersten 
Einsatz bei den Profis hatte. «Ich hatte wohl 
noch nie mit so viel Wind zu kämpfen, trotzdem 
habe ich keinen Ball im hohen Rough verloren.» 
Überzeugt hat die Linkshänderin speziell in 
den  ersten beiden Runden mit je eins über Par. 

Für die St. Gallerin Chiara Tamburlini war das 
VP Bank Ladies Open in Gams erst das zweite 
Profi-Turnier, und im Gegensatz zu den Long-
hittern muss die zierliche 17-Jährige nach dem 

gute Bilanz
Die drei Amateurinnen im Final:  
Elena  Moosmann, Victoria Monod  
und Chiara Tamburlini.
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GOLF4GIRLS GENIESSEN 
«ALLES» IN GAMS
25 junge Girls aus der ganzen Schweiz genossen 
einen speziellen Finaltag der VP Bank Ladies 
Open in Gams. Sie tanzten, spielten und 
beobachteten ihre Vorbilder von ganz nah. In 
kleinen und grösseren Gruppen begleiteten die 
Teilnehmerinnen von Golf4Girls die Proetten an 
der Spitze. Sie konnten schätzen, auf welchem 
Platz ihre «Lieblingsspielerin» schliesslich 
landen wird. Je näher, desto besser. Genau gleich 
wie die Spielerinnen, die sich über die jungen 
Fans sichtlich freuten und nach der Runde 
bereitwillig Autogramme verteilten. Begehrt war 
auch die Unterschrift der erst 15-jährigen Elena 
Moosmann. Die junge Amateurin vom Golfclub 
Ennetsee war nach dem zweiten Tag die beste 
Schweizerin, schlug meist weiter als die Profis 
und beeindruckte die 7- bis 12-jährigen Girls bei 
ihrem ersten professionellen Turnier auch sonst. 
Zuvor konnten die jungen Golferinnen unter 
anderem mit Olympia-Teilnehmerin Victoria 
Lovelady plaudern und dazu ihre pinken Hüte 
mit einer weiteren Unterschrift verschönern.
Was ihnen am besten gefallen habe, frage ich in 
die Runde. «Alles», hiess es gleich mehrfach 

Golfclub Gams. Sie hatte den «Heimvorteil» 
schon an den ersten Tagen des Turniers genutzt 
und unter anderem eine Unterschrift, einen 
Ball und ein Foto mit ihrem Idol Caroline 
Rominger erhalten. 

BESuch dER POLIzEI
Eher überraschend war dagegen ein anderer 
«Besuch» in Gams. Der Kantonspolizei waren 
die vielen Autos mit ausländischen Kenn-
zeichen auf dem Parkplatz des Golfclubs 
aufge fallen. Die Ansammlung von vorwiegend 
jungen Frauen schien suspekt, und so mussten 
sich diverse Spielerinnen am zweiten Turnier-
tag den Fragen der Polizisten stellen und ihren 
Kofferraum öffnen. Die Gesetzeshüter sahen 
dort offenbar nichts Verdächtiges und waren 
dann relativ schnell wieder weg. 
Offensichtlich hatte die Polizei keine Zeit, um 
sich in der Zeitung oder dem TV Ostschweiz zu 
informieren, was im St. Galler Rheintal alles los 
ist. TVO berichtete vor und während des Turniers 

aus den Reihen. Erst auf meine Nachfrage hin 
kamen dann doch noch die persönlichen 
Vorlieben zum Vorschein: «Dass ich auf der 
Driving Range ein Plüschtier gewinnen 
konnte», sagte Roxana Killer (Bild links unten) 
vom Golfclub Nuolen. «Mein Hole-in-One 
beim Putting-Wettbewerb», ergänzte die 
10-jährige Tessa Baronchelli (Bild unten) vom 

Abschlag meist zu einem längeren Eisen greifen. 
Tamburlini überzeugte unter anderem mit der 
70er-Runde am zweiten Tag, die zehn Schläge 
mehr im heftigen Wind warfen sie dann wieder 
ein paar Ränge zurück. Für sie war der erste 
Cut  bei den Profis aber «so oder so ein Erfolg».
Zufrieden zeigte sich auch Coach Marc 
 Campos: «Den Cut zu schaffen ist eine starke 
Leistung. Die jungen Amateurinnen sind 
solche Bedingungen einfach noch nicht 
gewohnt und zeigten, dass sie kämpfen können. 
Für grosse Turniere wie das British Girls Open 
ist das aber eine sehr wertvolle Erfahrung.»

27-Jährige freute sich allerdings zu früh: Beim 
Übermitteln der Scores war ein Fehler passiert; nicht 
nur Henriksson, sondern auch die Russin Nina 
Pegova hatte am Finaltag eine Par-Runde gespielt 
und wies damit ebenfalls ein Gesamtscore von 
212  Schlägen auf. So ging es statt direkt zur Siegereh-
rung nochmals auf den 18. Abschlag. Im Stechen 
behielt die Finnin die Nerven und sicherte sich ihren 
ersten Siegerscheck auf der LETAS. «Ich war in 
diesem Playoff extrem nervös, meine Knie gezitter-
ten und der letzte Putt dauerte eine gefühlte Stunde», 
erklärte eine sichtlich erleichterte Premierensiegerin 
auf dem Weg zur endgültigen Preisverteilung.

VERWiRRung uM dAS StEchEn
Mehr als eine Erfahrung war der Start in Gams für 
die Finnin Linda Henriksson. Sie war mit zwei 
Schlägen Rückstand auf die führende Meghan 
MacLaren (England) in die Schlussrunde gestartet 
und hatte ihr Score trotz böigem Wind beisam-
menhalten können. Da MacLaren mit einem Triple 
Bogey auf der 13  an Boden verlor, sah sich die 
Finnin nach einem Birdie am Schlussloch mit 
einer Par-Runde für den Tag und «vier unter» fürs 
Turnier als «Leader in the Clubhouse». Als sie 
beobachtete, wie danach MacLarens Birdie-Putt 
auslippte, fühlte sie sich bereits als Siegerin. Die 

sidelines
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P R E S E N T I N G
S P O N S O R S

Hauptpreis
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
einen 7-tägigen Aufenthalt 
für 2 Personen im 

Quellness Golfresort
Bad Griesbach (D)
inkl. Halbpension und 5 Greenfees.

Wettkampf der 2er Teams
In jedem Migros Golfpark gewinnt pro Kanonenstart jeder Teilnehmer 
des besten Teams 2 Übernachtungen im Doppelzimmer im 

Boutique Hotel Jardi d’Arta auf Mallorca
inkl. Frühstück und 2 Greenfees pro Person.

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

Auch in den Einzelwertungen gibt es in allen Kategorien viele attraktive 

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

† Modus Stableford (Kanonenstarts)
† Einzelwertung Brutto und Netto, Teamwertung Netto
† Nearest to the Pin Spezialpreis pro Kanonenstart: 

1 Gutschein für ein Greenfee im 
Andermatt Swiss Alps Golf Course

† Leistungen: Driving Range-Jeton, Startgeschenke, 
Zwischenverpfl egung und Apéro riche

† Matchfee: CHF 50.– / zuzüglich Greenfee

G O L F  F Ü R  A L L E

Anmeldungen:

golfparks.ch

Sonntag, 16. Juli 2017: Golfpark Challenge
Das grösste Golfturnier in der Schweiz!

OUELLNESS
GOLF RESORT
 BAD GRIESBACH

  

ausführlich über den Event. Der Gamser Golfplatz-
Manager Albert Friedli wurde vom Sprecher auch 
schon mal zum Greenkeeper umfunktioniert. 
«Das  mache ich ja auch noch», lachte Friedli, der 
während des Grossanlasses nicht nur die 18 Green-
keeper, sondern alle gut hundert Helfer koordinierte. 

SchNEE uNd KRücKEN
Einige Tage vor dem Profiturnier lagen noch 
20  Zentimeter Schnee auf dem Platz. Um den 
Parcours zu schonen, musste ein grosses Ein-
ladungsturnier abgesagt werden. Als Vorbereitung 
auf das VP Bank Ladies Open hätte auch die 
Norwegerin Veslemoy Heramb (Bild unten) mit 
ihrer Gast familie mitgespielt. Sie wurde aber nicht 
vom Schnee  gestoppt, sondern verletzte sich beim 
Spielen im Garten mit dem elfjährigen Sohn der 
Familie Keel. Statt auf Shopping- oder Sightseeing-
Tour begleitete Barbara Keel die Norwegerin mit 
dem gebrochenen Knöchel auf den Flughafen 
Zürich. Veslemoy war nicht die Einzige, die forfait 
geben musste. Amateurin Rachel Rossel, vor einem 
Jahr noch die klar beste Schweizerin im Feld, spielte 
mit  Rückenproblemen in Gams und musste schon 
nach einer halben Proberunde schweren Herzens 
auf  den Start verzichten.

Siegerin nach dem Stechen: Die Finnin Linda Henriksson.
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Für Aussenstehende etwas verwirrend: Es sind 
zwar die offiziellen Europameisterschaften, doch 
teilnehmen dürfen alle Amateurinnen, die sich 
über die Weltrangliste qualifizieren. «Es ist ein 
‚Open-Titel’, also das gleiche Prinzip wie etwa 
beim US Open», erläutert ASG-General-
sekretärin Barbara Albisetti. Das Niveau werde 
so von Jahr zu Jahr höher. «Die Zuschauer 
können sich Ende Juli auf absolutes Spitzengolf 
freuen», ergänzt Albisetti, welche den Gross-
anlass des Schweizerischen Golfverbandes 
massgeblich organisiert. 
Nach dem höchst erfolgreichen Abschneiden an 
den Team-Europameisterschaften mit Bronze- 
und Silbermedaille in den vergangenen drei Jahren 
wollte die ASG ursprünglich die Mannschafts-EM 
organisieren. Der Europäische Golfverband vergab 
diesen Event von Mitte Juli nach Portugal. Die 
Einzel-EM findet traditionellerweise zwei Wochen 
später statt, und hier warten die Schweizerinnen 
noch auf einen Podestplatz. Unter anderem dank 
einer sensationellen 62er-Runde war Morgane 

Weltmeisterschaften in Mexiko. Die Walliserin 
Meichtry geht in Südafrika zur Schule, war 
längere Zeit verletzt und kann sich in der 
Welt rangliste trotzdem unter den besten 
50  Spielerinnen behaupten. «Wegen meiner 
anhaltenden Rückenprobleme ist der Einsatz an 
der EM in Lausanne noch unsicher», sagt die 
20-Jährige.

noch niE So dichtE SpitZE
Die wohl grösste Hoffnung auf die erste Einzel-
Medaille in der über 30-jährigen EM-Geschichte 
ist aktuell Albane Valenzuela. Die Genferin  
hatte im Vorjahr voll auf die Olympia-Qualifi-
kation gesetzt und auf die grossen Amateur- 
Meisterschaften wie EM und WM verzichtet. 
Diese Saison wird sie sowohl in Portugal auch 
in Lausanne am Start sein. Die 19-Jährige 
wurde im März unter anderem durch einen 
Fahrradunfall im Training etwas gebremst. 

Danach spielte sie dann umso stärker und 
gewann die Einzelwertung im NCAA-Regional-
final. Mit ihrem Team Stanford holte sich 
Valenzuela den dritten Rang im grossen Final 
der besten Collegeteams in den USA. All die 
guten Resultate liessen Valenzuela in der 
Weltrangliste immer weiter nach vorn vorstos-
sen. Aktuell wird sie als drittbeste Amateurin 
der Welt geführt. «Sie ist wohl die grösste, aber 
nicht die einzige Medaillen hoffnung aus 
Schweizer Sicht», fasst Barbara Albisetti die 
Ausgangslage zusammen. «Wir hatten noch nie 
vier Spielerinnen in den Top 80 der Welt-
rangliste; diese Dichte hilft, auch wenn es im 
starken Feld natürlich immer einen Exploit 
braucht.» 
Aufgrund der Weltrangliste qualifizieren sich 
aus Schweizer Sicht beispielsweise auch Gioia 
Carpinelli, Vanessa Knecht, Rachel Rossel, 
Chiara Tamburlini und Tiffany Arafi. Jedes 
Land im europäischen Golfverband (EGA) 
erhält an der EM zusätz liche zwei Startplätze. 

Ende Juli treffen sich die besten 144 Amateurinnen aus der 
ganzen Welt in Lausanne zur 30. Einzel-Europameisterschaft. 
Die Schweiz wird mit 15 Spielerinnen am Start sein und 
erhofft sich «mindestens einen Podestplatz». 

