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Spieth schneller
als Woods

T

iger Woods war einer der Ersten,
die Jordan Spieth zu seinem
spektakulären Major-Triumph bei
der 146.  Open gratulierten. «Was für ein
unglaubliches Comeback und was für ein
Sieg. Ganz viele Glückwünsche!», twitterte
der 14-malige Major-Champion.
Zum ersten Mal in seiner Karriere wird der
Dauerverletzte in der Weltrangliste
ausserhalb der besten 1000 Spieler geführt.
Trotzdem werden die beiden Amerikaner
immer wieder miteinander verglichen.
«Spieth besser als Tiger Woods», schrieben
auch diverse Schweizer Tageszeitungen nach
dem dritten Major-Titel für Spieth. Klar ist er
als aktuelle Nummer zwei der Welt, «besser»
als Tiger. Vor allem ist er aber schneller.
Nach seinen Siegen beim Masters und beim
US  Open vor zwei Jahren war er der jüngste
Spieler mit zwei Major-Titeln. Dank des
Grosserfolges in Royal Birkdale feierte er vier
Tage vor seinem 24.  Geburtstag den dritten
Triumph bei einem der vier Majors.
Das konnte Woods in dem Alter noch nicht
vorweisen. Nur US-Golflegende Jack
Nicklaus hatte dies einmal geschafft,
allerdings war die Konkurrenz 1963 noch
nicht ganz so stark. «Ist  Jordan Spieth etwas
anders?», fragte der 18-malige Major-Sieger
per Twitter fast ungläubig.
Spielerisch kann Spieth mit Tiger Woods
und Jack Nicklaus mithalten. Punkto
Ausstrahlung und Charisma wohl (noch)
nicht. Spieth zeigt auf dem Platz wenig
Emotionen. Ein paar Tränen der Rührung,
als die wilde Achterbahnfahrt auf dem
Royal Birkdale zu Ende war, waren das
einzige sichtbare Zeichen. Vielleicht wird
dies bald anders sein. Schon am 10. August
beginnt in North Carolina die PGA
Championship. Das ist das einzige Major,
das Spieth in seinen jungen Jahren noch
nicht gewinnen konnte. In der aktuellen
Form und mit dem Selbstvertrauen des
grandiosen Comebacks der vergangenen
Tage stehen die Chancen gut, dass Spieth
auch der jüngste Spieler sein wird, der in
seiner Karriere alle Majors einmal gewinnen konnte. Ein «Karriere Grand Slam» ist
bisher neben Nicklaus und Woods bloss
Ben  Hogan, Gene Sarazen sowie dem
Südafrikaner Gary Player gelungen. Und
auch wenn er meist der Jüngste war, Spieth
hat auch als 24-Jähriger noch sehr viel Zeit.

Diese hat er sich auch auf seinem
abenteuerlichen Weg zum Gewinn der
Open genommen. Sein Ausflug in die
Dünen auf Loch 13, der auf der Driving
Range weiterging und mit einem sensationellen Bogey endete, dauerte eine gefühlte
Ewigkeit. Effektiv waren es «bloss»
20  Minuten. Übrigens wollte der Amerikaner zuerst ein Hybrid zur Hand nehmen,
er  hatte von der ungewohnten Position
270  Yards zur Fahne berechnet. Sein
Caddie kam auf 230 Yards und drückte
ihm ein Eisen 3 in die Hand. Der Rest
gehört nun zur Geschichte des ältesten
Golfturniers der Welt.
Deutlich jünger ist die Europameisterschaft
der Amateure. In Lausanne fand Ende Juli
die 30. EM der Frauen statt. Alles zu den
zwei Schweizer Medaillengewinnerinnen
Albane Valenzuela und Morgane Métraux
können Sie ausführlich ab Seite 50 lesen.
Rund um die erste Europameisterschaft in
der Schweiz seit 1990 haben wir zudem
einen Youtube-Kanal eröffnet. Den
direkten Link zu den aktuellen Videos von
Schweizer Amateurinnen und Amateuren
finden Sie auf golfsuisse.ch beim entsprechenden Youtube-Logo. Dort finden Sie
natürlich auch die Beiträge des Schweizer
Fernsehens zum Grossanlass in Lausanne.
Die Schweizer Zeitungen berichten
übrigens auch neben dem Open und der
EM in Lausanne mehr über Golf, als viele
denken. Wir möchten Ihnen die diversen
Portraits von Spielern und andere
Geschichten über Golf ebenfalls näherbringen. Auf golfsuisse.ch haben wir dafür
die Rubrik «Presseschau» neu eingerichtet.
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MITGLIEDSCHAFT
GOLF ST APOLLINAIRE
Golf Saint Apollinaire ist mit 2 x 18 Hole
Championship Courses, Par 72, der grösste
und stadtnächste Golf Club von Basel – nur 5
Minuten vom EuroAirport Basel entfernt. Mit der
Entrichtung eines Jahreskostenanteils spielen
Mitglieder auf 5 x 18 Spielbahnen im Städtedreieck Basel – Zürich – Luzern.
Entscheiden sich 500 Interessenten bis zur
offiziellen Eröffnung für eine Mitgliedschaft auf
Golf Saint Apollinaire, entfällt für die ersten 500
Mitglieder die Einkaufssumme.

www.golf-basel.com l Tel. +41 61 205 65 65
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Länger als jeder Driver zuvor.
Der neue G400 Driver bringt die Aerodynamische Form und
Stabilität auf eine neues Level. Die geschmiedete Schlagfläche
bringt mehr Geschwindigkeit und die Tungsten Gewichte in der
Sohle sorgen für mehr Schläge, die auf dem Fairway landen.

Geschmiedete
Schlagfläche
Tungsten
Sohlen Gewicht
Mit einem kombinierten MOI von
über 9,000 und dem tiefsten
Schwerpunkt im Golf findet man
keinen fehlerverzeihenderen Driver.

Die geschmiedete Schlagfläche
wurde konstruiert um mehr
Schlagflächenflexibilität und mehr
Gefühl zu erzeugen. Die Schlagfläche
ist präzise maschinell hergestellt und
bringt höhere Ballgeschwindigkeiten
und damit mehr Länge.

ALTA CB (Counter-Balanced) Schaft

“Colour-Shift” Technologie
Die hochwertige Kupfer Schaft Oberfläche
verändert sich in ein, weniger ablenkendes,
Schwarz wenn der Ball angesprochen wird.
© PING 2017
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Lexi Thompson
kontert LPGA
Die neuen Bekleidungsvorschrif
ten der amerikanischen Ladies
Tour LPGA haben unter den
Proetten naturgemäss eine
Menge Reaktionen hervorge
rufen. Paige Spiranac meldete
sich bei «Fortune.com» mit
einem ellenlangen Artikel zu
Wort, in dem sie nach einem
ausführlichen Plädoyer für
sportliche, körperbetonte
Kleidung letztlich zum Schluss
kommt, dass der verschärfte
Dresscode den notwendigen
Kulturwandel im Golf verhinde
re und jungen Menschen den
Zugang verleide. Schlichtweg
perfekt indes war der Konter von
Lexi Thompson. Die weltbeste
Amerikanerin veröffentlichte
einfach ein Foto von ihrem
Vintage-Foto-Shooting anläss

14 000

Par

Quer durch die Mongolei für einen
guten Zweck, so lässt sich das Projekt
«The longest hole» kurz umschreiben.
Der Nordire Adam Rolston und sein Caddie
Ron Ruthland starteten am 28. Juni zu einem
speziellen Weltrekordversuch. Bis am
17.  September wollen sie quer durch die
Mongolei golfen. Die geplante Strecke ist gut
1850 Kilometer lang. Das errechnete Par
14 000 eher symbolisch. Auf thelongesthole.
com kann man jeden Schlag verfolgen und
natürlich auch Spenden. Das gesammelte
Geld geht an die Laureus Stiftung.
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lich des olympischen GolfComebacks 2016 und monierte
den Rückfall in die Anfänge des
19. Jahrhunderts auf Instagram
unter anderem mit dem Hashtag
«#throwbackthursday».

Alles, was bleibt, ist die Erinnerung.

Der Unterschied heisst Gaggenau.
Die Flex-Induktionskochfelder mit integriertem Lüftungssystem beseitigen Kochdunst und Gerüche automatisch,
in dem Moment, in dem sie entstehen. Zugleich schafft die
einzigartige Kombination aus Flex-Induktionskochfeld und
unserer bewährten Muldenlüftung Raum für Ihre Kreativität.
Informieren Sie sich unter www.gaggenau.ch.
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Morgane M étraux

US Open
als Riesenerfahrung

Mit total 16 über Par ist Morgane
Métraux beim US Ladies Open
klar am Cut gescheitert. Trotzdem war es für die Lausannerin
eine «Riesenerfahrung».
Wegen ihrer späten Startzeit zu
Runde eins wurde die einzige
Schweizerin im Feld zunächst von
einem Gewitter und später von der
Dunkelheit gestoppt. Schon um
6.45 Uhr Ortszeit musste sie beim
Stand von plus 5 die abschliessen
den Löcher ab Bahn 14 fertig
spielen. Trotz der kurzen Nacht
und bei strömendem Regen
schloss sie den Rest mit Par ab.
Weniger gut verlief dann der Start
zum zweiten Durchgang. Dort
musste Métraux ab Loch 10 gleich
drei Bogeys in Serie hinnehmen.
«Ich hatte grosse Mühe auf den
Greens», fasst die Lausannerin
zusammen. «Sie waren mit

Abstand die schnellsten und
schwierigsten auf denen ich je
gespielt habe.» So ging es für sie
«bald nicht mehr um das Resultat,
sondern eher um den Vergleich
mit den besten der Welt.» Vorab
im zweiten Durchgang hatte sie
bei anhaltend schwierigen
Verhältnissen Mühe. Métraux traf
bloss 8 von 18 Greens in Regula
tion und blieb ohne Birdie. Die
Studentin kämpfte, hielt das
Resultat lange zusammen, doch
verlor sie auf den abschliessenden
drei Bahnen noch insgesamt sechs
Schläge. Trotzdem überwiegt für
sie das Positive: «Ich bin stolz, dass
ich mich überhaupt für das Major
qualifizieren konnte. Die Erfah
rung wird mir in der weiteren
Karriere sicher helfen.»
Morgane Métraux qualifizierte
sich für das US Ladies Open.