Stefan Waldvogel 

medaillen 
hoffnung 
JuBiläums-em in lausanne

Métraux 2016 in Schweden schon mal ganz nahe 
dran. Am Ende fehlten ihr bloss zwei Schläge für 
eine Bronzemedaille. Nach ihrer hervorragen-
den Saison im amerikanischen College Golf, 
unter anderem mit drei Turniersiegen, gehört 
die Lausannerin beim «Heimspiel» in der 
Westschweiz zu den Favoritinnen. «Wir spielen 
in den USA immer auf Top-Plätzen, und in 
jedem Turnier mit starker Konkurrenz. Da ist 
jeder Event etwa so gut besetzt wie bei uns die 
Einzel-EM», vergleicht Métraux die harte 
Konkurrenz unter den insgesamt 656 (!) weib-
lichen College-Golf-Teams in den USA. Auch 
ihre zwei Jahre ältere Schwester Kim ist den 
steten Druck gewohnt. Für beide ist die EM im 
Heimclub «trotzdem etwas Spezielles», 
klar  möchten sie «am liebsten gemeinsam aufs 
Podest». Dieses Erfolgsgefühl kennen die 
erfolgreichen Westschweizerinnen bestens. 
Zusammen mit Azelia Meichtry holten die 
Métraux-Sisters im vergangenen Herbst 
 bekanntlich auch schon Silber an den Team- 
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Die Schweiz als Gast geber bekommt zudem 
noch sechs Wildcards obendrauf ( siehe  Box: 
Schweizerinnen am Start).
«Unter anderem mit dem Sieg bei den Schweizer 
Amateur-Meisterschaften hätte sich auch Elena 
Moosmann eine Einladung an die Heim-EM 
verdient», sagt Marc Chatelain, Head of Coaching 
bei der ASG und für die Verteilung der Wildcards 
zuständig. Die erst 15-jährige Zugerin wird noch 
oft Gelegenheit haben, an Europameisterschaften 
mitzuspielen. Ende Juli wird sie an den inoffiziel-
len Europameisterschaften der U16 in Oslo, an 
den European Young Masters, zuerst den 
Nachwuchs-Titel angreifen.

ZuM ERStEn MAl  
in dER WEStSchWEiZ
Die Einzel-Europameisterschaften werden seit 
1986 ausgetragen. Zunächst alle zwei Jahre, 
ab  1990 in jeder Saison. Die erste EM in der 
Westschweiz bedeutet deshalb ein kleines 
Jubiläum, es ist die 30. Ausgabe. «Lausanne 
liegt relativ nahe am Flughafen Genf, der Club 
ist sportlich höchst erfolgreich und hat Erfah-
rung im Austragen von grossen Turnieren», 
begründet Barbara Albisetti die Wahl. Zudem 
sei es auch organisatorisch einfacher, da sowohl 
die ASG wie auch der europäische Golfverband 
ihren Sitz in Lausanne haben, ergänzt sie. «Wir 

wollen mit allen Beteiligten ein Golffest auf die 
Beine stellen, wir spüren die Unterstützung des 
Clubs und der Stadt. Nun können wir nur noch 
auf den sportlichen Erfolg hoffen», fasst 
Albisetti zusammen. Was nicht allen bewusst 
sein dürfte: Die Schweiz war schon Gastgeber 
der dritten Europameisterschaft. Vor 27 Jahren 
führte die ASG die Frauen-EM in Zumikon 
durch. Eine gewisse Annika Sörenstam klas-
sierte sich damals auf dem geteilten 19. Rang. 
Die Schwedin wurde später «trotzdem» die 
erfolgreichste europäische Profigolferin.

sChweizerinnen 
am start
 Weltrangliste

Albane Valenzuela 3
Morgane Métraux 42
Azelia Meichtry 46
Kim Métraux 79
Gioia Carpinelli 197
Vanessa Knecht 204
Rachel Rossel 367
Chiara Tamburlini 398
Tiffany Arafi 491

Diese neun Spielerinnen sind sicher qualifiziert, dazu 
kommen sechs Wildcards die erst kurz vor dem Turnier 
Ende Juli vergeben werden.

OptiLink AG 
Poststrasse 10, 2504 Biel 
Fon 032 323 56 66 
info@optilink.ch, www.optilink.ch

• Slope-Switch (On-/Off Schalter am Gehäuse)
• PinSeeker mit Jolt, Messdistanz max. 1‘200 m, Flagge 410 m
• Präzision +/- ½ Meter
• Dual Display (rot 4-stufig beleuchtet oder kontrastreich schwarz)
• Vergrösserung 6-fach
• 100% wasserdicht, gummiarmiertes Metallgehäuse (IPX7)

Mod. 201740 Bushnell ProX2                 CHF 598.– 

Erhältlich im Fachhandel www.bushnellgolf.eu

Tel: 043 495 00 10Go the smart way. 

Unverschämt günstig!

Der solide Elektro Golf Trolley

inkl. Bergabbremse ab CHF 949.-

BASIC

Langlebiger Akku 
bis 27 Loch

Leistungsstarke 
Doppelmotoren

2 Jahre Garantie

Start-/Stopp &
Distanz Funktion

Park- & Bergab-
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Erhältlich in 7 verschiedenen Farben
im ausgesuchten Fachhandel 

oder unter www.at-hena.ch 

2 Jahre Garantie

Servicestellen in 

der ganzen Schweiz

Morgane Métraux (Bild links) und 
 Albane  Valenzuela gehören bei der Heim- 
Europameisterschaft zu den Favoritinnen.
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Das Swiss Seniors Open vom 7. bis 9. Juli in Bad 
Ragaz zählt seit über zwei Jahrzehnten zu den 
beliebtesten Turnieren im Kalender der European 
Senior Tour. Die 54 Plätze im Teilnehmerfeld sind 
heiss begehrt, fünf Wochen vor Turnierstart 
standen bereits 80 Namen auf der Entry List. 
Einen fixen Startplatz haben die Top 20 der 
letztjährigen Order of Merit; 18 von ihnen haben 
sich für das Turnier bereits angemeldet, selbstver-
ständlich auch Turnierbotschafter André Bossert, 
die Nummer drei der Jahresrangliste 2016. 
«Bossy» hat seine Form in diesem Jahr schon 

älteren Datums sind die Erfolge von Peter 
Fowler (Australien) und Carl Mason (England), 
der gleich drei Mal oben auf dem Podest 
gestanden hatte, sowie Juan Quiros (Spanien) 
und Horacio Carbonetti (Argentinien), der 
zuletzt 2004 in der Schweiz triumphierte. 
Die aktuelle Jahresrangliste auf der European 
Senior Tour ist noch nicht sehr aussagekräftig. 
Neben dem erwähnten Major gab es bis Redak-
tionsschluss bloss ein Turnier in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten im März. Danach wurde 
in Finnland erstmals die «European Tour 
Properties Senior Classic» ausgetragen, und 
direkt vor der Swiss Seniors Open kämpfen die 
besten Profis beim US Senior Open um ein 
Preisgeld von 4 Millionen Dollar. André Bossert 
zu seinen Aussichten: «Ich werde direkt aus den 
USA kommen und, wenn ich den Cut bei der 
US  Senior Open schaffe, eine anstrengende 
Woche hinter mir haben. Der Vorteil: Dann bin 
ich im Turnier-Rhythmus und auch im Spiel.» 

BoSSy: «BESSER AuF dEn gRÜnS»
Wie fast immer, entscheidet auch in Bad Ragaz 
die Performance auf dem Green. «Im Hinblick 
auf diese Saison habe ich die grössten Fortschritte 
beim Putten gemacht. Zusammen mit meinem 
Coach Paul Dougan habe ich im Training mein 
Putting analysiert – die Daten sprechen eine klare 
Sprache. Bei der Senior PGA Championship hat 
es sich bereits ausgezahlt. Aufgrund meiner 

Das Feld ist wie immer exzellent, 
rund um den Platz wartet das 
Swiss Seniors Open bei seiner 
21.  Austragung in Bad Ragaz  
mit vielen Neuerungen auf:  
Vom neuen Clubhaus über eine 
 moderne Turnier-Website bis  
zum «Birdie-Programm», an  
dem sich auch die  Zuschauer 
beteiligen können. 

Stefan Waldvogel 

Viel neues
SwISS SENIORS OPEN, BAd RAGAz

bewiesen. Dank seines dritten Rangs in der 
letztjährigen Geldrangliste der European Senior 
Tour ist der Zürcher für alle Majors der Senioren 
qualifiziert. Bei der Senior PGA Championship in 
Washington D.C. blieb ihm genug Zeit, um in der 
Garderobe mit den Spaniern Miguel Angel 
Jimenez und Pedro Linhart zu scherzen. Gleich-
zeitig nutzte er die erste Chance und spielte sich 
ins Preisgeld. Angesichts der Voraussetzungen 
zeigte sich Bossy relativ zufrieden mit dem 
46. Rang: «Ich hatte mir eine kleine Rücken-
verletzung zugezogen. Sie zwang mich, meine 
Vorbereitung auf dieses Turnier zu stoppen und 
stattdessen mit meinem Medical Team der 
Schulthess Klinik daran zu arbeiten, die Ver-
letzung zu überwinden.»

VoM uS SEnioR opEn 
 diREkt nAch BAd RAgAZ
Nicht so gut lief es am ersten Major der Senioren 
Tim Thelen. Der Titelverteidiger in Bad Ragaz 
scheiterte klar am Cut nach zwei Runden. Auf 
der European Senior Tour gibt’s keinen Cut, alle 
Profis sind bis zum abschliessenden dritten 
Durchgang theoretisch noch im Rennen um den 
Sieg. Der Amerikaner Thelen gewann 2016 und 
2012 in Bad Ragaz. Neben dem Amerikaner 
treten im Juli sechs weitere ehemalige Gewinner 
an. Der Österreicher Gordon Manson hatte vor 
zwei Jahren den Siegerscheck erhalten, der 
Engländer Paul Wesselingh 2013. Schon etwas 
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Verletzung habe ich zwar im langen Spiel mehr 
Fehler gemacht als normal, dann aber mehrere 
Putts aus fünf bis sechs Metern gelocht», erzählt 
der 53-Jährige.

ZuSätZlichER SEE
Das Swiss Seniors Open wartet 2017 nicht nur mit 
einem traditionell hochklassigen Teilnehmerfeld, 
sondern auch mit zahlreichen Neuerungen auf. 
Seit diesem Frühling ist das hochmoderne und 
äusserst grosszügige Clubhaus in Betrieb. Anders 
als bei den Turnieren der «normalen» European 
Tour treffen sich die Spieler in Bad Ragaz nicht in 
einer geschützten Players Lounge, sondern essen 
und trinken inmitten des Publikums. Mit dem 
neuen Clubhaus wurde unter anderem die Terrasse 
nochmals deutlich vergrössert. Für die Spieler 
stehen zudem bessere Trainingsmöglichkeiten zur 
Verfügung, und auch der Platz wurde nochmals 
verschönert und interessanter gemacht. Dies vorab 
mit einem zusätzlichen See auf der rechten Seite 
von Loch 11. Das Par 3 galt bisher als leichtestes 
Loch, mit dem zusätzlichen Wasser wird es optisch 
und spielerisch aufgewertet. Ein kleiner Wasserfall 
hinter dem Green speist den jüngsten See. Mit dem 
entstandenen Aushub füllte das Grand Resort Bad 
Ragaz die natürliche Mulde im daneben liegenden 
Fairway. «Das interessiert weniger die Profis, die eh 
weiter schlagen, sondern vor allem unsere Mitglie-
der und Gäste, welche ab sofort nicht mehr aus der 
Schräglage spielen müssen», erläutert Golfdirektor 
Ralph Polligkeit die praktische Verwendung des 
Aushubmaterials.

SpiElEnd SpEndEn: 
 «BiRdiES FoR good»
Die Profis interessieren sich in erster Linie für 
möglichst viele Birdies. Dabei werden sie von 
der Credit Suisse zusätzlich motiviert. Die Bank, 
welche das Turnier seit der ersten Austragung 

1997 als Hauptsponsor unterstützt, vergab 
bisher auf Bahn 3 ein Kilogramm Gold als 
«Hole-in-One-Preis». Nun lanciert die CS eine 
neue Aktion: «Birdies for Good». Für jedes 
während des Turniers auf Loch 3 gespielte Birdie 
entrichtet die Bank eine Spende an eine gemein-
nützige Organisation. 2017 kommt das Geld 
dem Elternverein «Hilfe für hirnverletzte Kinder 
– hiki» zugute. Die Professionals generieren 
spielend Spenden, und auch Zuschauer sowie 
Golffans zuhause können einen Beitrag leisten 
und die Spendensumme erhöhen. «Birdies for 
Good» wird in Bad Ragaz auf der Senior Tour 
lanciert und im September beim Omega 
European Masters in Crans Montana auf der 
European Tour fortgesetzt.
Social Media wird auch sonst immer wichtiger. 
Das Swiss Seniors Open ist seit längerem auf 
Twitter aktiv und hat im Vorjahr die Fans mit 
einem «Live Shot Tracker» zu André Bosserts 
Auftritt beim Heimturnier begeistert. Dieser 
Fan-Service wird 2017 fortgeführt. Zusätzlich 
öffnet das Turnier mittels Facebook-Seite einen 
weiteren Kommunikationskanal. 
Seit Anfang Juni ist zudem auch die komplett 
erneuerte Turnier-Website online. Unter www.
swiss-seniors-open.ch erhalten Golfinteressierte 
im Vorfeld der Veranstaltung noch mehr Infor-
mationen zu Turnier und Spielern. Zusätzlich zu 
den täglichen Berichten auf Golfsuisse.ch bietet 
die Website viel Wissenswertes rund ums Turnier, 
aber auch «Klatsch und Tratsch» aus dem Innern 
der European Senior Tour.

Swiss Seniors Open, European Senior Tour,  
7. bis 9. Juli 2017, Bad Ragaz; Eintritt frei.  
www.swiss-seniors-open.ch

Der neue See bei Loch 11, und unten 
 Turnier botschafter André Bossert.
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REIFEPRüFuNG FüR JuStIN ROSE 

In Royal Birkdale begann 1998 
die Karriere von Olympia-
Goldmedaillen gewinner Justin 
Rose. Vom 20. bis 23. Juli 
gehört der Engländer bei der  
146. British Open auch des-
halb zum Kreis der engen 
Favoriten.

Petra Himmel 
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Zurück in Royal Birkdale. Es ist ein beschau-
liches Stückchen England, an dem der R&A  
die 146. Open Championship veranstaltet,  
die bei den Briten nur «The Open» heisst. 
Das  « Theeeee» klingt dabei immer extrem 
lang  gezogen, aber irgendwie hat sich das über 
die Jahrzehnte wohl so entwickelt. «Open» 
bedeutet in diesem Fall «offen für jedermann», 
weil rein theoretisch eben auch jeder normale 
Amateur mit einer gewissen Spielbegabung die 
 Möglichkeit hat, bei diesem Major-Turnier 
über  sich hinauszuwachsen und etwas 
 Grosses  zu vollbringen. 
So wie Justin Rose zum Beispiel, der bei der 
vorletzten British Open in Royal Birkdale noch 
einer dieser ziemlich schlaksigen Teenager war, 
bei denen man sich bei jedem Abschlag fragt, 
wie man es mit solchen Ärmchen schafft, 
den  Ball über die 250-Meter-Marke zu schlagen. 
Rose, der damals 17-Jährige, spielte 1998 in 
Royal Birkdale in der zweiten Runde eine 
66,  womit er den Rekord für die niedrigste 
Amateur runde bei der British Open egalisierte. 
Er pitchte ausserdem am Finalsonntag vor ein 
paar tausend brüllenden Zuschauern den Ball 
zum Birdie ins 18. Loch, so dass er am Ende der 
beste Amateur der Veranstaltung und Vierter 
in  der Gesamtwertung wurde. 
19 Jahre später kommt der Engländer nach 
Royal Birkdale zurück und wird konfrontiert 
mit dem Beginn seiner Profikarriere. Eine 
Woche nach seinem Open-Erfolg wechselte Rose 
1998 ins Profilager.  Ein Platz unter den Top Ten 
der Weltrangliste schien ihm auf Dauer sicher. 
Geplant war ein Schnelldurchlauf bei den 
kleineren Turnieren in Europa, bevor der Brite 
in der Weltspitze mitmischen wollte. Doch es 
kam anders: Rose verpasste bei 21 Turnieren in 
Folge den Cut. Niederlage folgte auf Niederlage. 
2002 starb sein Vater und damit sein wichtigster 
Golf-Berater an Leukämie. Die erwarteten 
schnellen Siege stellten sich nicht ein. 
Rose gab nie auf. Als er 2013 seinen ersten 
Major-Sieg bei der U.S. Open holte, erinnerte er 
sich an seinen jugendlichen Triumphzug in 
Royal Birkdale. «Es war eine lange Reise», sagte 
Justin Rose mit dem Major-Pokal in den 
Händen. «Es fühlt sich so befriedigend an. 
Das  ist ein Traum, der zwanzig, dreissig Jahre 
zurückreicht, voller Hoffnung, voller Training, 
voller kaputter Hände.» Da war er 32 und klang 
wie ein Spieler auf der Schlussgeraden seiner 
Karriere. 
«Ich will diese Geschichte nicht mehr feiern, 
weil sie meine Karriere in vielerlei Hinsicht 
behindert hat», sagt er heute über die grossen 
Hoffnungen nach dem sensationellen Auftritt 
bei der British Open vor 19 Jahren. «Der einzige 
positive Effekt war, dass mich die britische 
Öffentlichkeit kannte. Wenn man versucht, 
einer solchen Leistung gerecht zu werden, wird 

das sehr schnell zu einer Belastung.» Rose 
musste erst erwachsen werden, als Golfer und 
als Person. «Deshalb kann ich die Erfolge der 
letzten Zeit einfach viel mehr geniessen.»
Davon gibt es reichlich: Im vergangenen Jahr 
holte der inzwischen 36-Jährige die Olympische 
Goldmedaille in Rio de Janeiro. «Es war das 
beste Erlebnis meiner Karriere», freute er sich 
danach. Trotzdem wäre ein Major-Sieg in Royal 
Birkdale wahrscheinlich noch aussergewöhn-
licher. Die perfekte Geschichte wäre es allemal: 
Zuerst der Youngster, der auszieht, um die 
Golfwelt zu erobern. Dann der 36-Jährige, der 
nach Royal Birkdale zurückkehrt und die British 
Open gewinnt. Stoff zum Träumen. Rose gehört 
bei den Wettbüros vor Beginn des Turniers 
durchaus zu den Top Ten bei den Favoriten.

WEitERE top-FAVoRitEn
Die Namen, die ansonsten vorne stehen, sind 
seit einiger Zeit ja immer die gleichen: Dustin 
Johnson, Rory McIlroy, Jordan Spieth, Jason 
Day, Henrik Stenson, Sergio Garcia. Wer einen 
genauen Blick auf die Herren wirft, stellt 
allerdings fest, dass zumindest Rory McIlroy 
und Sergio Garcia womöglich erst einmal von 
privaten Dingen abgelenkt sind. McIlroy hat 
seine Hochzeit mit Erica Stoll bereits hinter sich. 
Das Pärchen flog Ende April nach der Trauung 
Richtung Karibik in ein Resort des irischen 
Milliardärs Dermot Desmond. 14 000 Dollar pro 
Nacht kostete der Honeymoon auf der Privat-
insel Canouan Island, die zu St. Vincent und den 
Grenadines gehört. Bei der BMW PGA Cham-
pionship in London sagte McIlroy wegen einer 
Verletzung anschliessend ab. Nein, so richtig in 
Schwung ist der Superstar bis dato in dieser 
Saison nicht gekommen. 
Der neue Masters Champion Sergio Garcia hat 
seine Trauung mit Angela Akins noch vor sich. 
Die Tatsache, dass die Feierlichkeiten für die 
Woche nach der British Open in Royal Birkdale 
terminiert sind, dürfte seine Konzentration 
aber nicht wirklich erhöhen. Die Wahrschein-
lichkeit, dass der Spanier nach seinem Sieg im 
Augusta National Golf Club noch einmal 
nachlegt, ist also eher gering.

StEnSon Mit doppElSiEg?
Für eine British Open gilt wie für alle Major-
Turniere: In den meisten Fällen setzt sich am 
Ende einer der bekannten Spieler durch. 
Zu  gross ist der Druck über die vier Spieltage, 
zu  anspruchsvoll sind die Spielverhältnisse – 
gerade in Royal Birkdale. Der Platz gilt  
neben Muirfield als der härteste Platz unter  
den insgesamt 14  Austragungsorten, auf  
denen bis dato eine British Open stattfand. 
2008 jedenfalls verteidigte Padraig Harrington 
in Birkdale seinen Titel vom Vorjahr. «Ich hatte 
ein grossartiges Jahr als amtierender British 

Open Champion, also wollte ich den Pokal 
einfach nicht zurückgeben», erklärte der Ire 
lachend bei der Siegerehrung. Henrik Stenson 
wäre der derjenige, der in diesem Jahr diesen 
Doppelsieg wiederholen könnte. Der Schwede 
gewann im vergangenen Jahr nach einer 
denkwürdigen Finalrunde mit dem Amerikaner 
Phil Mickelson den Titel in Royal Troon. 

titEl ZuM tRäuMEn
Lauter grosse Namen also.  Unzählige andere 
schreckt das nicht ab. Der Qualifikationsprozess 
für die British Open, genannt «The Road to the 
Open», hat am 17. November 2016 im Royal 
Sydney Golf Club mit der Emirates Australian 
Open begonnen. In neun verschiedenen Län-
dern und auf fünf Kontinenten werden bis eine 
Woche vor Beginn der British Open insgesamt 
44 Startplätze ausgespielt. Während bei den 
verschiedenen Turnieren der PGA European, 
South African, Asian oder US PGA Tour fast 
ausschliesslich Profis zum Zug kommen, bleiben 
die regionalen Qualifikationsturniere ein 
Highlight für Amateure. Da wird am 26. Juni 
auf 13 Anlagen wie Little Aston oder Luffenham 
Heart um einen Startplatz für die vier Turniere 
des Final Qualifying gekämpft. Wer die Aus-
schreibung der Qualifikationsturniere durch-
liest, findet ziemlich am Schluss unter Punkt H. 
folgenden Satz: «Der Sieger wird der Champion 
Golfer of the Year sein». Ein Titel, der zum 
Träumen anregt und es wert ist, um einen 
Startplatz zu kämpfen. 
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1992 organisierte Alan Ward mit euroScot travel seine erste beglei-
tete Golfreise nach Schottland, unter anderem mit St Andrews (Bild) 
als Höhepunkt. Zum Jubiläum gibt es Rabatte bis zu 20 Prozent.
Das Angebot ist in den vergangenen 25 Jahren stets grösser geworden. 
Inzwischen führt euroScot travel unter anderem Reisen nach Gleneagles, 
Bruntsfield, Gullane, Carnoustie, Dalmahoy, Murrayshall und zu vielen 
weiteren Spitzenplätzen durch. Irland, Südafrika und die USA gehören seit 
Jahren ebenfalls zum Programm. Neu ist eine «Golf in Romantic 
Scotland»-Reise, sie wird als «Fly-Drive-Golf» angeboten, und auch dafür 
gibt es einen Jubiläumsrabatt. «Qualität zu äusserst günstigen Konditionen 
mit erfahrener, fachkundiger Begleitung bei jeder Gruppenreise», lautet 
seit einem Vierteljahrhundert das Leitmotiv von euroScot travel. «Die 
vielen zufriedenen Golfer sind ein Beweis dafür, dass wir damit auf dem 
richtigen Weg sind», sagt Firmengründer Alan Ward.