Die neue GOLFSUISSE Card

Erste Reaktionen
Ab nächster Saison gibt der
Schweizerische Golfverband
(ASG) eine neue offizielle Lizenz
für alle clubfreien Spieler heraus:
die ASG GOLFSUISSE Card. Die
Verwaltung des Handicaps wird
zentralisiert. Die Mehrheit der
Clubs stuft diesen Entscheid als
«entscheidenden Schritt» für die
Entwicklung des Sports ein.
Ab 2018 wird die Association
Suisse de Golf (ASG) die Lizenz
direkt den clubfreien Golfern
abgeben (siehe GOLFSUISSE
Ausgabe 3). Für Barbara Albisetti,
Generalsekretärin der ASG,
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handelt es sich dabei um eine
logische Entscheidung:
«Alle  nationalen Verbände der
Nachbarländer sind bereits seit
mehreren Jahren für ihre club
freien Golfer verantwortlich.
Die ASG GolfCard Migros wird
noch bis Ende 2018 gültig sein.
Ab 2019 ist die GOLFSUISSE Card
der ASG die einzige offizielle
Golf-Lizenz für clubfreie Spieler in
der Schweiz. Ausserdem möchte
die ASG ihre Zusammenarbeit
mit der ASGI und der Migros neu
definieren, um diese Organisa
tionen im Rahmen der Weiter

entwicklung des Golfsports in
der  Schweiz bestmöglich
einzubinden.»

Bedingungen werden bis Septem
ber bekannt gegeben», verspricht
Albisetti.

Welches sind die wichtigsten
Vorteile der GOLFSUISSE Card?
Sie ist der offizielle Handicap-Aus
weis und wird von allen Golfclubs
im In- und Ausland anerkannt. Sie
garantiert die einheitliche Anwen
dung des EGA-Handicap-Systems
und erlaubt allen Lizenzbesitzern
die Teilnahme an Turnieren.
«Die ASG arbeitet intensiv und
diskutiert mit allen Beteiligten.
Wichtige Eckdaten wie Preis und

«Die einzige
Möglichkeit»
Sandro Patuzzo hält die Initiative
der ASG für «eine sehr gute Idee».
Für den Präsidenten des Golf
Club Lugano ist es «die einzige
Möglichkeit», die clubfreien
Golfer zu integrieren und
gleichzeitig die Golfclubs zu
unterstützen. Stefan Kälin,
Manager vom Golfclub Lenzer

golf.extra ermöglicht Ihnen
das Turnier-Erlebnis!

The RydeR Cup
Le GOLf NatiONaL / Paris

26. 09. – 01. 10. 2018
• 5 Übernachtungen mit Frühstück
• Eintrittskarten zum Turnier (Donnerstag – Sonntag)
• Täglicher Transfer vom Hotel zum Golfclub und zurück
• Ryder Cup Geschenk
• Polo-Shirt mit offiziellem Ryder Cup Logo

HyATT REGEnCy PARIS ÉToILE 4*
Zentral in Paris, Fahrzeit ca. 30 min zum Golfclub
heide, spricht sich klar
zugunsten der «zentralen
Verwaltung» der clubfreien
Golfer aus. «In der Schweiz
brauchen wir die clubfreien
Greenfee-Spieler, aber wir

benötigen eine klare Regelung
in Zusammenarbeit mit den
Clubs.» Der Verband habe
etwas unternehmen müssen,
andererseits wollten viele
Golfer «einfach nur spielen».

3.325,- € p.P. im Superior-Doppelzimmer
oDER
novoTEL PoISSy oRGEvAL 4*
Im nordwesten Paris, Fahrzeit ca. 25 min zum Golfclub

Für die clubfreien Golfspieler
Die Details der neuen offiziellen Lizenz, der ASG GOLFSUISSE Card,
werden in Zusammenarbeit mit den Clubs ausgearbeitet und im Laufe
des Monats September bekanntgegeben. Alle Informationen werden
auf der Internetsite www.golfsuisse.ch veröffentlicht. Interessenten
können sich dort auch anmelden und ihre neue Handicap-Lizenz
anfordern. Für Fragen ist die ASG unter der Nummer 021 785 70 00
oder per E-Mail an info@golfsuisse.ch zu erreichen.

2.475,- € p.P. im Standard Doppelzimmer
EZ-Zuschlag 520,- €

Weitere Hotel-Optionen und Buchung unter

www.golf-extra.com/rydercup
golf.extra ist eine Marke der EMU exclusive travel gmbh
Allee 18 | D-74072 Heilbronn | Telefon +41 (0)44 . 41903-83
rydercup@golf-extra.com
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Stenson’s Haus

ausgeräumt
Titelverteidiger Henrik Stenson
musste am ersten Tag der 146. Open
im englischen Southport eine
Schrecksekunde überstehen. Während
der Schwede auf der ersten Runde im
Royal Birkdale Golfclub spielte, wurde
sein Haus ausgeraubt, in dem er und
seine Familie während des Major-Tur
niers wohnten.» Als ich meine Runde
beendet hatte, wurde ich über den
Einbruch informiert. Ich versuche, die
Sache nicht an mich herankommen zu
lassen», sagte Stenson: «Ich bin
extrem dankbar, dass meine
Familie zu diesem Zeitpunkt
nicht im Haus war.» Die weltbe
rühmte Siegertrophäe «Claret
Jug», die er als Gewinner ein Jahr
lang behalten durfte, hatte er
bereits wieder den Veranstaltern
übergeben. Zwar verlor Stenson
seine Kleidung Uhren und
andere Wertgegenstände,

Pink Golftour:

seinen Humor jedoch nicht: «Wenn
Sie jemanden sehen sollten, der meine
Kleidung trägt, fragen Sie ihn doch
bitte, wo er gestern um zwölf Uhr
gewesen ist», sagte er den Journalis
ten nach dem unerfreuliche
ren Zwischenfall.

Jubiläum & Premiere

10 Jahre Pink Ribbon und das 10.  Turnier der
Pink Golftour: Beim doppelten Jubiläum in
Andermatt durften ausnahmsweise auch die
Männer mitspielen. Für Schlagersängerin
Beatrice Egli war es das erste Turnier ihrer
jungen Golfkarriere.
«Jetzt konnte ich endlich einmal mein pinkes
Shirt von KJUS tragen», kommentierte Martin
Rominger auf Twitter, nachdem er erstmals als
Spezialgast bei der Pink Golftour mitgespielt
hatte. Seine Schwester Caroline ist seit Beginn
deren Botschafterin. Um auf die Wichtigkeit der
Früherkennung von Brustkrebs aufmerksam zu
10 golfsuisse 04-17

machen, gab es unter anderem ein Quiz: Nur
ein männlicher Spieler konnte alle Fragen
richtig beantworten und gewann den speziell
angefertigten Pink Ribbon Jubiläums-Golfbag
von Martin Rominger mit viel Pink.
Die Geschwister Rominger spielten als Profis
natürlich «ausser Konkurrenz», bei der Tombola
mussten sie sich nicht mehr zurückhalten.
Caroline gewann den ersten Preis, einen Gut
schein für einen Massanzug von Schild, und
Martin ging mit einer neuen Küchenmaschine
unter dem Arm aus dem Hotel Chedi. Speziell war
der Event vor allem auch für Schlagersängerin

Beatrice Egli. «Das war mein allererstes Golftur
nier. Im 2er-Scramble mit Claudio Zuccolini hat
es unglaublich Spass gemacht, auch wenn meine
Bälle oft kreuz und quer geflogen sind», erzählte
Egli bei der Preisverteilung. Klar ging es beim
Turnier weniger um die Resultate als um Charity.
Passend zum doppelten Jubiläum wurden am
ersten Turnier der 3er-Serie 10 000 Franken für
die Brustkrebsforschung eingespielt.
Pinkes Powerteam:
Komiker Claudio Zucculini
und Sängerin Beatrice Egli.
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Neues
Turnier
für die
ProfiLadies

Die grossen Kleidermarken sind jetzt
bei uns im Golfcenter.
40% Rabatt auf die Frühlings- und
Sommerkollektion 2017.*
Das Angebot ist gültig solange Vorrat.

Die Spielerinnen auf der LET Access
Serie sind froh um jeden weiteren
Turnierauftritt. Der Kalender wird
kurzfristig aufgestockt. Vom 14. bis
17. August findet nur 10 Kilometer
von Genf im Golfclub Bossey ein
neues Profi-Turnier der LET-Access
statt. Gespielt wird dabei um ein
Preisgeld von 45 000 Euro, als
Veranstalter tritt die Genfer Agentur
«Pitch&Play» auf. Der Golfclub
Bossey liegt auf französischem
Boden, gehört dem französischen
und dem Schweizer Golfverband an.
Die beiden Dachorganisationen
unterstützen denn auch das neue
Turnier für die Proetten.

TM

WWW.GOLFCENTER.CH
ZÜRICH

MENDRISIO

LAUSANNE

WALLEN RIED

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

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

Ch. du Closalet 4
1023 Crissier

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

+41 21 634 11 34

BASEL

GENÈVE

SIERRE

GLAND

Binningerstr. 96
4123 Allschwil

Av. Louis Casaï 79
1216 Cointrin

Rte de Sion 44-46
3960 Sierre

+41 61 481 11 77

+41 22 788 89 88

+41 27 455 70 36

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

* Ausgenommen Regenbekleidung
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W

orld Transplant
Games: Silber
medaille für
Lara  Beekman

Bei den World
Transplant Games in Malaga holte
sich Lara Beekman die Silber
medaille in der Alterskategorie
40  bis 49. Im letzten GOLFSUISSE
hatten wir die spezielle Geschichte
der Bernerin mit der transplantierten Leber erzählt.
Der Artikel habe sehr viele positive
Feedbacks ausgelöst, erzählt Lara
Beekman. «Von Golfspielern, aber
auch von Personen mit einer eigenen
schwierigen Krankheitsgeschichte.»
Offenbar hat es auch die 45-jährige
Betriebswirtschafterin motiviert.
Nach Gold an der EM vor einem
Jahr erspielte sie sich nun an den
deutlich grösseren World Transplant
Games eine Silbermedaille, geschla
gen nur von einer ehemaligen
Profispielerin. Dabei trotzte sie wie
alle anderen der Hitze Anfang Juli in
Spanien: «Für die Runde benötigte
ich fast vier Liter Getränke.» Auch
dank Beekmans Kampfgeist stand
die Schweiz punkto Medaillen auf
Platz 19 von 52 teilnehmenden
Ländern. «Von einigen Kollegen im
Schweizer Team habe ich gehört dass
sie mit dem Gedanken spielen, Golf
in Angriff zu nehmen», freut sie sich
nach dem Erfolg in Malaga.