Das Land am Kap ist bei Golfern 
so beliebt wie noch nie. Golfbud-
dies präsentiert zwei spezielle 
Hideaways.
Wenn man in den Cape Wine lands 
auf der R43 ungefähr 30 Kilometer 
von Worcester nach Ceres fährt, 
findet man rechts die Abzweigung 
zur Bosjes Farm. Von Mittwoch bis 
Sonntag empfiehlt sich ein Lunch in 
der «Bosjes Kombuis», und für alle 
Liebhaber der Ruhe eine Übernach-
tung im «Die Skuur Guesthouse», 
das sich ebenfalls auf dem Farmge-
lände befindet. Die fünf Gästezim-
mer sind modern eingerichtet und 
bestechen durch ihre klaren Linien. 
Golferisch bietet der von Gary 
Player gezeichnete Platz von 

Worcester eine äusserst abwechs-
lungsreiche Runde. 
Zwischen Ashton und Robertson 
befindet sich ein weiteres Bijou, 
das Mo & Rose. Erste Priorität 
setzten die beiden neuen Eigentü-
mer in den Sukkulenten-Garten. 
In den kommenden Monaten 
sollen die Zimmer aufgefrischt 
und ein Spa eingerichtet werden. 
Schon jetzt top ist der benachbarte 
Robertson Golfclub im Silverstand 
Estate. Er gilt als Platz mit den 
besten, schnellsten und treusten 
Greens der ganzen Kapregion.
Mehr Informationen über einen 
entspannten Golfurlaub in 
Südafrika finden Sie auf 
 www. golfbuddies.co.za

25 Jahre
euroScot travel 

Zwei  spez ie l le  Hideaways

Bosjes Kombuis Mo & Rose

Südafrika



euroScot travel

Golf Tours Süd Afrika

euroScot travel
Rosackerstrasse 13

4573 Lohn-Ammannsegg
+41 (0)32 677 2331

euroscot@hotmail.com

25 Jahre euroScot travel
Einmaliges Jubiläumsangebot!
mit Begleitung / with guide

Booking now for 2017/18
*** early booker discount 100.- ***
*** group discounts: from 400.- ***

Jubiläumspreis  

CHF 4`290.-
Pro Person / 10 Days

incl. 6 Green Fees/Flights/4*Hotels

transfers/sightseeing

play: Sun City, George, Simola, Arabella, Atlantic Beach, Rondbosch, Westlake and many others!
doing and seeing: Cape Town, Table Mountain, Knysna, Hermanus Whales, Aquila Safari Park, 
Cape Point and Franschoek Wine tasting  ...

www.euroscot.ch
Quality never so „günstig“ !
South Africa never so „schön“ !

contact alan ward for details

ab 242 € bzw. ab 262 € p. P.  
je nach Saison & Zimmerkategorie 

begrenztes Kontingent

5 sterne für die lebensfreude

www.parkhotel-frank.de 
+49 (0) 83 22 / 706-0 

HIER & JETZT
zum Kennenlernen im Allgäu
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Golf extra bietet eine exklusive 14-tägige Rundreise mit viel 
Abwechslung: Zuerst geht es nach Vietnam, und als Abschluss folgt 
Kambodscha mit exzellenten Plätzen im Schatten alter Tempel. 
Hanoi, die Hauptstadt Vietnams, ist die erste Station dieser 
Gruppenreise. Landschaftlicher Höhepunkt ist der Ausflug zur 
Halong-Bucht mit Aufenthalt an Bord des luxuriösen Kreuzfahrt-
schiffes Paradise Cruise im Stil einer traditionellen Dschunke. 
Ausserdem spielen Sie auf den beiden besten Golfplätze der 
Region: Phoenix und Chi Linh Star Golfclub. 
Per Inlandflug geht die Reise weiter nach Danang. Die Golfplätze 
der Region sind aussergewöhnlich. Das Meisterwerk Greg Nor-
mans mit dem Danang-Kurs ist ein echtes Links-Course-Erlebnis. 
Sir Nick Faldo gestaltete den Laguna Lang Co Golfplatz, und der 
Montgomerie Links ist seit jeher einer der beliebtesten Golfplätze  
weltweit. Ein Tagesausflug führt Sie nach Hoi An. Einst die grösste 
Hafenstadt Südostasiens, begeistern heute die Gassen mit seidenen 
Laternen und gelben Hausfassaden am Flussufer die Besucher.
Nach elf Tagen in Vietnam fliegen Sie weiter nach Kambodscha. 
Die kleine Stadt Siem Reap liegt nur wenige Kilometer von der 
berühmten Tempelanlage Angkor Wat entfernt und ist ein idealer 
Ausgangspunkt zu zwei hervorragenden Golfplätzen: dem Angkor 
Course und dem Phokeetra Golf. Selbstverständlich ist die Besich-
tigung der historischen Tempel ein Teil der Golf&Kultur-Reise. 
Termin: 25. November bis 9. Dezember 2017
Preis: 5295 Euro pro Person im Doppelzimmer  
(14 Nächte mit Frühstück, 7 Greenfees, Transfers, ohne Flug)
Weitere Informationen unter www.golf-extra.com

 Gol f  & Kul tur

Vietnam &  
Kambodscha
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links-special

Formby Royal Birkdale Royal Liverpool. 
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links-special

Die Liebhaber von Links-Golf  
 kommen nicht nur bei den «Open- 
Plätzen» ins Schwärmen. In unserem 
Links- Special präsentieren wir  
drei Top-Destina tionen: Die englische  
Golf Coast, Dublin und Nordirland.
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Es ist vielleicht symptomatisch, dass bei der 
Google-Suche nach «English Golf Coast» 
zuerst «English Gold Coast» erscheint. Ein 
Küstenstrich am Atlantik, der Links-Golfern 
wie ein Goldschatz vorkommt. Der Alters-
durchschnitt der 17 Plätze der Region liegt bei 
sagenhaften 115 Jahren. Hier wurde und wird 
Golfgeschichte geschrieben. Nirgends ist die 
Dichte an «Open-Plätzen» grösser: Royal 
Birkdale trägt das älteste Major diesen Juli 
bereits zum zehnten Mal aus, Royal Liverpool 
war zuletzt vor drei Jahren Gastgeber, und 

Royal Lytham & St Annes startete die lange 
Open-Championship-Historie bereits 1926. 
Hier fand übrigens auch das allererste Frauen-
turnier der Welt statt: Am 13. Juni 1893 wurden 
die erste British Ladies Amateur Golf Champi-
onship ausgerichtet.

FRAuencLuB umScHLoSSen
Jede Menge Gelegenheiten, in den Fussstapfen 
grosser Golfer über sehr anspruchsvolle Plätze zu 
schreiten. Neben den drei ganz grossen Namen 
bietet die Küste aber noch viel mehr Top-Plätze, 

und dies innerhalb von kürzesten Distanzen. 
Royal Birkdale ist an einigen Stellen nur durch 
einen Zaun vom Hillside Golf Club getrennt. 
Oder – vermutlich ein Unikat – Formby Golf 
Club und Formby Ladies GC: Der ebenfalls 
anspruchsvolle Platz der Damen wird vollständig 
vom Parcours der Männer umschlossen. 
In Mitteleuropa kaum vorstellbar, in England 
aber immer wieder anzutreffen: getrennte 
Clubs für Damen und Herren. In Formby wird 
dies bis zum Exzess gelebt. Das grosse, prunk-
volle Backsteinhaus ist das Clubhaus der 
Männer, daneben, eine gemütliche Holzbara-
cke, dasjenige der Ladies. Aber mit einem 
grossen Vorteil auch für Männer: Nicht nur 
wird man sehr herzlich willkommen geheissen; 
im kleinen Restaurant gibt’s den besten 
Kuchen! So wenigstens die Aussage einiger 
männlicher Clubmitglieder und des Pros im 
Shop. Sie sollten Recht behalten.
Aber GOLFSUISSE ist ja nicht zum Essen an 
die englische Westküste gereist, sondern, um 
die Golfplätze zu testen. Auch hier kann man 
dem Formby-Ladies-Platz ein grosses Kompli-
ment aussprechen. Klar gibt es nur einen 
Abschlag ab Rot. Wenn auf diesem Platz 
Männer gegen Frauen spielen, ist die Sache 
ganz einfach: Die Ladies bekommen fünf 
Schläge gutgeschrieben. Der Platz misst nur 
knapp 4900 Meter, ist aber sehr gepflegt und 
gut in die Landschaft eingebaut. Besonders 
eindrucksvoll das 142 Meter lange Par 3 von 

auf den  
open-spuren
englands golf coast

Drei der neun «Open-Plätze» liegen dicht beeinander an der  
«English Golf Coast» oberhalb von Liverpool. Die Küste der Irish Sea  
ist aber auch sonst für die Links-Golf-Freunde ein wahres Paradies.

Brigitte und Hannes Huggel 
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Die Löcher sieben bis zehn wurden vom 
Meer bedrängt und schliesslich  verschluckt. 
 Änderungen am Platz werden nur 
 vorgenommen, wenn die Natur es verlangt…

Loch zwölf am nördlichen Ende des Platzes. 
Wer das Grün nicht trifft, bekommt Kratzer – 
wenn er seinen Ball überhaupt findet. 
Zwölf Jahre vor dem Platz der Ladies wurde der 
Formby Golf Club gegründet. Warum  die 
Ladies 1896 einen eigenen Club bildeten und 

einen eigenen Platz in den Männer-Parcours 
hineinbauten, konnte oder wollte uns niemand 
so genau sagen. Spielt auch keine Rolle, ist ja 
schon eine ganze Weile her. Der ältere Formby-
Parcours ist zu Beginn viel offener als derjenige 
der Ladies. Er ähnelt eher einem Parkland 

Course. Föhren säumen meistens auf einer 
Seite die Fairways der ersten Löcher.  
Ab Loch sieben wird’s dann aber wild. In den 
90er- Jahren mussten die Bahnen sieben bis 
zehn neu gebaut werden. Das Meer hatte sie 
bedrängt und schliesslich «verschluckt». 

Änderungen am Platz werden grundsätzlich 
nur vorgenommen, wenn die Natur es verlangt, 
schliesslich ist in den Dünen alles immer in 
Bewegung. Speziell diese vier «jungen» Löcher 
sind ein Traum für jeden Links-Fan. Da kommt 
es schon mal vor, dass eine kleine Düne 

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

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

Unsere Golfwoche zum Kennenlernen

H  7 Übernachtungen  
inkl. HanuselGenussPension

H  BegrüßungsAperitif am ersten Abend
H  Wellnesskörble mit Bademantel und 

Pantoffeln in Ihrem Zimmer
H  Unbegrenztes Greenfee auf unserem  

eigenen Golfplatz
H  Benutzung der Übungseinrichtungen  

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

Teilkörpermassage (25 Min.)  

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

275 Jahre Hanusel Hof

1742 – 2017

161201_HanuselHof_AZ_GolfSuisse_2016_230x150_DE.indd   1 02.12.16   14:20

Grün 12 von Royal Liverpool St. Annes
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mitsamt den entsprechenden Planzen quer 
durchs Fairway verläuft und man plötzlich vor 
50 Metern wilden Roughs liegt – oder, wenn 
man Pech hat, auch mittendrin.

«A WiLD LooKinG LinKS»
Praktisch nebenan lockt der Hillside Golfclub. 
Der Platz gilt als einer der Besten, welche noch 
nie ein Open Championship austragen konnten 
– aber er ist seit 2014 regelmässig einer der Open 
Qualifying Courses, so auch in diesem Jahr. Wie 
in Formby wird man auch hier auf den ersten 
Löchern von der Bahnlinie begleitet. Was am 
Anfang noch relativ leicht aussieht, ändert sich 
spätestens bei Loch sechs, dem schwierigsten auf 
dem Platz. Zwei Hügel durchziehen den Fairway, 
und das Grün ist, wie oft, leicht erhöht. Zudem 
spielt man aus dem Wald in den Wind hinaus. 
Was das auf einem Links bedeuten kann, kann 
man sich leicht vorstellen. 
«A wild looking Links», sagte Jack Nicklaus einst 
über Hillside. Für ihn sind die zweiten neun des 
Platzes sogar «the best back nine in Britain». 
Nicklaus hat sicher Recht. Die zweiten neun 
schlängeln sich im wahrsten Sinne des Wortes 
durch «Ginstertäler». In der Blütezeit eine wahre 
Pracht – und vor allem ein brutales Hindernis. 

Stück – langweilig wird das aber ganz sicher 
nicht. Wenn man nach der 15 zum ersten Mal 
über die 18 hinweg das Clubhaus sieht, befällt 
einen schon ein bisschen Ehrfurcht. Und wenn 
man dann auf der 18 abschlägt, braucht es nicht 
viel Phantasie, um Open- Atmosphäre zu spüren.

ZWiScHen Den DöRFeRn
An der Golf Coast locken neben den Top- 
Adressen aber viele andere historische Perlen.  
Der West Lancashire Golf Club ist ein typisches 
Beispiel dafür, wohin vor über hundert Jahren  
die Links-Plätze gebaut wurden: Er ist zwischen 
den zwei kleinen Ortschaften Blundellsand und 
Little Crosby an den Strand gebaut und liegt 
logischerweise auch an der bereits beschriebenen 
Bahnlinie. Der 1873 gegründete Club gilt als 
Golf- Pionier an der Nordwestküste Englands. 
Wer zum ersten Mal das Clubhaus betritt und 
sich von der Terrasse aus einen Überblick 
verschafft, der sieht das Charakteristische der 
Links an Englands Golf Coast: eine sanfte 
Dünenlandschaft, sich hindurchschlängelnde 
Fairways und hervorragende Grüns. Atypisch ist, 
dass der Platz in zwei Schlaufen zu neun Löchern 
wunderbar in die Natur hinein angelegt ist. Da 
findet man sogar noch Zeit, Rebhühner bei der 
Balz zu beobachten, und absolviert die Runde 
trotzdem in nur 3  Stunden und 15 Minuten 
(Clubvorgabe für einen Viererflight sind übrigens 
3 Stunden und 45  Minuten). Dass das Golfspiel in 
England deutlich schneller ist, liegt auch daran, 
dass praktisch immer «Ready Golf» gespielt wird, 
und vor allem, dass die Mitspielenden schon 
schlagbereit sind, kaum ist der Ball des Partners in 
der Luft.