Marc ganz

cool
bei Martin
Kaymer

Mit einem Trickshot-Video auf Facebook
erspielte sich Marc Steinhauser einen Startplatz
an der Seite von Martin Kaymer. Vom deutschen Star gab’s Lob und Souvenirs für den
12-jährigen Zürcher.
«Das einzige was nicht nötig gewesen wäre, sind
die Interviews nach der Runde», sagte Marc
Steinhauser vom Golfclub Bubikon. Klar war der
12-Jährige inmitten der Prominenz beim BMW
Open in München aufgefallen. Cool beantwortete
das Golftalent die Journalistenfragen. Ganz cool
hatte er zuvor im Flight mit Martin Kaymer,
Skistar Felix Neureuther und dem deutschen
Bobweltmeister Johannes Lochner das spezielle
Scramble-Turnier bestritten. «Ich habe ganz gut
gespielt, konnte den einen oder anderen Punkt
beitragen und vor allem viel lernen», erzählt
Steinhauser vom speziellen Turniertag. Kaymer
lobte den Youngster an der Pressekonferenz, und
12 golfsuisse 04-17

Marc Steinhauser umrahmt
von Martin Kaymer und dessen
Caddie Craig Connelly.

natürlich gab’s neben diversen Bildern auch noch
einen Hut und Ball mit Unterschrift.
Vor allem mit dem Caddie von Martin Kaymer
habe er sehr viel geredet, ergänzt der aufgestellte
Junior aus dem ASG Elitekader Zürich. Seine
Mutter Chantal fungierte ihrerseits als Chauffeu
se und Taschenträgerin für ihren Sohn. Die
Einladung für den speziellen Anlass war erst fünf
Tage vor dem Turnier in Gommiswald gelandet.
Ursprünglich hätte Marc den Preis seinem drei
Jahre älteren Bruder Alex zum Geburtstag
schenken wollen. «Als es Tatsache wurde, war
mir klar, ich muss selber gehen und mega cool
reicht nicht ganz, um das Erlebnis in München zu
beschreiben.»
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FOLGEN SIE DER ASG IN DEN SOZIALEN NETZWERKEN UND
VERPASSEN SIE KEINE NEUIGKEITEN RUND UM DAS GOLFEN.

@associationsuissedegolf

@associationsuissedegolf
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Mit Ass
das Loch
geteilt…

Davos
heisst die
lukrative
Spürnase

Gar nicht knauserige Schotten: Mark McLeod
(28) und Hugh Kinniburgh (63) spielten im
Matchplay-Duell im Lanark Golf Club bei
Glasgow beide ein Hole-in-One auf Loch 10.
«In der Bar haben wir dann einen ausgegeben, so dass jeder mit uns feiern konnte»,
erzählte der Ältere den lokalen Medien.
Mcleod, Handicap 1, nahm für die 136 Meter
ein Wedge. Kinniburgh, Handicap 4, wählte
für die Distanz ein Eisen 6. Als die beiden auf
dem erhöhten und überraschend leeren Grün
ankam, wähnten sie ihre Bälle zuerst im
Rough dahinter. Während er selbst das Gras
in Augenschein genommen habe, «checkte
Hughie das Loch», erzählt Mcleod: «Dann
streckte er seine Hand aus und sagte, Glück
wunsch, mein Freund! Wir sind beide drin’.»

Golf spielen und Geld verdienen – das ist
eigentlich den Profis vorbehalten. Doch auch
Al Cooper aus Minnesota versilbert sein
Hobby, respektive er spendet das Geld an eine
Tierschutzorganisation. Dies mit Hilfe seines
Berner Sennenhundes «Davos». Schon seit
Jahren sind die beiden gemeinsam auf Golf
plätzen unterwegs. Dabei zeigte sich Davos als
besonders guter Spürhund. Jeden Ball, den sein
Herrchen nicht mehr wiederfand, spürte der
Sennenhund zuverlässig auf. Und nicht nur
diese: Immer wieder brachte der Rüde auch
Bälle, die andere Spieler verloren hatten.
Irgendwann, so berichtet Cooper auf Facebook,
hatten sich mehr als 400 Bälle angesammelt.

EM Senioren:
Erster Titel für
Markus Frank

Cooper entschied sich, die weissen Kugeln in
seinem Golfclub zu verkaufen – für bloss 25
Cent das Stück. Ein gutes Geschäft: Etwa 400
Dollar nahmen Herrchen und Hund dadurch
ein. Und noch besser: Das Geld geht jetzt an
eine Tierschutzorganisation.
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Er ging mit vier Schlägen
Vorsprung in den Final und trotz
einer 78-er Runde zum Schluss
liess sich Markus Frank nicht
mehr von der Spitze verdrängen.
Nach Silber vor vier Jahren
gewann der Ostschweizer im
Golfclub Schloss Schönborn den
ersten EM-Titel für die Schweiz.
Mit Runden von 69 und 71
Schlägen hatte sich Markus Frank
in Österreich ein schönes Polster
auf die Verfolger angelegt. Frank
holte den Titel schliesslich zwei
Schläge vor dem Dänen Thomas
Nilsson und dem Deutschen
Martin Birkholz. Er blieb als
einziger im Feld über drei
Runden unter Par. Vor vier
Jahren hatte der Spieler vom
OSGC Niederbüren in Estland
die bisher einzige Schweizer
Medaille bei der Senioren EM
geholt, nun doppelt er mit dem
ersten Titel hochverdient nach.

Da spielte es keine Rolle, dass sie das Loch
trotz Ass «nur» teilten. Vor lauter Aufregung
spielten sie an der 11 nochmals unisono ein
Bogey. Mcleod gewann das Matchplay
schliesslich mit 3&2. «Durch unser doppeltes
Hole-in-One sind wir jetzt für immer mitein
ander verbunden», freute sich Kinniburgh
trotz der Niederlage. Für Statistiker: Die
Wahrscheinlichkeit von zwei direkt hinterein
ander gespielten Assen liegt bei 1 zu 17
Millionen.
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Handgemacht
aus Vorarlberg

Die Lingenhöle Technologie
GmbH aus Feldkirch ist spezia
lisiert auf die Herstellung von
mechanischen Komponenten
für den Maschinen- und
Anlagenbau. Erich Lingenhöle,
Inhaber und Golfer, befasste
sich intensiv mit der Herstel
lung eines neuartigen Putters.
Das gesamte Know-how und die
Erfahrung von Erich Lingenh
öle fliessen in die Technologie
des «Lingenhöle Putters»

ein. Dieser wird in 26 verschie
denen Arbeitsgängen herge
stellt. Handgefertigt aus
Vorarlberg, heisst das Motto. Da
weiss man, woher das Spielgerät
kommt. Nicht aus China,
sondern aus dem benachbarten
Österreich. Seit kurzem gibt es
den «Lingenhöle Putter» auch
in der Schweiz. Der Kern der
Spielfläche ist aus speziellem
Kunststoff gefertigt und ergibt
ein schönes, solides Feedback
beim Putting. Dazu punktet er
beim Design und Aussehen. Der
Putter kann auf Wunsch auf die
persönlichen Bedürfnisse
gefittet werden. In der Schweiz
läuft der Vertrieb über xlgolf in
Rotkreuz.
www.xlgolf.ch
www.lingenhoele.at

Sport, Freizeit und Natur geniessen
Ein stil- und respektvoller Umgang mit Gästen, Mitgliedern und den Naturschönheiten des Thurgaus zeichnen unseren Mandanten, den Golfclub Erlen, aus. Der gepﬂegte Sportclub mit seiner 18-Loch-Anlage bietet
ambitionierten Damen und Herren alles was dem Golf-Erlebnis und der Erholung dient: erstklassige Anlagen und herausfordernde Turniere, ein Pro-Team für Schulung und Beratung, ein Shop und eine erlesene
Gastronomie. Im Rahmen einer sorgfältigen Nachfolgeplanung will die Clubführung das Management einer
sportafﬁnen Persönlichkeit anvertrauen, die mit den verschiedenen Wünschen und Ansprüchen souverän
umzugehen weiss.

Golf-Clubmanager (m/w)
Direkt dem Präsidenten unterstellt, führen Sie den Club in operativer Hinsicht und legen den Fokus auf den Spielbetrieb, die Führung des
Teams, alle administrativen Belange und die Mitgliederverwaltung. Schwerpunkte sind:

DER FEINE
UNTERSCHIED
ZWISCHEN
SUCHEN UND
FINDEN.

Mitglieder und Gäste empfangen und betreuen
Terminkalender und Turnierpläne erstellen und versenden
Clubliegenschaften bewirtschaften
EDV und Internetpräsenz pﬂegen
Vorstand in Werbung und Mitglieder-Akquise unterstützen
Sitzungen von Vorstand und Kommissionen vorbereiten, protokollieren und Beschlüsse operativ umsetzen
Mitgliederverzeichnis und Aktienbuch führen
Arbeit und Präsenz sind während der Sommermonate bedeutend intensiver als im Winterhalbjahr.
Wir freuen uns auf eine kommunikative, dienstleistungsorientierte und durchsetzungsfähige Person. Sie fühlen sich in der Gastgeberrolle
wohl und handeln als umsichtiger und kommerziell denkender Organisator. Auf neue Situationen stellen Sie sich schnell und sicher ein
und zeichnen sich durch ﬂexibles und vernetztes Denken aus. Ihr Team aus Sekretariat, Platzmannschaft und Hausdienst führen Sie klar
und zielorientiert. Wurzeln im Sport oder im Tourismus, kaufmännisches Know-how und ein Abschluss (FH/HF) in Sport-/Clubmanagement
oder Hotellerie bilden eine ideale Basis für diese Tätigkeit. Sie sind der Dialogpartner für Mitglieder, Gäste und Mitarbeitende. Deutsche
Muttersprache und gutes Englisch werden vorausgesetzt.
Haben Sie Lust, in einer privilegierten Umgebung eine vielseitige Funktion zu übernehmen, das sportliche und gesellige Leben unseres
Clubs weiterzuentwickeln und zu prägen? Sie werden sorgfältig eingeführt, tatkräftig unterstützt und mit viel Spielraum und Vertrauen
ausgestattet. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an r.nellen@nellen.ch. Diskretion ist für uns selbstverständlich.
Roger Nellen

Madeleine Grawehr
Management Consultant

Re din g s t r as s e 6 . C H - 9 0 0 0 S t . G all e n . T + 41 71 2 2 8 3 3 6 6
Falke ns t r as s e 12 . C H - 8 0 0 8 Zür i ch . T + 41 4 4 25 6 75 75
ww w. nel l en. ch
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Ladies
FIRST

Kinder-

Erfolgstour
Die diesjährigen Ladies-for-Ladies-CharityTurniere sind auf der ganzen Linie ein Erfolg.
Beim zweiten Event im GCC Blumisberg kamen
insgesamt 21 500 Franken zusammen, die ohne
Abzug an die Krebsliga Schweiz überwiesen
werden. Blumisberg offerierte sämtliche
Green- und Matchfees, so dass die Startgelder
direkt in den Spendentopf flossen. Dazu kam
unter anderem eine Spende der Greenkeeper. In
Blumisberg liessen sich 76 Golferinnen das

Event nicht entgehen, welches von den beiden
Ladies-for-Ladies-Botschafterinnen Florence
Lüscher und Elisabeth Esterl, beides erfolgrei
che Tour-Proetten, begleitet wurde. Aus «gutem
Grund» nicht dabei war Botschafterin Domi
nique Gisin. Die Abfahrts-Olympiasiegerin
meldete sich dafür per Video-Botschaft: «Ich
wäre heute gerne bei euch in Blumisberg. Leider
lassen sich die Prüfungen an der ETH Zürich
nicht verschieben.»