ZenTRum SouTHPoRT
Als Unterkunft zu empfehlen ist das Vincent 
Hotel an der Lord Street, dem «Pariser Boule-
vard» von Southport. Das Vier-Sterne-Haus 

Bei einigen der Löcher auf den Backnine bietet 
sich zudem ein schöner Blick auf den benachbar-
ten Open-Platz von Royal Birkdale.
Im Vorfeld des Majors vom 20. bis 23. Juli kann 
man den Parcours als Besucher kaum spielen, 
danach dürfte der Ansturm der Golffans 
wieder enorm sein. Gäste sind willkommen, 
ausser samstags. Das Greenfee kostet unter der 
Woche 165 Pfund und ist jedes davon wert. 
Wie immer auf diesen höchst anspruchsvollen 
Plätzen sollte man sein Ergebnis vergessen und 
einfach das spezielle Links-Feeling geniessen. 
Zur Erinnerung: Zuletzt gewann der Ire 
Pa’draig Harrington The Open 2008 in Royal 
Birddale mit einem Skore von drei über Par… 
Vier Jahre später siegte Ernie Els mit einem 
«normalen» Resultat von sieben unter Par im 
Royal Lytham & St Annes am nördlichen Ende 
der Golf Coast. Die etwas längere Fahrt lohnt 
sich auf jeden Fall. Royal Lytham & St Annes ist 
ein Links Course, wie er typischer nicht sein 
könnte – auch wenn er völlig untypisch mit 
einem Par 3 beginnt. Es sind nicht nur die 
166  Bunker – früher waren es noch mehr –, die 
einem in Erinnerung bleiben. Es ist die ganze 
einmalige Atmosphäre, die der Platz ausstrahlt. 
Dazu gehören auch verschiedene Wander- und 
Velowege, die mitten durch mehrere Fairways 
führen und auf denen die Nicht-Golfer uneinge-
schränkt Vortritt haben. Nicht weniger als 
sieben Par-5-Löcher warten auf die Frauen. Für 
sie wird der Platz so zu einem Par 75, für die 
Männer ist er «nur» als Par 71 gewertet, und die 
Profis spielen ihn als Par-70-Parcours. Auch 
wenn auf den zweiten neun Löchern nur noch 
ein Par 3 ausgelegt ist, hat der Platz doch einen 
tollen Rhythmus. Gleichzeitig gilt die Zwölf als 
eines der schwersten Par 3 aller Open-Plätze. 
Von den hintersten Abschlägen misst es 
198  Yard, von ganz vorne sind es immer noch 
151  Yard. Danach folgen sechs Par-4-Bahnen am 

essen und schlafen
Formby Hall Golf & Spa Resort, Southport 
Old Road, Formby. 
www.formbyhallgolfresort.co.uk
Lytham Dormy House, Links Gate, 
 Lytham  St Annes, Lancashire.  
bookings@royallytham.org. 
Leasowe Castle, Leasowe Road, Moreton.   
www.leasowecastle.com. 
The Vincent Hotel, 98 Lord St, Southport.  
www.thevincenthotel.com

Royal Birkdale Loch 12
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verfügt auch über ein Restaurant, in dem man 
überraschend gut isst. An der Sushi-Bar kann 
man auch ein sogenanntes «Gringo Sushi» 
bestellen, hervorragend für alle, die rohen 
Fisch nicht besonders lieben. Eine weitere 
Möglichkeit, ganz in der Nähe von Golfplätzen 
zu übernachten, bietet sich in Formby mit dem 
Formby Hall Golf Resort & Spa. Es ist direkt 

neben einem Parkland Course gelegen und nur 
wenige Minuten von den beiden erwähnten 
Links Courses entfernt.
Ein besonderes Erlebnis erwartete GOLFSUIS-
SE in Lytham. Direkt beim Golfplatz, ein paar 
Schritte vom ehrwürdigen Clubhaus entfernt 
– wo ein typisch englisches Frühstück serviert 
wurde –, steht das Lytham Dormy House. Es 

bietet sechzehn Personen Platz, hat aber nur 
sechs Badezimmer und zwei Duschen auf die 
Etagen verteilt. Aber von den Greenkeepern 
eines Open-Platzes geweckt zu werden und 
diesen schlaftrunken zu überschauen, ist eine 
einmalige Erfahrung. 

Interlaken 
Senior Team 
Championship
Donnerstag, 5. und Freitag, 6. Oktober 2017 
Infos & Anmeldung: www.interlakengolf.ch Hauptsponsor A-6370 Kitzbühel · Hermann-Reisch-Weg 15 · Telefon: +43/(0)5356/65252
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• am Hotel eigenen 9-Loch-Golfplatz
•  direkt im Zielgelände der berühmten Streif-Abfahrt

GOLFURLAUB IN KITZBÜHEL

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

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

4 Tage Golfurlaub € 736,–
7 Tage Golfurlaub ab € 1.155,–
Wochenendzuschlag Fr./Sa. € 10,– pro Gast/Tag

weitere Infos www.rasmushof.at

„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,–

www.kuenzli-optik.ch

für  Golfbr i l len

West Lancashire Loch 10 Hillside Loch 7
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Die Geschichte des Golfsports in Nordirland 
reicht bis ins späte 19. Jahrhundert zurück, als 
1881 mit Royal Belfast, übrigens ein wunder-
voller Parkland-Kurs, der erste Golf Club in 
Irland entstand. Es war der Auftakt zu einem 
ersten Golf-Boom, der Nordirland bis hinein in 
die 1920er-Jahre eine Vielzahl exzellenter 
Golfplätze bescherte. Bis heute für ihr einzigar-
tiges Talent verehrte Architekten wie Harry 
Colt, Tom Morris oder Alister McKenzie, 
Designer des Augusta National Golf Club, 
bescherten der Region Plätze, für die Golfer bis 
heute auch weiteste Anreisen aus fernen Teilen 
der Welt in Kauf nehmen. Die Nordiren werben 
damit, dass ihre magische Landschaft für Golf 
wie gemacht sei, was nicht übertrieben ist und 
längst nicht nur für die beiden Aushängeschil-
der Royal County Down und Royal Portrush 
gilt, die in allen seriösen Golfplatz-Rankings zu 
den besten Links Courses der Welt gezählt 
werden.
Und so ist es auch kein Zufall, dass das kleine 
Nordirland mit schöner Regelmässigkeit 
herausragende Golfer produziert wie Fred Daly, 
Darren Clarke, Graeme McDowell und natür-
lich Rory McIlroy, der bekannteste Golf-Sohn 
des Landes. McIlroys golferische Heimat ist der 
Holywood Golf Club, wo er als Achtjähriger 
jüngstes Mitglied wurde. Drei Jahre später 
spielte er, wie es heisst, seine erste Par-Runde 
auf dem Par-69-Platz, und nach zwei weiteren 
Jahren, also mit dreizehn, war er Scratch 
Golfer. Holywood liegt in den nördlichen 
Aussenbezirken von Belfast und ist ein netter 
18-Löcher-Platz, der sich mit breiten Fairways 
über sanfte Hügel windet. Für 30 britische 
Pfund kann man hier unter der Woche eine 
Runde drehen und auf Rorys Spuren wandeln.
Generell lohnt es sich, in Belfast einen längeren 

nur schwärmen. Der Kurs liegt in der Bucht von 
Dundrum an der Irischen See, mit den Moun-
tains of Mourne und dem Gipfel des rund 1000 
Meter hohen Slieve Donard als Hintergrundku-
lisse. Das klassische, unmittelbar am Meer 
gelegene «Linksland» ist wie hineingegossen in 
die küstennahen Hügel, die im Frühjahr, dicht 
mit Stechginster und Heidekraut bewachsen, in 
Gelb erblühen – an einem sonnigen Tag ist 
dieser Golfplatz ein Gemälde!
Das Layout ist bestechend vom ersten Tee weg 
– traumhaft schön, aber auch schaurig schwierig 
mit brutalen Carries vom Tee, blinden Schlägen, 
Bunkern wie Krater, Unkraut, so weit das Auge 
reicht, und ruppigen, ondulierten Grüns. Die 
ersten neun gelten als die schönste und gelun-
genste Ansammlung von Links-Bahnen, die es 
gibt. Die zweiten neun stehen dem kaum nach, 
lediglich auf den Schlusslöchern geht dem Design 
ein wenig die Luft aus, was in der Regel auch für 
den Spieler gilt. Denn: Wer sich auf diesem 
Golfplatz nicht nur sattsehen, sondern auch einen 
Score nach Hause bringen will, muss höchste 
Golfweihen besitzen oder unfassbar gut Golf 
spielen können – am besten beides. Bei aller 
Schwärmerei muss man deshalb auch hinzufü-
gen, dass der Platz für «Otto Normalgolfer» zu 
schwierig ist. Wer es trotzdem wagt, muss damit 
rechnen, Bälle im Dutzend zu verlieren. Und 
billig ist der Spass auch nicht: In der Zeit von Mai 
bis Oktober bezahlt man unter der Woche knapp 
250 Euro pro Runde, am Wochenende sogar 280 
Euro. Aber ehrlich gesagt: Jeder Euro lohnt sich.

oPen-ScHAuPLATZ 2019
Von Belfast aus sind es keine hundert Kilometer 
bis an die Nordküste von Irland. Die beiden 
Anziehungspunkte dort: der legendäre Links 
Course Royal Portrush und Bushmills, wo 

Dass mit Rory McIlroy einer der besten Golfspieler der Welt aus dem kleinen 
Nordirland kommt, hat auch mit der Qualität der Golfplätze zu tun. Die 
beiden Aushängeschilder Royal County Down und Royal Portrush gelten als 
Wallfahrtsorte für Linksgolf-Fans. 

stefan engert 

nordirlands  
kultstätten

Stopp einzuplanen. Im Einzugsgebiet der Stadt 
liegen neun Golfplätze, durchwegs ansprechen-
de Anlagen mit grosser Tradition. Der Malone 
Golf Club etwa, einer der schönsten Parkland 
Clubs der Region und vom Stadtzentrum aus in 
rund 30 Autominuten erreichbar, wurde bereits 
1895 gegründet. Startzeiten auf der 27-Loch-
Anlage kann man problemlos buchen, Gleiches 
gilt für den eingangs erwähnten Royal Belfast 
Golf Club. Aber die quirlige Stadt hat weit mehr 
als Golf zu bieten: eine lebendige Innenstadt mit 
gut besuchten Restaurants und tollen Bars, wie 
etwa das «Duke of York» im Herzen von Belfast 
mit dem grössten Whiskey-Angebot in Nordir-
land, oder das 2012 eröffnete, fast 120 Millionen 
Euro teure Ausstellungsgebäude für die Titanic, 
die in Belfast gebaut wurde, und, für zeitge-
schichtlich Interessierte, berühmt-berüchtigte 
Schauplätze des Nordirlandk-Konflikts wie die 
beiden Strassen Shankill und Falls Road.