Weltspitze

Ryu So-yeon dürfte zu den weltbesten Sportlern mit dem
höchsten «Unbekanntheitsgrad» gehören. Zumindest in
Europa. Die Koreanerin setzte sich nach ihrem Sieg bei der
Walmart NW Arkansas Championship an die Spitze der
Weltrangliste und wurde sogar selbst davon überrascht. Als sie
gerade bei einem Abendessen ihren Sieg mit ein paar Freundin
nen feierte, teilte ihr eine Kollegin mit, dass sie die Thailände
rin Ariya Jutanugarn als weltbeste Golferin abgelöst habe. Ryu
So-yeon ist die dritte Südkoreanerin nach Park In-bee und Shin
Ji-yai, welche die Weltrangliste anführt. «Manche Träume
werden wahr. Davon habe ich immer geträumt, und ich kann
es noch gar nicht glauben», sagte die 26-Jährige. Die einzige
Nicht-Asiatin unter den Top Five der Welt war zu diesem
Zeitpunkt die Amerikanerin Lexi Thompson auf Rang 4. Lydia
Ko aus Neuseeland, die auf Platz drei abrutschte, wohnt
inzwischen zwar in Neuseeland, stammt aber ebenfalls aus
Südkorea. Ryo So-yeon hat in dieser Saison bereits zweimal
gewonnen und im Verlauf ihrer Karriere insgesamt fünf Titel
auf der US LPGA Tour geholt.
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star

An kindlich wirkende Siegerinnen ist
man im Frauengolf ja gewöhnt. Die
Erfolgsserie von Teenagern hat nun die
erst 14-jährige Atthaya Thitikul gekrönt,
welche die Ladies European Thailand
Championship im Phoenix Country
Club in Pattaya gewann. Damit löst die
Thailänderin Lydia Ko ab, die bis dato
den Rekord als jüngste Siegerin auf der
Ladies European Tour mit 15 Jahren
hielt. Ihre Nachfolgerin war beim ersten
Sieg bei den Profis exakt 14 Jahre,
4  Monate und 19 Tage alt.
Der Aufstieg des Teenagers ist insofern
überraschend, als sie aus einer Familie
von Nicht-Golfern stammt. «Als ich
jünger war, so ungefähr sechs, hat mein
Vater gesagt, ich solle einen Sport
machen. Er bot mir Tennis oder Golf an.
Ich habe mir das Golf im Fernsehen
angeschaut, und es hat mir gefallen»,
erläuterte die Siegerin ihren Werdegang.
Atthaya, die das Turnier bei einem
Gesamtstand von 5 unter Par mit
283  Schlägen vor Ana Menendez aus
Mexiko beendete, will trotzdem vorerst
nicht ins Profilager wechseln. «Ich habe
ja überhaupt nicht damit gerechnet,
dieses Turnier zu gewinnen, als ich mich
anmeldete. Ich wollte mir eigentlich ein
bisschen Technik von den Spielerinnen
der Ladies European Tour abschauen»,
lautete das etwas verblüffte Resümee
nach vier Turniertagen. Immerhin gab
die Siegerin, die aufgrund ihres Ama
teurstatus auf das Preisgeld von 45 000
Euro verzichten musste, zu, dass sie
sowohl bei der Auftaktrunde als auch
am Schlusstag «sehr nervös» gewesen sei.
Fabienne In-Albon als einzige Schweize
rin am Start war klar am Cut gescheitert.

schläGer
eiNtAusch
Ayurveda
Abschalten und entspannen. Ein neues Ayurveda-Golfpackage
ausschliesslich für Frauen bietet das Hotel Giardino Ascona am
Lago Maggiore an. Das neue medizinische Ayurveda-Zentrum des
Hotels, das direkt neben dem 18-Löcher-Platz Club Patriziale
Ascona liegt, hat dafür ein spezielles Programm gestaltet, bei dem
Yoga, Meditation, ayurvedische Behandlungen und eine spezielle
Ernährung mit Golf kombiniert werden. Angeboten wird es vom
1.  bis zum 5. Oktober für 1799 Franken pro Person. Enthalten sind
vier Nächte mit Halbpension, drei Greenfees in Ascona und Losone,
zwei Ayurveda-Behandlungen, ein Check-up sowie Yoga.

Winter-Flucht

doppelt profitiereN

25%

+10 % zusätzlich
beim Kauf eines Schlägers
im Eintausch gegen
den gebrauchten Schläger

Angebot gültig 2. bis 31. August 2017.
details unter www.golfersparadise.ch
Das berühmte Biltmore Hotel in
Coral Gables bei Miami, seit
1926 eines der bekanntesten
Hotels der USA, ist für Damen
noch einmal deutlich attraktiver
geworden. Wer diesen Winter
zumindest teilweise in Florida
verbringen will, kann hier nicht
nur auf dem bekannten DonaldRoss-Platz golfen, sondern auch

die Biltmore Culinary Academy
besuchen. Die Kochschule hat
einen eigenen Lehrbereich und
eine komplett ausgestattete
Profiküche. Daneben wurde das
Spa renoviert und präsentiert
sich nun mit neuen Behandlun
gen wie dem Microblading,
einer innovativen Form von
semi-permanentem Make-up.

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

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

Frank Baumann

Frau Muggli und
die Paarungswünsche
rau Muggli hat jetzt zugegeben, dass
sie kürzlich eine Begegnung der
dritten Art gehabt habe. Auf einem
wunderschönen Golfplatz im
Bündnerland sei ihr ein Nacktwanderer
entgegengekommen. Also nicht nackt, aber
fast. Er habe sehr knappe orange Turnhös
chen getragen und ein Netzhemd. Der
Kumpel aus der kleinen Gemeinde Cumbel,
seit 2012 offiziell Val Lumnezia, sei bekannt
für sein naturalistisches Hobby, wandere und
velöle fleissig. Nackt (allerdings nur inner
halb der Gemeindegrenze seines Wohnorts).
Sie selber habe ja nicht grundsätzlich etwas
gegen Nacktwanderer, aber auf dem Golf
platz fände sie eine Aleggi, wie man sie von
der Streetparade her kenne, irgendwie
speziell. Sie sei deshalb dann auch auf dem
Sekretariat vorstellig geworden, um sich erst
einmal über die Etikette des Clubs schlauzu
machen. Es könnte ja sein, dass man im Golf
der Zeit voraus sei und jeder so rumlaufen
könne, wie ihm grad zu Mute sei. Das
Gegenteil sei der Fall, beruhigte man sie im
Clubhaus. Beim spärlich bekleideten
Nacktwanderer handle es sich tatsächlich um
einen solchen und der sei auch schon mehr
fach auf sein bizarres Outfit angesprochen
und zur Einhaltung der Etikette ermahnt
worden. Doch habe er ein Arztzeugnis
vorgelegt, das bestätige, dass er aus gesund
heitlichen Gründen nur in dieser extravagan
ten Aufmachung Golf spielen könne. Krass.
Es sei übrigens generell sehr unglaublich, was
die Menschen in den Sekretariaten der
Golfclubs so alles erleben müssten. Allein
schon die Durchführung der Turniere, die
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Zusagen, die kurzfristigen Absagen wegen
spontaner Krankheit (sprich: Regen) und
dann erst die ganzen Paarungswünsche. Da
gäbe es ja Mitglieder, die einen zur Weissglut
treiben könnten. Also, sie sei diesbezüglich
völlig entspannt und ihr sei eigentlich auch
piepegal, mit wem sie im Flight zusammen
spiele. Also einfach nicht mit ihrem Ex. Aber
das hätten die im Sekretariat bereits so in
ihrem Stammblatt vermerkt. Ausserdem sei
dort auch festgehalten, dass sie nicht mit den
Ruckstuhls spielen wolle, also weder mit ihm
noch mit ihr, die seien nämlich beide sehr
anstrengend, nicht mit den Grimaldis und
auch nicht mit Lotti, weil die dauernd rauche,
und erst recht nicht mit Gerda, die rede
nämlich wie ein Wasserfall. Ferner nicht mit
dieser aufgebrezelten reichen Kuh, die
ausschliesslich in weissen Leinenblüschen
spiele und an den Ohren Klunker hängen
habe, die teurer seien als ihr Kleinwagen.
Hinzu käme diese Frau Doktor, also die Ex
des bekannten Schönheitsschnipplers, die,
obwohl die beiden ja bereits seit Jahren
getrennt seien, den Doktortitel behalten
habe. Undenkbar sei es für sie, mit diesem
Versicherungsschleimer mit dem komischen
Bärtchen in einem Flight zu sein, aber auch
eine Paarung mit Giorgio, dem Private
Banker, der nach Regeln spiele, die auf der
massgeschneiderten, risikominimierten
Optimierung des Istzustandes basierten, gehe
gar nicht. Das habe das Sekretariat so
vermerkt. Aber sonst spiele sie eigentlich mit
allen. Sie wolle ja niemandem auf die Nerven
gehen wie dieser Nacktwanderer aus Cumbel.
www.frankbaumann.ch
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Jordan Spieth:
Am Wendepunkt
British Open Championship

D

er US-Star Jordan Spieth stand
bei den 146. Open in Royal Birkdale
kurz vor einem Kollaps – und holte
sich dann seinen dritten Major-Sieg.
Der Karriere-Grand-Slam ist nun für den
24-jährigen Amerikaner in Griffweite.
Petra Himmel
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Minuten können eine Karriere
verändern. Jordan Spieth kennt das
Gefühl, das man hat, wenn einem
der scheinbar so sichere Erfolg aus den Händen
gleitet. Der Kollaps, so vertraut nach der
Niederlage bei der US Masters in Augusta 2016,
schien auch in Royal Birkdale bei der British
Open Championship wieder nah. Doch dieses
Mal riss der Texaner das Ruder zu seinen
Gunsten herum und holte sich seinen dritten
Major-Sieg. Dabei geriet der Finaltag zu einem
Zweikampf mit Matt Kuchar, den der 23-Jährige
am Ende mit einem Score von 268 Schlägen und
12 unter Par für sich entschied.
Vier Tage vor seinem 24. Geburtstag hätte es ein
klassischer Spieth-Sieg werden können. Einer im
Stil seiner zwei ersten Major-Siege aus dem Jahr
2015, als er die Turniere von Beginn an dominierte und wie in Royal Birkdale als Führender in die
Finalrunde ging. Damals präsentierte sich der
Youngster aus Texas als ein Typ mit enormem
Spielverständnis, erstklassiger Strategie, hoher
Spielkonstanz und der Fähigkeit, stets die
entscheidenden Putts zu lochen. Genau so
schien  es auch bei dieser Open zu laufen.
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467 Tage nach seinem Masters-Einbruch 2016,
als er auf den zweiten neun Löchern eine
Führung von fünf Schlägen verspielte, setzte
sich der Amerikaner mit einer tadellosen
Startrunde von 5 unter Par an die Spitze des
Feldes. «Alles war gut», lautete seine Analyse.
«Da gebe ich mir selbst neun von zehn Punkten
für das gesamte Spiel. Abschläge, Eisen, kurzes
Spiel, Putten. Alles läuft. Es geht nur noch
darum, das konstant zu halten.» Diese Runde,
die seiner Meinung nach zu den besten fünf im

Verlauf seiner Karriere zählt, versetzte ihn in
eine perfekte Ausgangsposition, um seinen
dritten Major-Sieg zu holen.
Über die ersten drei Runden behielt er die Lage
im Griff. Im zweiten Durchgang erstaunte er die
Konkurrenz mit nur 25 Putts, die leichte Fehler
im sonstigen Spiel problemlos ausglichen. Nach
der dritten Runde hatte er sich einen Vorsprung von drei Schlägen auf die Verfolger
Matt Kuchar (-8), Bruce Koepka (-5) und
Austin Connelly (-5) erspielt. Wie hatte er doch
am ersten Tag gesagt:
«Es  geht nur noch darum,
das konstant zu halten.»

Da gebe ich mir selbst neun von
zehn P unkten für das gesamte
Spiel. Abschläge, Eisen, kurzes
Spiel, Putten. Alles läuft…

Irrlauf durch
die Dünen

Was so einfach klang,
erwies  sich am Schlusstag
als scheinbar unlösbare
Herausforderung. In der
Finalrunde irrte Spieth auf
den ersten neun Löchern
zwischen den hohen Dünen
von Royal Birkdale planlos

So schreibt
man Geschichte
Mit seinem Sieg bei der British Open erzielte
Jordan Spieth in mehrerlei Hinsicht eine
rekordverdächtige Leistung:
• Jordan Spieth ist der erste Spieler, dem in
Royal Birkdale bei einer British Open vier
Runden unter 70 Schlägen gelangen.
• Seine 65er-Runde ist die niedrigste Auftaktrunde eines Siegers. Er teilt
sich d
 iesen Rekord allerdings mit Louis
Oosthuizen (2010).
• Nach seinem Sieg bei den Masters und der
US  Open 2015 hat Spieth nun den dritten
Teil eines Karriere-Grand-Slams geschafft.
Es fehlt nur noch der Titel bei der US PGA
Championship. Nur 18 Spieler weltweit
haben bis dato drei von vier Teilen des
Karriere-Grand-Slams geholt. Unter den
derzeit noch Aktiven sind das Tiger Woods,
Phil Mickelson und Rory McIlroy.
• Spieth ist neben Jack Nicklaus der einzige
Profi, der den dritten Teil des KarriereGrand-Slams vor seinem 24. Geburtstag
erspielte. Selbst Tiger Woods war älter
(24  Jahre und 6  Monate).
Vorne: Jordan Spieth nach dem
vorentscheidenden Eagle auf Bahn 15.
Der Ausflug in die Düne auf der 13
und unten Matt Kuchar.

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

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

Anlageberatung und Vermögensverwaltung
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und wir gleichauf lagen, verlor ich wirklich ein
paar Löcher lang die Nerven», gestand Spieth
später ein. «Wie sich jeder vorstellen kann, habe
ich an das letzte Major gedacht, bei dem ich am
Sonntag führte», sagte er später bei der Pressekonferenz für den Sieger. «Plötzlich kommen die
ganzen Gedanken hoch. Ich hatte so viel
Selbstvertrauen, und plötzlich drehten sich die
Räder in die falsche Richtung. Wie kommt man
dann zurück, um eine Runde zu retten? Es hat
ein Bogey dafür gebraucht.»

Bogey wie ein Eagle

Jordan feiert mit dem begehrten «Claret Jug»
umher. Die Konstanz war dahin, der Vorsprung
schwand, und Schadensbegrenzung ist das
Wort, welches die Situation am besten charakterisiert. Drives endeten im hohen Gras, Putts aus
weniger als drei Metern wurden vergeben. Es
war das Glück des Texaners, dass sein Spiel
partner Matt Kuchar diverse Chancen, in
Führung zu gehen, verpasste. An Loch vier zog
Kuchar mit Spieth kurzzeitig gleichauf, dann fiel
er wieder zurück und verpasste zwei Birdie-
Chancen an den Bahnen 7  und 8. Erst an
Loch  9  schaffte er mit einem Birdie wieder den
Gleichstand, weil Spieth aus sechs Metern drei
Putts benötigte. «Kann nicht sein», murmelte er,
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als er das Loch verliess. Konnte ihm, Jordan
Spieth, dem Mann, der 2015 Tiger Woods
Masters-Rekord von 18 unter Par mit 28 Birdies
in vier Runden gebrochen hatte, so etwas
tatsächlich passieren?
Die mässige Vorstellung jedenfalls war Grund
genug für den einen oder anderen Fernsehkommentator, ins Jahr 2008 zurückzublicken, als
Greg Norman in Royal Birkdale als Leader nach
54 Löchern vier Schläge abgegeben hatte und am
Ende noch Dritter wurde. An diesem Sonntag,
neun Jahre später, schien Spieth durchaus in der
Lage, auch diesen Negativ-Rekord zu brechen.
«Als ich die Führung komplett abgegeben hatte

Das Bogey, das den Wendepunkt bedeutete und
Spieth gefühlsmässig wie ein Eagle erschienen
sein muss, kam am 13. Loch, nach einem völlig
missglückten Abschlag in eine Düne am
Fairway-Rand. Zwanzig Minuten verbrachte
Spieth damit, seine Optionen für den Schlag
auszuloten, nachdem sich das Gras als extrem
hoch und die Bergablage als nahezu unspielbar
herauskristallisiert hatten. Der Alptraum, den
sein Spielpartner Kuchar geduldig lächelnd
verfolgte, schien ewig zu dauern. Der Amerikaner diskutierte mit dem Caddie und Regelrichtern, erklärte seinen Ball für unspielbar, bekam
Erleichterung und endete letztendlich mit
seinem Ball auf einer flachen Stelle der Driving
Range, um von dort aus einen Schlag Richtung
Grün zu machen, der in die Geschichtsbücher
eingehen dürfte, weil er Spieth zum OpenChampion machte. Als er nach einem Up-andDown das Loch mit einem Bogey verliess, war
auf jeden Fall ein Gefühl von Sicherheit
zurückgekehrt. Tief im Inneren wusste Spieth,
er konnte diese Runde wieder ins Lot bringen.
«Manchmal weiss man nicht, was das Gehirn
mit dir anstellt. Das kann man nur bis zu
einem bestimmten Grad kontrollieren, aber in
bestimmten Situationen ist die Spannung eben
grösser, und da muss man durch den Tunnel
durch und die richtigen Schläge spielen.»
In Augusta spielte er 2016 auf dem Par 3 der
Bahn 12 eine bittere 7. Von diesem Schock
erholte er sich nie. In Royal Birkdale aber
beendete das Bogey an Bahn 13 seine mittel
mässige Leistung dieser Finalrunde. Spieth
setzte Birdie, Eagle, Birdie und Birdie nach. Das
Par an Bahn 18 geriet zum Pflichtprogramm,
nachdem Kuchars Ball Richtung Grün in den
Bunker gerollt war.

Rorys Aufholjagd und
Major-Rekord

Angesichts der Dramatik dieser Ereignisse geriet
so manche andere bemerkenswerte Leistung in
den Hintergrund. Dazu gehörte zum Beispiel
Rory McIlroys vierter Platz, den zu Beginn dieser
British Open niemand erwartet hätte. Nach sechs
Löchern am ersten Tag stand der Nordire mit
einem Score von 5 über Par vor dem Aus, bis ihn
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sein Caddie JP Fitzgerald mental zurechtrückte.
«Du bist Rory McIlroy, was zur Hölle machst du
hier», fragte er ihn. «Das hat geholfen, auf jeden
Fall», bekannte der 28-Jährige später. «Ich habe
mich daran erinnert, wer ich bin und was ich
leisten kann.» Der einstige Weltranglistenerste,
der nach dem Ausstieg seines Sponsors von Nike
aus dem Ausrüstungsbereich immer noch nach
den passenden Schlägern sucht und ausserdem
Probleme mit einer Rippenverletzung hat,
kämpfte sich nach vorne und war am Ende mit
Rang vier durchaus zufrieden.
Die Sensationsrunde des Südafrikaners
Branden Grace, der das Turnier als geteilter
Sechster abschloss, wird wohl noch ein wenig
länger im Gedächtnis der Zuschauer bleiben.
Mit einer 62  in Runde 3 stellte er einen neuen
Major-Rekord auf, den er selbst allerdings erst
nach dem 18. Loch realisierte. «Ich war so in
der Zone, so fokussiert», stellte er fest. Da war
kein Raum mehr für das Zählen von Schlägen.
Einen wirklichen Überraschungssieger hätte
diese Open mit Li Haotong erleben können, der
anfing, sich auf der Driving Range für ein
mögliches Playoff einzuschlagen, als Jordan
Spieth seinen persönlichen Alptraum an Loch
13 erlebte. Der chinesische Star katapultierte
sich mit einer 63er-Runde und sieben Birdies
auf den letzten elf Löchern auf den dritten Platz
mit 6 unter Par nach vorne. Der grösste Bonus
für den Newcomer der Szene ist wohl die
automatische Einladung zum US Masters, die
mit einem Top-4-Rang verbunden ist.
«Wow,  was für ein Geschenk», war seine
Reaktion. Seine kurzzeitigen Hoffnungen auf
einen British-Open-Sieg erledigten sich
allerdings kurzerhand, als Spieth ab Loch  14  seine Birdie- und Eagle-Serie zum Sieg begann.
Angriff von der Driving Range als Lösung.