KuLTuReRBe unD GoLFKuLT
Man kann nach Belfast via London Heathrow 
fliegen, besser und schneller erreichen lässt es 
sich aber mit dem Leihwagen von Dublin aus. 
Die rund 170 Kilometer lange Fahrt über die M1 
nach Norden dauert keine zwei Stunden. Wer’s 
nicht eilig hat, kann einen Abstecher ins Boyne 
Valley zum Trim Castle machen, einem beein-
druckenden Kastell aus dem 12. Jahrhundert, 
das als Kulisse für den Film «Braveheart» diente, 
oder das Unesco-Weltkulturerbe Brú na Boinne 
besuchen, eine Ansammlung prähistorischer 
Kultstätten, die zwischen 3500 und 2500 vor 
Christus entstanden sind. Auch eine Kultstätte 
für Golfer liegt auf dem Weg: der Royal County 
Down Golf Club bei Newcastle, 40 Meilen vor 
Belfast. Von diesem Golfplatz, den Golf Digest 
2016 als Nummer eins der Welt führte, lässt sich 

Royal Portrush aus der Luft (oben) und
das Lough Erne Resort mit Loch 16. 
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angeblich schon 1608 erstmals Whiskey ge-
brannt wurde. Ein Besuch dieser berühmten 
Destille ist eigentlich Pflichtprogramm bei 
einem Besuch im Norden, und wenn man bei 
der Verkostung nicht über die Stränge schlägt, 
schafft man auch mühelos die zwei Kilometer 
nach Portballintrae ins hübsche Bayview Hotel. 
Das komfortable 25-Zimmer-Haus liegt direkt 
am Strand einer grossen Bucht und bietet eine 
wundervolle Aussicht auf die endlose Weite des 
Atlantischen Ozeans. Der Wallfahrtsort für 
Links-Fans liegt knapp acht Kilometer vom 
Hotel entfernt: der Golf Club Royal Portrush. 
Man erreicht ihn auf dem Giants Causeway, 
einer atemberaubenden Küstenstrasse mit 
diversen Sehenswürdigkeiten, wie etwa die 
mächtige Ruine des Dunluce Castle.
Ferrari oder Lamborghini, FC Barcelona oder 
Real Madrid? Ähnlich schwierig ist die Antwort 
auf die Frage, ob Portrush mit dem Dunluce den 
besseren Golfplatz hat als County Down. Dabei 
ist die unter britischen Golfern leidenschaftlich 
geführte Diskussion müssig. Wer in der Ecke ist, 
spielt sowieso beide. 1888 gegründet, 1895 vom 
Prince of Wales zum Royal erhoben und in den 
1940er-Jahren von Harry S. Colt umgebaut, 
kann Portrush für sich in Anspruch nehmen, 
1951 Austragungsort der bislang einzigen nicht 
in Schottland oder England gespielten Open 
Championship gewesen zu sein. Nicht von 
ungefähr: Dunluce hat trotz Küstenlage optisch 
nicht den Wow-Faktor von County Down, aber 
das Design des Platzes gilt unter Tour-Pros als 
Nonplusultra unter den britischen Links: lang, 
strategisch anspruchsvoll, hart, aber immer fair, 
mit kaum einem schwachen Loch. Auch deshalb 
kehrt 2019 die Open Championship nach 
Portrush zurück.
Die parallel zur Strasse verlaufende, mässig 
ansteigende Bahn eins täuscht noch über den 
Charakter des Geländes hinweg. Dann aber 
steigt man stetig auf in die gigantischen Dünen 
– und es beginnt ein Stakkato an grossartigen, 
zum Teil weltberühmten Löchern wie «White 
Rocks», ein über 400 Meter langes Par-4-Dogleg 
zum Meer hinunter, oder «Calamity Corner», 
ein 200 Meter langes Par 3, das man entweder 
treffen kann oder neu aufteen. Die relativ 
kleinen, stark ondulierten Greens des Platzes 
liegen so natürlich zwischen den gewaltigen 
Dünen, als seien sie nicht von Menschenhand 
geschaffen, sondern schon immer da gewesen. 
Wie gelungen das Design ist, zeigt sich auch 
darin, dass zur Verteidigung der Grüns zuweilen 

gar keine Sandbunker vonnöten sind. Es 
genügt das vorhandene Gelände mit Wellen, 
Mulden oder dem wilden Bewuchs durch 
kniehohes Gras, Stechginster oder anderes 
Strauchwerk. Wie der damals 16-jährige Rory 
McIlroy auf diesem Platz bei den Clubmeister-
schaften 2005 eine 61 spielen konnte, entzieht 
sich unserer Vorstellungskraft.

PoRTSTeWART unD 
LouGH eRne
Nicht weit von Portrush entfernt, an der 
Causeway Coast, liegt Portstewart. Die Anlage 
hat ein modernes, grosszügiges Clubhaus mit 
allem Komfort und drei sehr unterschiedliche 
18-Löcher-Plätze: Old Course (Par 64), The 
Riverside (Par 68) sowie – als längsten – den 
1920 angelegten The Strand. Vor allem hier hat 
der Designer Willie Park Jr. die vorhandenen 
Angebote der Natur am Atlantik schön 
genutzt: Die Dünen sind sehr hoch und 
trennen dadurch die Bahnen stark voneinander 
ab, und der Spieler kann oft den Ausblick auf 
das Meer und die Donegal Hills beziehungs-
weise den ruhigen River Bann geniessen. 
Speziell die ersten drei Bahnen, beginnend mit 
dem hoch gelegenen Abschlag eins, einem 
Dogleg, das bis zum Grün von einem breiten 
Sandstreifen auf der rechten Seite begleitet 
wird, haben ein wundervolles Design.
Auf dem Weg zurück nach Dublin raten wir zu 
einem Abstecher ins Lough Erne Resort nahe 
Enniskillen. Das irische Gegenstück zum 
weltbekannten Gleneagles Resort in Schottland 
liegt spektakulär auf einer 250 Hektar grossen 
Halbinsel des Lower Lough Erne. Zum Ange-
bot gehören Reiten, Jagen, Wandern, Angeln 
und Bootsfahrten. Und natürlich Golf! Da 
wären einmal die 18 reizvollen Löcher von 
Castle Hume. Ein Muss ist aber vor allem der 
2009 eröffnete Faldo Championship Course, 
denn hier hat Sir Nick Faldo ein Design mit 
Links- und Parkland-Akzenten abgeliefert, das 
schon jetzt zu den besten Plätzen der Insel 
gezählt wird. Das neu erbaute Hotel im Lough 
Erne Resort ist ebenfalls eine Klasse für sich. 
Hier verbindet sich der Country-House-Stil der 
Vergangenheit sehr angenehm mit modernem 
5-Sterne-Luxus. In den Restaurants etwa 
werden beste einheimische Produkte verarbei-
tet, im Thai Spa sind ausschliesslich Therapeu-
ten aus Thailand tätig, und in der Blaney Bar 
können Whiskey-Fans 101 verschiedene irische 
Edeltropfen geniessen.

Oben: Portstewart, mittlere Reihe 
Impressionen vom Royal County Down, 
unten vom Royal Portrush.
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Hinuntersinken auf Dublin: Die linke Trag-
fläche wischt über die kleine Halbinsel Howth 
mit ihrem pittoresken Hauptort, der sich im 
Flugzeugfenster als Puppenstube tarnt. Drei 
Golfplätze durchziehen das Gelände, hügelig, 
untypisch für Irlands flache Kurse. Dahinter 
Bull Island, Dublins vorgelagerte Düneninsel 
mit dem traditionsreichen Klub «Royal Dub-
lin». Auf der anderen Seite des Flugzeuges die 
beiden Linkskurse von Portmarnock, einer 
davon im Bernhard-Langer-Design. Ganz 
hinten am Horizont: der mondäne Ferienort 
Malahide mit den Links von «The Island».
Für Golfer ist die Hauptstadt der Republik 
Irland ein Paradies. In und um die Stadt herum 
breiten sich rund 60 Kurse aus, viele von ihnen 
berückend schön. Vor allem die Linksplätze 
entlang der Küste, für Mitteleuropäer zumeist 
gewöhnungsbedürftiges golferisches Neuland, 
klingen als betörender Lockruf in den Ohren 
von Golfurlaubern.

PeRLen An DeR ScHnuR
Denn Linksgolf ist die Königsdisziplin des 
Golfspiels, im Vergleich dazu ist alles andere 
nichts: Man steht oben auf einer Düne, lässt sich 
von Wind, Weite und Wellen die Seele streicheln, 
kämpft mit abenteuerlichen Bounces, brettharten 
Grüns, naturbelassenen Fairways. Ginster-
sträuche um die Fairways, die   im Frühling als 

gelbes Meer blühen, drohen als zumeist dramati-
sches Heavy Rough. So war Golf ursprünglich 
gedacht. Dublin ist die Welthauptstadt des 
Linksgolfspiels, noch vor St Andrews in Schott-
land. Fünf gross artige Kurse reihen sich direkt 
vor den Toren der Stadt aneinander wie Perlen an 
einer Schnur, zwängen sich entweder zwischen 
die Stadt und das Meer oder bewachen Dublins 
Norden. Ein gutes Dutzend weiterer Linksgolf-
plätze wartet in der Umgebung. Als «Links» 
bezeichnet man auf den britischen Inseln jene 
grasbewachsenen Dünenzonen, die das Meer mit 
dem fruchtbaren Hinterland verbinden.
Moyra Cassidy, ehemalige irische Stars-Spielerin 
auf der Ladies European Tour, ist Herrscherin über 
einen davon. Sie führt das golferische Regiment im 
Klub von Portmarnock Links, einer rund 25 Jahre 

alten Anlage, die von Bernhard Langer designt 
wurde und direkt an den beinahe gleichnamigen 
«Portmarnock Golf Club» anschliesst. Beim 
zweiten zählt nach wie vor die Tradition, man ist 
hier gerne unter sich. Erst wenige Jahre ist es her, 
dass man vor einem Höchstgericht das Verbot 
weiblicher Klubmitglieder durchkämpfte. «Es ist 
eben alles sehr speziell hier», sagt Cassidy, die im 
moderneren Nachbarclub Frauen ebenso herzlich 
begrüsst wie Touristen. 

DuBLineR TeeSHoTS
Es gibt auf Dubliner Golfanlagen einige Teeshots, 
die als unvergesslich für ewig im Golferhirn 
gespeichert bleiben. Zum Beispiel an Box 1 von 
Portmarnock Links: Designer Langer hat das 

erste Fairway direkt am kleinen, alten Familien-
friedhof der Jamesons vorbeigeführt. Hier liegen 
einige verstorbene Mitglieder der alten Whiskey-
Dynastie unprätentiös unter verwitterten Steinen. 
Kein Zaun, keine Mauer – lediglich ein einfaches 
Schild bittet um Respekt vor den Toten. Vor ein 
paar Jahren, als der Abschlag noch weiter rechts 
lag, waren geslicte lange Drives schwer gefährdet, 
zwischen den Gräbern zu landen. Oder Abschlag 
4  am Kurs von «The Island»: Eine erhöhte Teebox 
gibt unverhofft einen Traumblick auf die Irische 
See frei. Auch Bahn 9 im Golfclub von Howth: 
Man steht oben am Beginn des kurzen Par 4, 
unten Grün und Clubhaus, linkerhand die Stadt, 
rechts Portmarnock – und vor einem breitet sich 
das ganze wunderbare Irland aus. Man hat das 
Gefühl, direkt ins Land hinein abzuschlagen.

Die Preise der berühmten Dubliner Kurse sind 
hoch, unter 150 Euro Greenfee geht in den 
Clubhäusern der bekannten Anlagen kaum etwas. 
Aber es gibt rund um Dublin auch viele weniger 
noble Plätze, die ebenfalls erstklassig gepflegt sind 
und auf denen man seine Runde schon ab 30 Euro 
drehen kann. Am Golfplatz von Skerries etwa, 
rund 20 Kilometer nördlich der Stadtgrenze. 

HeRZLAnD
Der Westen Dublins ist irisches Heartland. Das 
County Meath ummantelt die Hauptstadt mit 
fetten Wiesen, mild mäandernden Flüssen und 
Trillionen schwarzgefleckter Kühe. Im Frühjahr 
stanzt die noch späte Sonne ganz langsam eine 
rurale Landschaft aus den Nebeln des Morgens. 

Die Hauptstadt der Republik 
Irland, vom ewig betrunkenen 
 Punkrocker Shane MacGowan  
als «Dirty Old Town» besungen, 
ist allerfeinstes Golfterritorium. 
Rund um Dublin locken 60 (!) 
Golfplätze, was die Region zum 
Zentrum des Linksgolf macht.

Klaus PucHleitner 

Mehr als nur 
 dirty old town
dublin, irland

Das erste Fairway führt direkt am kleinen, 
Familienfriedhof der Jamesons vorbei. Hier 
liegen einige Mitglieder der Whiskey-Dynastie 
unprätentiös unter verwitterten Steinen…

Golf Portmarnock und 
Dublin by night
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Dubliner Golf-TopTipps
The island
Naturbelassener, jedoch erstklassig gepflegter 
Linksgolfkurs direkt vor den Toren Dublins. 
Hier spielt man Golf, wie es ursprünglich 
gedacht war – von einigen Abschlägen aus mit 
atemberaubendem Blick auf die Irische See. 
Nummer 79 im Golf-Digest-Ranking der besten 
Plätze der Britischen Inseln.  
www.theislandgolfclub.com

Royal Dublin
Einer der ältesten Golfkurse Irlands, auf der dem 
Hafen der Stadt vorgelagerten Düneninsel «Bull 
Island» gelegen. Altehrwürdig und abgeschottet 
– man geht bei der Vergabe von Greenfees sehr 
restriktiv vor. Die Einladung eines Clubmitglieds 
hilft. Besondere Herausforderung auf diesem 
Linkskurs, der nach dem uralten Golfprinzip 
«nine out / nine in» funktioniert, ist der Wind, 
weil er zur Hälfte der Runde seine Richtung 
wechselt. www.theroyaldublingolfclub.com

Portmarnock old
Als Nummer 25 der hundert weltbesten Golf-
kurse nennt Golf Digest den traditionsreichen 
Golfplatz auf jener Halbinsel, die sich früher im 
Familienbesitz der Jameson-Dynastie befand. 
Auf erstklassig gepflegten Bahnen spielt man 
sich durch die Canyons zwischen zum Teil bis zu 
fünfzehn Meter hohen Dünen – ein Erlebnis.  
www.portmarnockgolfclub.ie

Killeen castle
Ein Parkland-Kurs, der mühelos mit allen 
europäischen Top-Golfplätzen mithalten kann. 
Grosszügig angelegt, erstklassig designt, mit 
luxuriösen Facilities und ausgezeichnetem 
Service. Aktuelle Heimstätte der Irish Ladies 
Open und Solheim-Cup-Ausrichter 2011. 
 www. killeencastle.com

Royal county Down
In der aktuellen Golf-Digest-Rangliste nicht 
mehr und nicht weniger als der beste Golfkurs 
der Welt. Zwar ist von Dublin aus eine längere 
Autofahrt in Kauf zu nehmen, aber das zahlt 
sich aus. «Royal County Down» am Fuss der 
Mourne Mountains an der irisch-nordirischen 
Grenze ist mit seinen gelben Ginsterbüschen 
vor allem im Frühling unglaublich – und 
unheimlich schwer zu spielen. 
 www. royalcountydown.org

HoTel-Tipps 
Pembroke Townhouse 
Familiäres Viersterne-Hotel im Wohnviertel 
Ballsbridge nahe dem Stadtzentrum, in eines 
der alten, im Georgianischen Stil errichteten 
Häuser hineingebaut. In Gehweite liegt das 
neue Aviva Stadium, in dem die irische Fuss-
ball-Nationalmannschaft ihre Heimspiele 
austrägt. www.pembroketownhouse.ie

The conrad
Angenehmer Fünfsterne-Luxus direkt am 
südöstlichen Eck von Stephen’s Green. 
Die belebte Grafton Street mit ihren 
Shopping-Möglichkeiten und Bars 
befindet sich bloss fünfzehn Gehminuten 
entfernt. www.conraddublin.com

Harcourt Hotel
Wer gerne günstig wohnt und die Nächte 
durchtanzt, ist hier richtig. Im Innenhof 
mischt vor allem freitags und samstags 
die Szene-Bar «Dicey’s Garden» das 
Dubliner Partyvolk auf. Gegenüber: ein 
Eingang zum grossen Park «Iveagh 
Gardens», ein Geheimtipp für Ruhe-
suchende. www.harcourthotel.ie

Portmarnock Links Hotel
Vor den Toren Dublins und direkt am 
Golfplatz gelegen, frisch renoviert und 
mit einem wunderbaren Sandstrand 
bestückt. Man kann sowohl durch die 
Dünen wie auch am Wasser entlang 
flanieren. Erstklassige Zimmer, ausge-
zeichneter Service, gutes Essen. Direkt 
vor der Hoteltüre: der von Bernhard 
Langer designte Linkskurs von Port-
marnock.  
www.portmarnock.com
www.tourismireland.com



IHR GOLF- UND TÜRKEISPEZIALIST 
PRÄSENTIERT:

UNSCHLAGBARE 
GOLFANGEBOTE!

BERATUNG & BUCHUNG:
BENTOUR TÜRKEI REISEN AG

Badenerstrasse 47, CH-8004 Zürich
043 243 46 36 I golf@bentour.ch 
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GLORIA SERENITY RESORT
BELEK | 1 WOCHE | HP  ★★★★★

REGNUM CARYA GOLF & SPA RESORT
BELEK | 1 WOCHE | HP               ★★★★★

z.B. am 22.10.2017
im DZ  Landseite           p. P. ab  1325.– CHF

inkl. Flug mit Edelweiss & 4 Greenfees
(Gloria Old oder New Course)
Einzelzimmer Zuschlag 233.- CHF

z.B. am 23.11.2017
im DZ Luxury Golfseite   p. P. ab  1318.– CHF

inkl. Flug mit Edelweiss & 4 Greenfees
(1x National, 1x Carya, 1x Pasha &1x Sultan)
Einzelzimmer Zuschlag 569.- CHF
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Zum Beispiel die Kleinstadt Trim am Ufer des 
Boyne mit dem grössten Normannenschloss der 
britischen Inseln, nur eine halbe Autostunde 
vor Dublin: Hier trafen sich während einiger 
Jahre die besten Golferinnen der European 
Tour zu den Ladies Irish Open. «Killeen Castle» 
heisst der Kurs, 2011 fand hier der Solheim Cup 
statt. Die 18 feinen Löcher wurden erst 2009 
von Jack Nicklaus in eine beschauliche Park-
landschaft gelegt, mit viel Wasser und endlosen 
Bunkerlandschaften. Grossartig vor allem im 
Frühling: das Licht – frühmorgens bemalt an 
manchen Tagen die noch tief stehende Sonne 
Fairways und Bäume mit warmen Brauntönen, 
als wären sie aus Schokolade. 
Die Golfkurse im Umland Dublins sind vielfältig 
– manche besser, manche schlechter gepflegt. 
Es  gibt sogar Anlagen, an denen man sich die 
Fairways mit Schafen teilen muss, die als 
Mähmaschinen Verwendung finden. Oder 
skurrile Kleinstkurse wie die Pitch-and-Put- 
Anlage am «Hill of Skryne», die ohne Personal 
auskommt – das Greenfee holt man sich einfach 
im Pub gegenüber. Auch echte Luxusanlagen 
warten, die von «Golf Digest» regelmässig unter 
die Top-100-Plätze der Welt gereiht werden. 
Neben Killeen Castle zum Beispiel «The Heritage» 
im Dörfchen Killenard (Design Severiano 
Ballesteros), der berühmte «K-Club» (Ryder Cup 
2006) oder auch «Druids Glen» – sie alle sind von 
Dublin in einer Auto-Stunde zu erreichen.

THinGS To Do
Dublin ist seit jenen Jahren, als der Keltische 
Tiger seine Hochblüte hatte, eine Partystadt. In 
der Wirtschaftskrise wurde zwar nicht mehr 
ganz so wild gefeiert, aber mittlerweile geht es 

wieder bergauf, und nach wie vor öffnet 
praktisch wöchentlich irgendwo ein neues 
In-Lokal. Das Herzblut der Stadt fliesst in 
den zahlreichen Pubs als finsteres Guinness 
oder als honigbrauner Jameson. Sowohl das 
Bier wie auch der Whiskey schmiegen sich 
an die Kehle wie zartbitterer Saft. In den 
Pubs, die sich wie Tropfen aus einer Giess-
kanne über die Stadt verteilen, wird auch 
Trad-Musik gespielt, und für viele Dubliner 
sind sie eine Art zweites Wohnzimmer. 
Gleich zu Dutzenden finden sich die irischen 
Bars im Vergnügungsviertel «Temple Bar» 
am Südufer der Liffey, das man allerdings 
meiden sollte, weil es höchst effizient auf 
Touristen-Abzocke ausgelegt ist.
Die vielen Restaurants, Pubs, Shops, Bars 
und Cafés im Viertel rund um die Grafton 
Street hingegen, die sich vom rechten 
oberen Kreuzeck des grossen zentralen 
Parks «Stephen’s Green» bis hinauf zum 
Trinity College erstreckt, lohnen einen 
Besuch. Am oberen Ende der Strasse steht 
die Bronzestatue der viel besungenen 
Fischhändlerin Molly Malone, ein Wahrzei-
chen Dublins. Direkt gegenüber: einer der 
Eingänge zum Universitätsgelände, das den 
grössten Kulturschatz Irlands beherbergt, 
das «Book of Kells». Seit hunderten Jahren 
befindet es sich hier im Trintiy College und 
ist Besuchermagnet Nummer eins der Stadt.
Doch für Golfer wäre es beinahe sträflich, 
bei einem Aufenthalt in Dublin die Zeit für 
banales Sightseeing zu nutzen – warten 
doch wie gesagt in nächster Umgebung 
viele grossartige Golfplätze, einer schöner 
als der andere.

Einfach und  günstig, auch das gibt’s in Irland zur Genüge.
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Wer (m. oder w.) verbringt die  

Winter monate 
mit aufgestellter  jugendlicher, single 

60+ Golferin  
an der Wärme (E, P, ZA, USA)…  

oder was schlägst Du vor?

Freue mich auf Deine News: 
travelmabo@gmail.com

Zu verkaufen ab sofort 
Spielrecht/Aktie

Golfclub 
eNGaDIN

Preis nach Vereinbarung 
Tel. 079 686 87 86

Zu Verkaufen in Vulpera GR
(beim Golfplatz), modern renovierte

3½-Zimmer-Wohnung,
mit sonnigem Balkon und Sicht auf  Golfplatz,  

in ruhiger Lage, Nähe Skigebiet,  
 eigener Waschmaschine und Tumbler,  

inklusive Einstell hallenplatz und  Kellerabteil.

CHF 450 000 / Tel. +41 62 209 57 75

Direkt-Persönlich-Kompetent
www.mallorca-services.ch

Immobilien-Management
Yacht-Management

Sportgepäck-Lagerung
Paket-Lieferung & Annahme

Spanisch-Unterricht
Geschichts-Führungen

Tel. +34 644 044 211 / +34 871 021 061

Verkauf von 2 Golfmitgliedschaften 

Golfclub 
SempacherSee/ 

KyburG
Detailinformationen:  

e.haltner@bluewin.ch  
christian.haltner@bluewin.ch

Zu verkaufen 
Mitgliedschaft/Aktie

Golfclub 
 WylIhof
Tel. 079 671 17 00

Günstig zu verkaufen
2 Spielrechte / Aktien

Golfclub 
brIGelS
Tel. 079 605 34 35

Zu verkaufen 
2 Mitgliedschaften / Spielrechte

Golfclub 
payerNe

Sehr attraktive Konditionen!
Tel. 079 484 49 45

Golferin (53/170)  
aus dem Raum Zürich

sucht sympathischen Golfer mit Stil und 
 Niveau, 50-60 Jahre, für gemeinsame 

 Golfrunden und Reisen.
Freue mich auf Deine Zuschrift mit Foto

an Chiffre 1/3/2017, Medien Verlag, 
 Weiherhof 14, 8604 Volketswil

Spielberechtigung/Mitgliedschaft

Golf KyburG uND  
SempacherSee
Wegen Umzugs nach Übersee

mit grossem Einschlag zu verkaufen 
oder gegen Jahresgebühr zu vermieten

Tel. 043 499 12 50 

Golferin/NR (57/163)
Gepflegt, unabhängig, vielseitig  interessiert  
und offen für Neues sucht für gemeinsame 
 lebensbejahende  Zukunft einen spontanen, 

fröhlichen,  attraktiven, ehrlichen und  
verwöhnenden Lebenspartner, der das  

Gleiche sucht und auch bietet.
Ich freue mich über eine Bildzuschrift an   

Chiffre 2/3/2017, Medien Verlag,   
Weiherhof  14, 8604 Volketswil

Zu verkaufen von privat

Schönes landhaus an exklusiver lage
410 m2 Wohnfläche / 1044 m2 Land/Garten

8-9 Zimmer, 3 Badezimmer, Büro, gedeckte Loggia mit 
 Kamin, Gartensitzplatz, grosser Balkon, Doppelgarage  
mit direktem Zugang. Ausbaubereich Fitness/Indoor, 

 Fernwärme (neu). Von Lottstetten (D) in 3 Min. zum  Golfplatz 
Rheinblick, Rafz, S9 stündlich direkt nach SH/ZH.

Ideal für Golfer, Pferdeliebhaber und Personen mit 
Freude  an ländlich, gepflegtem Wohnen.

VP 1’250 000.– (EUR), Kontakt +41 (0)79 405 57 77

aktive Golfkollegen  
mit mittlerem hc gesucht

Wir sind eine kleine Gruppe von ca.  
60-jährigen (zum Teil schon pensionierten) 

Hobbygolfern, die regelmässig  
Donnerstags zusammen golfen.

Wer macht mit?
Raum Ostschweiz/Zürich

Tel. 079 780 85 17 

GolfaKTIe boDeNSee 
Golfclub  

WeISSeNSberG
zu verkaufen.

Tel. 079 693 89 41

Wunderschönes Haus, 250 m², in idealer 
Lage auf herrlichem Grundstück, 2720 m², 
mit direktem Zugang zum Golfplatz Hossegor. 

Wohnzimmer 70 m², 5 Schlafzimmer,  
4 Badezimmer, Garage + doppelter Carport, 

beheiztes Schwimmbad, Keller,  
Sonnen kollektoren, Energieklasse B
Mandatsref. 800 – 1’785’000 €, 

Terres & Océan Immobilien,  
Hossegor und Biarritz, 00 33 661 17 69 41 

www.terresetocean.com

Golfspieler/Gentleman gesucht
TI/ZG, attraktive, grosse, schlanke 

 Golfspielerin mit Stil und Niveau möchte 
nochmals durchstarten, gerne mit  einem 

gleichgesinnten, liebevollen und herzlichen 
Gentleman, 50 bis 70 Jahre.  