Jordan Spieth hat sich mit seinem Be
freiungsschlag an Bahn 13 von den
Dämonen seiner Masters-Niederlage
getrennt. Er ist wieder zurück auf Position
2  der Weltrangliste und hat den Abstand
auf den Weltranglistenersten Dustin
Johnson, der nur auf Position 54 landete,
deutlich verkürzt. Was ihm jetzt noch

Die clevere
Lösung
Die Golfregeln werden oft als überladen und
zu  kompliziert verdammt. Wer sie clever
nützt, kann sich damit in
schwierigen Situationen
aber oftmals einen Vorteil
verschaffen.
Bestes Beispiel: Jordan Spieth
an Bahn 13 in Royal Birkdale,
einem langen Par-4-Loch.
Problem 1: Spieth macht
einen misslungenen Drive,
der in das hohe und dichte
Gras der Dünen fliegt. Der
Ball liegt ausserdem in einer
starken Bergablage und ist
extrem schwer spielbar.
Lösung 1: Spieth erklärt seinen Ball nach Regel
28 für unspielbar. Jetzt hat er drei Optionen:
• Er kann zurück zum Abschlag gehen und
den Drive wiederholen.
• Er kann den Ball innerhalb von zwei
Schlägerlängen droppen, was wenig Sinn
macht, weil dort das Gras ähnlich hoch
und dicht ist.
• Er kann auf der Linie Ball – Fahne so weit
zurückgehen, wie er will.
Spieth erklärte die Situation später so:
«Ich habe nur gefragt: Ist die Driving Range out
of bounds? Und ich habe die Antwort bekommen: «Nein». Das war für mich eine deutlich
bessere Position für den nächsten Schlag, weil
ich den Ball von dort aus viel näher an die
Fahne bekommen konnte. Das hat mir einen
Schlag gegenüber der Option gespart, zurück an
den Abschlag zu gehen.»
Problem 2: Auf der Linie zurück steht einer der
grossen Versorgungslastwgen.
Lösung 2: Nach Regel 24-2 gilt dies als unbewegliches Hemmnis, was dazu führt, dass Spieth
wieder Erleichterung innerhalb von zwei
Schlägerlängen nehmen darf. Dort findet sich
nun erfreulicherweise ein Stück flachen Bodens
auf der Driving Range.
Die Ausführung: Spieth spielt nun seinen dritten
Schlag mit einem Eisen 3, schafft ein Up-andDown zum Bogey. Die ganze Situation hat
20  Minuten in Anspruch genommen und dürfte
ebenso wie Seve Ballesteros berühmter Schlag
vom Parkplatz in Royal Lytham & St. Annes
bei  der British Open 1979 in die Geschichts
bücher eingehen.
David Rickman, der Direktor für Regeln beim
R&A, nannte die Aktion danach eine «kluge
Anwendung der Regeln». Jordan Spieth brachte
sie den Major-Sieg.

Jordan Spieth hat sich
mit seinem Befreiungsschlag
an Bahn 13 von den
Dämonen seiner MastersNiederlage getrennt.
fehlt, ist ein Titel bei der US PGA Championship, womit er seinen Karriere-GrandSlam komplettieren könnte. Die Liste
jener, denen diese Leistung bis dato
gelang, ist kurz: Gene Sarazen, Ben
Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus und
Tiger Woods stehen darauf. Jordan Spieth
hat neben Jack Nicklaus bis dato als
Einziger bereits vor seinem 24.  Geburtstag
drei der vier nötigen Siege verbucht. Der
Weg dahin war zumindest bei der British
Open holprig. Aber für Jordan Spieth hat
er gereicht: «17  Pars und ein Birdie wären
auch toll gewesen. Aber es gibt eben viele
Wege zum Ziel.»
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Hintergrund
Der Traum
vom ewigen
Sommer
Immobilien-Kauf im Ausland
Ob auf oder neben dem Golfplatz: Viele träumen davon,
die Saison in den eigenen vier Wänden zu verlängern.
GOLFSUISSE zeigt, worauf Sie beim Kauf einer Immobilie
im Ausland b esonders achten müssen.
Stefan Waldvogel
Immobilien in einem der vielen Golf Resorts, Florida.
Martina Hingis besitzt seit langem ein Haus im
Saddlebrook Resort in Florida, direkt am
10. Abschlag des Palmer Golf Course. Ex-UBSund CS-Chef Oswald Grübel liess sich vor
knapp 20 Jahren eine Villa im spanischen
Country Club La Zagaleta bauen. Nach einem
Streit unter den Besitzern amtet Grübel seit
2013 als Präsident des Edelresorts in Andalusien. Die günstigste Villa kostet knapp 3 Millionen Franken, dann gehen die Preise hoch bis zu

20 Millionen. Das teuerste Angebot ist eine
Häusergruppe für 55 Millionen. Laut der
Schweizer Illustrierten besitzt auch Rockstar
Rod Stewart ein schönes Haus in der Nähe der
beiden 18-Loch-Golfplätze.
Man muss allerdings weder Rockstar noch
sonst sehr reich sein, um sich den Traum vom
ewigen Sommer mit einer eigenen Wohnung
oder einem Haus zu erfüllen. Dank des starken
Frankens sind die meisten Objekte im Ausland

für Schweizerinnen und Schweizer tendenziell
günstiger geworden. Die schlimmsten Folgen
des Immobilien-Crashes scheinen längst
vergessen. Vor allem in den USA steigen die
Preise für gute Liegenschaften bereits wieder
deutlich. Dort ist der Immobilienmarkt sehr
transparent und effizient; in vielen anderen
Ländern, wie etwa Spanien, werden die Preise
laut Beobachtern oftmals künstlich hoch
gehalten.

Unterschätzte Kosten

«In den Schaufenstern der Immobilienhändler
finden sich häufig Mondpreise», sagt Ansgar
Gmür, Geschäftsführer des Schweizerischen
Hauseigentümerverbandes. Auf jeden Fall
lohne sich im Ausland der Beizug von lokalen
Experten. Laut Gmür gelten in jedem Land
spezifische Regeln, da müsse man vor Ort
verlässliche Partner haben, sonst ende die
Suche nach einem schönen Objekt «schnell in
einem teuren Frust».
Wie überall im Immobiliengeschäft geht es für
Gmür um «Lage, Lage, Lage». Schliesslich kann
man alles andere ändern, die Lage des GrundRené Stocker (links) und Oswald Grübel.
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stücks bleibt gleich. Im Ausland ist die Preis
differenz zwischen guten und weniger guten
Lagen laut dem Experten «meist noch ausgeprägter als in der Schweiz».
Erst, wenn man sich punkto Lage über die
eigenen Bedürfnisse im Klaren ist, beginnt für
ihn die Suche nach konkreten Objekten.
Dabei  müsse man sich unter anderem auch
bewusst sein, dass etwa in Spanien ein Haus für
20 bis 30  Jahre gebaut wird. Entsprechend seien
die reinen Kaufkosten deutlich günstiger als in
der Schweiz. «Anderseits steigt der Aufwand
für Unterhalt und Erneuerung viel stärker als
bei uns, wo für 200 Jahre gebaut wird»,
ergänzt  Gmür.
So unterschätzten wohl viele die laufenden
Kosten. Ähnliches beobachtet beispielsweise
auch René Stocker, der selber vor drei Jahren
ein Apartment in Florida gekauft hat.
«Wichtig  war dabei die Unterstützung durch
einen Käufermakler. Wir wollten extra kein
eigenes Haus mit viel Aufwand, doch auch bei
einem sogenannten Condominium fallen
relativ viele Kosten an, die man auf den ersten
Blick nicht unbedingt erwartet», sagt der

65-Jährige, der im Winter mehrmals mit seiner
Frau nach Südost-Florida fliegt und rund um
Boca Raton golft.
Er rechne mit rund 20 000 Franken Neben
kosten pro Jahr, erläutert der Präsident des
Golfclubs Sempachersee. Der grösste Teil entfällt
auf die Liegenschaftssteuer und den obligatorischen Verwaltungs-/Unterhaltsbeitrag im
Condominium-Komplex. Dafür habe man mit
der Wohnung «wenig zu tun», sei in gesicherter
Umgebung mit Concierge und Security Service
und zudem äusserst flexibel. Stocker hat sich
bewusst eine Bleibe ausserhalb eines GolfplatzResorts gesucht. «Wir sind lieber in der Stadt
sowie in Gehdistanz zum Meer und spielen
immer wieder auf anderen Anlagen, was in
Florida sehr häufig günstig und gut ist», erklärt
Stocker auf eine entsprechende Frage.

Komplexes Erben

Bereits seit 1993 besitzt Jürg Stutz ein Haus auf
einem Golfplatz nördlich von Tampa. «Uns passt
es hier bestens, auch wenn wir nicht Clubmitglieder sind, sondern auf diversen Plätzen
rundherum spielen», erzählt der IT-Fachmann,

der Apple in die Schweiz brachte und diese bis
1995 führte. Finanziell lohne sich eine solche
Immobilie «eigentlich nie»; wichtig sei für ihn
die Freiheit. «Wir reisen mit einem kleinen
Koffer, im Haus ist alles Nötige vorhanden, und
wir müssen auch keinen Golfbag herumschleppen», illustriert er die Vorteile der eigenen vier
Wände. Er mietet übrigens jedes Mal ein
Mietauto. «Mit einer amerikanischen Driving
Licence wird es viel zu kompliziert», weiss Stutz
aus jahrelanger Erfahrung in Florida. Auch bei
Immobiliengeschäften sei «alles etwas anders als
bei uns in der Schweiz». Wichtig seien ein guter
Makler und auch ein guter Anwalt, der einen
etwa punkto Steuern beraten kann. Was vielen
nicht bewusst sein dürfte: Stirbt ein Schweizer
Hausbesitzer, muss die erbberechtigte Lebens
partnerin fast die Hälfte des US-Hauswertes als
Erbschaftssteuer an den amerikanischen Staat
abliefern. Mit  einer Firma als Besitzerin der
Immobilie kann man dies im gegebenen Fall
allerdings umgehen.
Für Rechtsanwalt Herrmann Trebath sind das
Steuer- und das Erbrecht die zwei grossen
Probleme bei Auslands-Immobilien. Er nimmt
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Spanien: La Vinya Villa, PGA  Catalunya



Portugal: Villa in Quinta do Lago

Top-Angebote auf Top-Plätzen
25 Austragungsorte von European Tour Events
haben sich zum Netzwerk der European Tour
Properties zusammengefunden. Die Immo
bilien direkt auf den Top-Plätzen gehören zu
den exklusivsten Angeboten. GOLFSUISSE
präsentiert einige spannende Objekte.
«Wir konzentrieren uns auf das High End des
Marktes», sagt Sandra Ruttle, zuständig für die
Immobilienberatung bei European Tour
Properties in London. Um das edle Angebot
noch etwas bekannter zu machen, sponserte
das Netzwerk diesen Juni erstmals ein Turnier
der Senior Tour in Finnland.
Neben der traditionellen Käuferschaft aus
Grossbritannien und Irland spüre man in
letzter Zeit vor allem ein stärkeres Interesse
aus Deutschland und den Niederlanden.
«Auch die Schweizer setzen bekanntlich auf
hohe Qualität, sie entscheiden sich öfter für die
relativ nahen Ziele, etwa den PGA Catalunya
bei Barcelona oder Terre Blanche in der
Provence», erläutert Ruttle die aktuelle Lage
bei den Top-Golf-Immobilien.

Mehr als nur Golf
Klar sei gerade hier die Lage der entscheidende
Faktor. Die Ferienresidenz soll dank Anbindung an einen Flughafen schnell erreichbar und
das ganze Jahr nutzbar sein. Bei vielen Immobilien auf Golfplätzen ist die Clubmitgliedschaft
gleich inbegriffen, für die Kunden gehe es aber
meist um mehr als «nur» um Golf. «Vor  25  Jahren hat ein Golfplatz für ein Resort vielleicht
noch gereicht. Mittlerweile entwickeln sich aber
praktisch alle zu Lifestyle- respektive Familienresorts mit einem breiten Angebot von Sport bis
hin zu kulturellen Veranstaltungen.» Laut ihren
Erfahrungen sind von den Immobilienbesitzern
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in den Golfresorts «bloss etwa 30 Prozent» auch
Golfer. «Alle anderen geniessen die spezielle
Atmosphäre im Grünen und nutzen vielleicht
die anderen Angebote», sagt Ruttle. Klar spiele
auch das Thema Sicherheit bei den Kunden eine
wichtige Rolle. Abgesehen von möglichen Bällen
im eigenen Garten können hier die zumeist
abgesicherten Resorts gegenüber allein stehenden Häusern punkten. «Man hat seine Ruhe,
wenn man das will, aber in der Community ist
auch immer etwas los», fasst die Immobilienspezialistin die Vorteile eines Hauses oder einer
Wohnung direkt am Golfplatz zusammen.
Während in der Vergangenheit die Immobilien
oftmals entlang des ganzen Platzes gebaut
worden sind, setzt sich mittlerweile auch hier das
verdichtete Bauen durch. So entstehen eher
kleine Dörfchen, während der Rest des Golf
platzes nicht mehr von Häusern gesäumt ist.
So oder so ist für jeden Geschmack und fast
jedes Portemonnaie eine passende Immobilie zu
finden. European Tour Properties tritt dabei
nicht selber als Immobilienhändler auf, sondern
arbeitet eng mit den Spezialisten von Fine &
Country zusammen. Diese bieten aktuell rund
350 Objekte direkt auf einem der EuropeanTour-Golfplätze an, etwa in Frankreich, Portugal, Dubai oder Spanien. Dazu stehen über Fine
& Country in Südafrika beispielsweise 27  GolfImmobilien zum Verkauf. Für gut 2  Millionen
Euro gibt es etwa ein grosses 7-Zimmer-Haus in
Fancourt (Linksridge).

Zuerst mieten, dann kaufen
Praktisch überall kann man zunächst einige Zeit
als Mieter im Resort verbringen, bevor man sich
zum Kauf entschliesst. «Das lohnt sich auf jeden
Fall, am besten besucht man einen Ort mehrmals,

in verschiedenen Jahreszeiten und bei unterschiedlichem Wetter», sagt beispielsweise Ansgar
Gmür, Chef des Schweizerischen Hauseigen
tümerverbandes. «Wenn das Haus oder die
Wohnung auch bei Regen gefällt, ist das schon ein
gutes Zeichen.» Gerade bei Ferien-Immobilien
muss man laut Gmür noch mehr daran denken,
wie man das Haus später wieder verkaufen
könnte. Er persönlich kenne Fälle in Spanien, wo
jemand vor Jahren beispielsweise ein Objekt für
600 000 Euro gekauft habe, es derzeit aber auch
für gut die Hälfte nicht mehr loswerde.
GOLFSUISSE präsentiert eine kleine Aus
wahl von aktuellen Top-Immobilien auf
Top-Plätzen, bei denen dies nach mensch
lichem Ermessen nicht passieren dürfte.

Spanien: La Vinya V
 illa,
PGA  Catalunya
Die hochmoderne, zweistöckige Villa mit vier
Schlafzimmern und einem Infinity Pool liegt in
der Nähe des neunten Fairways des «Tour
Course». Die Wohnfläche beträgt gut
400  Quadratmeter, dazu kommen nochmals
500  Quadratmeter Aussenfläche. Die Schlaf
zimmer befinden sich Parterre, die offene
Bulthaupt-Küche und das Wohnzimmer im
ersten Stock. Die Villa kostet 2,3 Millionen Euro.

Portugal: Villa
in Quinta do Lago
Portugals Ferienregion Algarve gehört punkto
Immobilienpreise eher zu den günstigen
Ländern. Spitzenangebote haben aber auch
dort ihren Preis. Die neuen Villen im Edel
resort Quinta do Lago werden für 5,5 Millio-

Hintergrund

Frankreich: Terre Blanche

nen Euro angeboten. Klar gibt es dafür
auf drei Stockwerken sehr viel Platz, und
einen Swimmingpool Die Villen werden
im Frühling 2018  fertig gebaut sein.

Frankreich:
Terre Blanche
Im 300 Hektar grossen Resort in der
Provence sind derzeit noch 30 Baupar
zellen zu kaufen. Für rund 350 Quadrat
meter Wohnfläche muss man bei bestehenden Häusern mit zirka 4 bis
5  Millionen Euro rechnen. Die Eintrittsgebühren für den Members Club kosten
nochmals 30 000 Euro pro Paar, dazu
kommt der Jahresbeitrag von 9300 Euro
für zwei. Dafür gibt es unter anderem
den Zugang zum 18-Loch-Platz Le Riou.
Le Château steht auch den Gästen
ausserhalb des Hotels zur Verfügung.

Thailand:
Black Mountain
Der Golfplatz Black Mountain bei
Hua-Hin in Thailand gilt als absolute
Top-Adresse. Golf Digest führt ihn als
einzigen Platz in Asien in der Liste der
besten 100 Courses ausserhalb Amerikas.
Zusätzlich zum anspruchsvollen
18-Loch-Parcours bietet Black Mountain
unter anderem einen ausgebauten
9-Loch-Platz und einen grossen Wasserpark. Die exklusive Villa mit drei
Schlafzimmern bietet einen schönen
Blick auf den Golfplatz, klar gehört auch
hier der eigene Swimmingpool dazu.
Dies zum erstaunlich günstigen Preis von
gut 650 000 Euro.

Thailand: Black Mountain

dies als Berater der Schutzgemeinschaft für
Auslands-Grundbesitz praktisch täglich wahr.
«Viele verdrängen das Thema, bis es zu spät ist»,
beobachtet Trebath. Die EU hat vor zwei Jahren
ihre Verordnung zum Erbrecht entscheidend
verändert: Besitzt beispielsweise ein Schweizer
ein Haus in Spanien und stirbt dort, gilt
automatisch das EU-Recht. Das heisst laut dem
Anwalt, dass sein weltweites Vermögen nach
spanischem Recht zu versteuern ist. Nur mit
einem ausdrücklichen Testament kann man

altes Haus aufwändig umbauen lassen.
Wichtigstes Plus sei natürlich das Wetter,
das  «die Golfsaison enorm verlängert», dazu
komme die Lebensqualität etwa punkto
Essen, und ein entscheidender Vorteil für die
Chefin des KV Luzern ist die Nähe. «Der
Flug von Basel nach Nizza dauert eine Stunde
und kostet pro Weg zirka 40 Euro, da lohnt
sich der Rückzug ins Ferienhaus auch für ein
langes Wochenende.» Nur im Hochsommer
ist es für Schönberger zu heiss, um in

Wir sind lieber in der Stadt sowie in
Gehdistanz zum Meer und spielen immer
wieder auf anderen Anlagen, was in
Florida sehr häufig günstig und gut ist…
dies regeln. Laut den Erfahrungen von Jürg
Stutz in Amerika hilft aber ein beglaubigtes
Schweizer Testament auch nicht in jedem Fall.
«Es wurde bisher von den Behörden einfach
nicht anerkannt. Jedes US-Bundesland hat
eigene Vorgaben. Es ist alles nochmals deutlich
komplizierter als bei uns», fasst er zusammen.
Auch für René Stocker, selber lic.iur., steht fest:
«Ohne eine spezifische Beratung punkto
Erb- und Steuerrecht kommt man mit Wohneigentum in den USA nicht zurecht.»

Schnell in Südfrankreich

Auch wenn der Aufwand im Ausland grösser
ist, überwiegen für Esther Schönberger die
Vorteile. Zusammen mit ihrem Lebenspartner
hat die Luzernerin an der Côte d’Azur ein

Südfrankreich zu golfen. «Dann vermieten
wir das Haus mit toller Aussicht an ‚normale’
Touristen.» Anders als in Spanien gehören in
Frankreich kaum Immobilien zu den Golfplätzen. Schönberger: «Wir wollen bewusst
nicht in einem Resort, sondern in einem
normalen Dorf leben.» Dank der interna
tionalen Kundschaft im «goldigen Dreieck»
zwischen Nizza, Cannes und Grasse könne
man das Haus bei Bedarf auch wieder
verkaufen, erklärt sie. Was allenfalls damit
bei ihrem Ableben passieren soll, hat sie
zusammen mit ihrem französischen Lebenspartner in einem Testament nach
schweizerischem und französischem Recht
festgelegt.
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Bald noch
mehr Aussichten
in Nuolen
Dass auf dem Kiesabbaugebiet der Kibag AG
am Obersee dereinst eine 18-Loch-Anlage
stehen soll, war schon beim Start vor gut
20  Jahren beabsichtigt. «Was wir nun machen,
ist deshalb eigentlich kein Ausbau, sondern
eine Fertigstellung», erklärt Ulrich Widmer,
Geschäftsleiter der Kibag-Gruppe, die den
Golfpark besitzt und betreibt. Von Beginn an
war aber auch klar, dass die zweiten neun
Löcher erst realisiert werden können, wenn das
Kies abgebaut und das Gebiet dann auch
wieder rekultiviert ist. Letzteres zog sich länger
hin, als erwartet – nämlich bis Herbst 2016.