Ich freue mich auf Deinen Anruf. 
Tel. 076 534 68 40

aG Sie 58/162/59
vielseitig interessiert spielt gerne  

Golf und sucht auf diesem Weg einen 
Partner. Freue mich auf
Deine Zeilen mit Foto.

Chiffre 3/3/2017, Medien Verlag, 
 Weiherhof 14, 8604 Volketswil

Golf MarkT
die rubrik der privaten kleinanzeigen

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 4/2017 erscheint am 8. August.  
Anzeigenschluss ist der 19. Juli
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greenGolf on and off the

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

Werden Sie zum Botschafter 

Ihres Lieblingssports ! 

Teilen Sie Ihre Leidenschaft 

mit #golfitsmagic ! 

greenGolf on and off the
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Was fasziniert Sie am Golf?
Martina Hingis: Für mich sind schöne, 
 möglichst gerade Schläge eine spezielle Befrie
digung. Anders als beim Tennis hat man ja hier 
deutlich mehr Zeit, um zu studieren, und das 
ist für mich immer ein spezieller Ausgleich, 
auch im Kopf. Zudem stehen die Plätze ja 
immer an schönen Orten. Wie beim Reiten ist 
für mich die frische Luft in der Natur ein gutes 
Erlebnis. Für beides habe ich leider aktuell 
noch zu wenig Zeit, ich bin gut 35 bis 
40   Wochen im Jahr auf Turnieren unterwegs.

Wie sind Sie zum Golfen gekommen?
Zum ersten Mal versucht habe ich es mit etwa 
18 Jahren. Mario Widmer, der Partner meiner 
Mutter, hat mich in unserem Haus in Florida 
mit auf den Platz genommen. Damals konnte 
ich mich aber noch nicht dafür begeistern, und 
ich habe, glaube ich, vor allem den Boden 
umgepflügt. Später bin ich dann wohl etwas 
ruhiger geworden, und Golf gehört mittler weile 
zu meiner persönlichen Passion.

Sie waren vor langer Zeit einmal mit  
Sergio Garcia zusammen – wie stark hat er 
Sie golferisch beeinflusst?
Offensichtlich nicht sehr stark (lacht). Er hat 
mir ein paar Tipps, aber auch seine persön
lichen Bälle und einen Putter gegeben. Wir 
waren auch nicht sehr lange zusammen,  
aber spannend war es, als ich ihn etwa beim  
US Open begleiten konnte, wo er in der 
gleichen Gruppe wie Tiger Woods spielte.  
Ich konnte den Spitzenspielern zuschauen, 
wirklich geholfen hat es mir aber nicht. Die 
Unterschiede zwischen Tennis und Golf sind 
doch grösser, als man denkt. Vor allem,  
was die Gewichtsverlagerung betrifft.

Mit links 
fühle  
ich Mich 
wohler
Martina hingis

Hole19th

Als Rechtshänderin ist sie die 
mit Abstand erfolgreichste 
Tennis spielerin. Trotzdem golft 
Martina Hingis «mit links». 
Wettkämpfe hat die 36-jährige 
Ostschweizerin «genug bestrit-
ten», ein  Golfturnier dagegen 
noch nie, wie sie im Interview 
mit GOLFSUISSE verrät.

Stefan Waldvogel
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19th Hole

Haben Sie ihm zum Sieg am US Masters 
gratuliert?
Noch nicht. Ich werde aber sicherlich mal 
die  Gelegenheit dazu haben, um das persönlich 
noch nachzuholen.

Tennis spielen Sie seit Ihrer Kindheit mit  
der rechten, Golf aber mit einer starken 
linken Hand. Wie kam es dazu?
Ich habe beide Seiten probiert, als Linkshänderin 
habe ich aber das Gefühl, mich deutlich besser 
bewegen zu können. Das hat vielleicht auch 
damit zu tun, dass die doppelhändige Backhand 
im Tennis mein bester Schlag ist. Ich fühle mich 
links einfach wohler, und vielleicht ist auch der 
körperliche Ausgleich so besser.

Profitieren Sie beim Tennis auch vom Golf?
Es ist sicher gut für die Konzentration und einen 
gewissen Fokus, ich kann mich auf dem Golfplatz 
eher in Geduld üben. Zudem ist es an den langen 
Turnieren jeweils eine schöne Abwechslung vom 
Tenniscourt. Etwa in Indian Wells oder in Miami 
bin ich diesen Frühling jeweils mit Mario Widmer 
an einem der Spieltage golfen gegangen. Die 
Doppel finden in der Regel am Morgen oder am 
Nachmittag statt, so bleibt genügend Zeit für eine 
Runde. Statt zweimal zu Shoppen, gehe ich einmal 
Shoppen und einmal Golfen. Das ist vernünftiger 
und erst noch gesünder und erholsamer.

Spielt Ihre Mutter auch Golf?
Eher selten, am ehesten im Golfclub Küsnacht, 
wo sie mit ihrem Partner im Cart unterwegs ist.

Sie selber sind Mitglied im Golfclub  
Saddlebrook Resort in Tampa, Florida.  
Wie oft spielen Sie dort an Turnieren mit?
Ich wohne zeitweise im Resort, direkt am  
10. Abschlag des Palmer Golf Course. Aber  
ein Turnier habe ich in meinem ganzen  
Leben noch nie gespielt. Ich habe weder Lust 
noch Zeit dafür, spiele lieber locker mit  
guten Bekannten als ganz seriös mit Leuten,  
die ich nicht selber ausgewählt habe.

Wie kamen Sie denn zu Ihrem Handicap  
von aktuell 22?
In den USA spielt das Handicap keine wichtige 
Rolle, aber ich persönlich finde das System besser. 
Dort zählen die privaten Runden; man meldet 
seine Resultate dem Club, und aus diesen Karten 
wird dann das Handicap berechnet.

Was war Ihre bisher beste Runde?
Eine 76 im Newport Country Club. Dort wurde 
bekanntlich 1895 das allererste US Open gespielt. 
Auf diesem – ab den FrauenAbschlägen relativ 
kurzen – Linksplatz ist mir fast alles gelungen, 
teilweise lag ich auf einem Par 4 schon nach dem 
ersten Schlag knapp vor dem Grün.

Bleibt Ihnen da noch ein golferisches Ziel?
Es macht sicher mehr Spass, wenn man den 
Ball anständig trifft, ein konkretes Ziel punkto 
Handicap verfolge ich aber nicht. Wie gesagt, 
ich hatte schon genügend Wettkämpfe als 
Tennisspielerin und dann auch noch als 
Reiterin. Für mich ist Golf mehr Entspannung 
statt Sport. Ich lache gern auf dem Platz und 
versuche, möglichst nicht so verbissen drauf
zuhauen. Dann geht es meist besser und macht 
wiederum mehr Spass.

Wer wäre mit Ihnen unterwegs in  
einem Traumflight?
Vielleicht Phil Mickelson; sein Kurzspiel ist 
einfach cool, und zudem ist er wie ich ein 
«Lefty». Aber eigentlich spiele ich lieber mit 
Leuten, die ich kenne. So wie etwa Melanie 
Mätzler und ihren Vater Guido. Mit ihnen ist  
es immer sehr gemütlich, und bei Melanie 
könnte ich eigentlich auch abschauen, wie man 
langsam und doch äusserst elegant schlägt.

Sie gehören im Doppel immer noch zur 
absoluten Weltspitze. Wie lange dauert Ihre 
«dritte» Karriere auf dem Tennisplatz noch?
Das kann ich derzeit überhaupt noch nicht 
sagen. So lange ich vorne mitspielen kann, 
werde ich im Doppel weiterspielen. Die 
 Er fahrung steigt, dafür wird die Reaktionszeit 
allmählich etwas länger, und mein Trainings
aufwand wird dadurch nicht kleiner. Aber 
ohne Tennis würde etwas fehlen in meinem 
Leben. Ich hoffe, nach der Aktivkarriere habe 
ich dann mehr Zeit fürs Golfen und Reiten.

Martina Hingis
Vor 20 Jahren stürmte sie als Jüngste der 
Tennisgeschichte auf den ersten Platz der 
Weltrangliste. Bis 2001 stand Martina Hingis 
209 Wochen lang an der Spitze. Mit 16 Jahren 
und 3 Monaten war sie auch die jüngste Siegerin 
im 20. Jahrhundert bei einem GrandSlam
Turnier. Neben dem Australian Open gewann 
sie im gleichen Jahr auch erstmals das Turnier 
in Wimbledon. Nach zwei Fussoperationen trat 
Hingis 2003 erstmals vom ProfiTennis zurück. 
Drei Jahre später startete sie ihr Comeback, das 
sie noch einmal bis auf Platz 6 der Weltrangliste 
führte. Am 1. November 2007 verabschiedete sie 
sich ein zweites Mal vom Profisport, nachdem 
sie wegen Kokainspuren in einer DopingProbe 
angezeigt worden war. Seit vier Jahren ist sie 
wieder auf der WTA Tour und konzentriert sich 
dabei höchst erfolgreich aufs Doppel. Allein 
an Preisgeldern hat sie in ihrer langen Karriere 
bisher mehr als 23 Millionen Dollar verdient.
An den Olympischen Spielen in Rio holte 
sie zusammen mit Timea Bacsinszky für die 
Schweiz die Silbermedaille. Das gehörte für 
Hingis sicher zu den Highlights des Jahres;  
der geplante Auftritt mit Roger Federer im 
MixedDoppel fiel bekanntlich Federers Ver
letzung zum Opfer. Die nächste Gelegenheit 
dazu wäre in drei Jahren in Tokyo. «Da werde 
ich wahrscheinlich vor dem TV sitzen und  
die Schweizer Athleten, wie alle anderen 
Schweizer Fans auch, anfeuern», meint sie zu 
den nächsten Olympischen Spielen. 
Über ihr Privatleben möchte die einzige 
Schweizerin in der Tennis Hall of Fame lieber 
nicht sprechen. Sie war von 2010 bis 2013 mit 
dem französischen Springreiter Thibault Hutin 
verheiratet. Mit wem sie aktuell liiert sei,  
werde die Öffentlichkeit früh genug erfahren, 
sagt sie auf eine entsprechende Frage.

Martina Hingis gemütlich in Bad Ragaz 
unterwegs mit Melanie Mätzler und 
Vater Guido Mätzler.
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In GOLFSUISSE 4/17 finden 
Sie neben vielen anderen 
Geschichten die folgenden 
Schwerpunkte:

The Open
Das älteste und prestigeträch-
tigste Major fasziniert die 
Golfwelt. GOLFSUISSE war 
bei der 146. Austragung dabei 
und bringt Geschichten, die 
das Fernsehen nicht zeigt. 

Golf-Immobilien
Ewiger Sommer in der eigenen 
Golf-Immobilie: Der Traum 
von Ferienhaus oder Alterssitz 
direkt auf dem Golfplatz lockt 
immer mehr Schweizer ins 
Ausland. Wir zeigen, worauf 
es ankommt.

Pop-up Platz
Oberhalb von Adelboden 
öffnet GolfMountain, der 
höchstgelegenen 18-Loch-
Pop-up-Golfplatz Europas, 
auch in diesem Herbst. Wir 
zeigen wer dahinter steckt. 

Travel
Die wilde Westküste von 
Kanada ist ein Traumziel für 
Golfer. GOLFSUISSE präsen-
tiert die besten Plätze in der 
riesigen Provinz British 
Columbia.

19th Hole
Prominente Schweizer reden 
über sich und das Golfen: 
Schwinger Remo Käser

Das nächste GOLFSUISSE 
erscheint am 8. August. 
Bis dahin liefern wir Ihnen 
viele News, Fotogalerien und 
Videos auf golfsuisse.ch

sponsor

sponsor

VorsCHAu



swiss.com Made of Switzerland.

Den habe ich
schon auf dem
Weg dahin.

Beim Golfen
brauche ich
keinen Caddy.

Pro tieren Sie als SWISS
Golf Traveller Member vom
Gratistransport Ihres Golf -
equipments und von weiteren
exklusiven Vorteilen wie
2000 Prämienmeilen und
einem Coverbag als
Willkommensgeschenk.

Mehr auf
swiss.com/golf
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THE ART OF PERFORMANCE

DER JAGUAR PERFORMANCE SUV. 

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

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

jaguar.ch

JAGUAR F-PACE 

DURCH UND DURCH  
EIN JAGUAR.

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