Durch Einsprachen
verzögert

Der Startschuss zu den eigentlichen Bauarbeiten
fiel allerdings nicht zu diesem Zeitpunkt,
sondern erst in diesem Frühjahr. Ein Grund
dafür waren die rund 50 Auflagen und Bedingungen des Gemeinderates von Wangen, zu dem
Nuolen gehört. So muss die Anlage beispiels
weise ein so genanntes «Jahrhundertgewitter»
verkraften können. Dies wird durch ein ausgeklügeltes System mit mehreren miteinander
verbundenen Teichen und einer neuen, 120  Zentimeter dicken Hochwasserschutzleitung in den
Obersee erreicht. Gegen das Projekt gingen
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mehrere Einsprachen ein. Der Gemeinderat
wies diese ab. Ein Golfplatz-Gegner blieb
jedoch hartnäckig und legte Beschwerde beim
Regierungsrat ein. Erfolg hatte er damit nicht.
So wurde die Baubewilligung Mitte 2016
rechtskräftig. «Insgesamt haben wir also eine
Verspätung von rund einem halben Jahr»,
erklärt Widmer. Der Ausbau dürfte rund neun
Millionen Franken kosten.

Modellierung weit
fortgeschritten

«Wir kamen bisher sehr gut voran, nicht
zuletzt, weil das Wetter mitspielte», zeigt sich
Head-Greenkeeper Steven Tierney im Gespräch mit GOLFSUISSE erfreut. Die Modellierung des neuen Teils war diesen Juli bis auf
das Green des künftigen Lochs 10 abge
schlossen. Im Herbst soll dann bereits die
Begrünung stattfinden können.
Der laufende Spielbetrieb ist von den Bau
arbeiten kaum betroffen. Dass Pneulader und
Bagger verkehren, sind die Golfer in Nuolen
vom bisherigen Kiesabbau gewohnt. Kurz
fristig werden sich ihnen dann die aktuellen
Spielbahnen 1, 2 und 3 etwas anders präsen
tieren, da in diesem Bereich «Alt und Neu
verschmolzen werden». Die aktuellen Löcher

5  bis 9 bleiben unverändert, erhalten jedoch
andere Nummern – und neues Gras. Letzteres
zwecks einfacherer Platzpflege. Ein sparsamer
Umgang mit Ressourcen ist seit jeher ein
wichtiges Anliegen der Golfpark-Betreiber.
Tierney und sein Team wurden diesbezüglich
auch schon mehrfach ausgezeichnet, unter
anderem 2013 mit dem Hauptpreis der «Environmental Leaders in Golf Awards» (ELGA), der
damit erstmals überhaupt an einen Golfplatz
ausserhalb der USA vergeben wurde.

Bijou mit spektakulärem
Ausblick

«Wenn nichts Aussergewöhnliches mehr
passiert, stehen die 18 Bahnen ab der zweiten
Saisonhälfte 2018 zur Verfügung», verspricht
Widmer. Die Golferinnen und Golfer dürfen
sich auf einen anspruchsvollen Par-72-Kurs
freuen, der einen spektakulären Blick auf den
Zürichsee, den Obersee, die Linthebene, aber
auch in die Voralpen bietet. Das Highlight
des vom renommierten Golfplatz-Architekten
Kurt Rossknecht designten Platzes wird der
nordwestlich gelegene, äusserste Bereich sein,
wo die Abschläge 11 und 13 sowie die Greens
10 und 12  a ngesiedelt sind. Bei Tee 10,
ebenfalls mit herrlichem Seeblick, soll

People & Plätze

Golfen mit spektakulärem Ausblick
auf den Zürichsee? In Nuolen ist es
möglich – schon heute, erst recht aber
ab der zweiten Jahreshälfte 2018.
Dann soll der Ausbau vom 9- auf den
18-Loch-Platz abgeschlossen sein.
Silvano Umberg

dereinst ein «Halfway-House» zu liegen
kommen, das zugleich als Starterhaus dient.
Die Planung läuft.
Ebenfalls in der Pipeline ist ein neues, grösseres
Clubhaus. 2012 wurde dazu ein Wettbewerb
ausgeschrieben. Das Siegerprojekt ist bereits
erkoren. Diesbezüglich wollte die Kibag aber
nichts forcieren, solange die Fertigstellung der
18-Loch-Anlage läuft, denn es sind weitere
Hürden zu nehmen. Unter anderem bedarf die
Erstellung des Flachdaches, wie es vorgesehen
ist, allenfalls einer Anpassung des Gestaltungsplanes und damit auch einer Volksabstimmung.

«Qualität kostet»

Nicht nur Freude an der Erweiterung «ihres»
Heimplatzes haben die Mitglieder des örtlichen
Golfclubs – zumindest nicht alle der aktuell
rund 400 Personen. Natürlich sind sie froh
über die Verdoppelung der Kapazität und
darüber, dass sie künftig auf einem der wohl
schönsten Plätze der Schweiz spielen können.
Allerdings hat das Ganze auch seinen Preis. Fix
sind die Beträge noch nicht, doch die erwarteten 100 bis 200 neuen Mitglieder dürften rund
das Vierfache der bisherigen Eintrittsgebühr
von 7500 Franken berappen müssen, und die
bisherigen – trotz gewährtem Rabatt – kräftig

Golf statt Deponie
Der aktuelle 9-Loch-Golfplatz wurde am
14.  Juli 1998 eröffnet, einige Monate
zuvor waren die Driving Range und die
9-Loch-Pitch&Putt-Anlage in Betrieb
genommen worden. Während vielerorts die
Ablehnung der Bevölkerung den Bau eines
Golfplatzes verhindert, war es in Nuolen
umgekehrt. Die  Idee, den Rütihof in einen
Golfpark zu  verwandeln, entstand Anfang
der 90er-Jahre nämlich deshalb, weil die Errichtung einer Abfalldeponie auf dem Gelände
auf erbitterten Widerstand stiess. Das damalige
Geschäftsleitungsmitglied Gustav Baldinger,
mit Golferfahrung aus den USA ausgestattet,
überzeugte die Firmenbesitzer von der
sportlichen Alternative. Der Gestaltungsplan
wurde dann 1996 von der Bevölkerung von
Wangen sehr deutlich angenommen.
nachzahlen. «Dafür erhalten sie auch sehr viel
geboten», betont Widmer, der zugleich Vorstandsmitglied im Golfclub Nuolen ist, «nämlich Topqualität, und die hat halt ihren Preis.»
Tiefer als bisher in die Tasche greifen müssen
auch die Gäste, die weiterhin sehr willkommen
sind – bleibt der Golfpark Zürichsee Nuolen

Freuen sich, dass der Golfpark Zürichsee
Nuolen bald fertiggestellt ist: (v.l.n.r.)
Steven  Tierney (Head Greenkeeper),
Arthur  Baselgia (Golfpark Manager),
Ulrich  Widmer (Kibag) und Hans Rudolf
Spiess (Präsident GC  Nuolen) – hier
am 13. Abschlag, jenem Ort des künftigen
18-Loch-Platzes, der die spektakulärste
Aussicht bietet.
doch eine Publikumsanlage. Man orientiere
sich diesbezüglich an vergleichbaren Plätzen,
schiebt Widmer nach. Ergo dürfte der Preis für
ein 18-Loch-Greenfee bei rund 160 Franken zu
liegen kommen. Wie ein Augenschein vor Ort
schon jetzt erahnen lässt, ist das Golfvergnügen
am Obersee dies wert.

Rentabel werden

Und wer glaubt, die Kibag verdiene sich am
Golfpark eine goldene Nase, der irrt. Bisher
war der Betrieb nicht rentabel. Künftig sollte er
dies jedoch sein, weil die zusätzlichen Einnahmen grösser ausfallen sollen als die Mehrausgaben. Zusätzliche neun Spielbahnen bedeuten
vor allem mehr Arbeit für die Greenkeeper.
Statt der aktuellen 650 werden neu 850 Stellenprozent dafür eingesetzt.
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Domat/Ems:
Ab auf
die Insel
Allein in den vergangenen zwei Jahren investierte Domat/Ems
rund zwei Millionen Franken in und um den Platz. Nach
dem jüngsten Umbau strahlt vorab der «blaue» Kurs mit viel
Wasser und einem schweizweit einzigartigen «Inselabschlag».
Stefan Waldvogel
Ein Golfplatz ist bekanntlich nie fertig gebaut.
Auch wenn er, wie im Fall des bündnerischen
Domat/Ems, «erst» seit 1996 in Betrieb ist. Seit
Beginn stehen den Golferinnen und Golfern
drei Mal neun Bahnen, «Gelb, Rot und Blau»,
zur Verfügung. Die kürzeste Schlaufe des Blue
Courses steht ausdrücklich auch Spielern ohne
Club offen, zusätzlich gibt es seit elf Jahren eine
«9-Loch-Mitgliedschaft» für den vergleichsweise einfachen Abschnitt. «Dafür wurde der
blaue Parcours von den Clubmitgliedern eher
stiefmütterlich behandelt», erläutert Club
präsident Thomas Roth den Hintergrund des
zweijährigen Umbaus. «Das wollten wir
ändern, und nach den ersten Reaktionen ist
uns dies durchaus gelungen», sagt Roth einige
Monate nach der offiziellen Eröffnung. Schon
vor einem Jahr wurde der Parcours mit Bächen
und weiteren Wasserhindernissen (auf den
Bahnen 4 und 5) ergänzt.
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Einziger Inselabschlag

Seit dieser Saison spielen die Mitglieder und
Gäste ihren zweiten Abschlag auf Loch 2 von
einer der insgesamt vier Abschlagboxen mitten
im neuen See. So wurde aus dem Par 3 ein
kurzes, aber spannendes Par 4. Denn auch vor
dem erhöhten Green wurde nochmals ein
grosser Teich ausgegraben. Dieser zieht die Bälle
magisch an, wie GOLFSUISSE beim Besuch im
Sommer beobachtete. Die beiden zusätzlichen
Seen umfassen eine Fläche von 5000 Quadrat
metern, für die Tee-Boxen wurden gut 300  Tonnen
Blocksteinmauern eingesetzt.
Allein der Umbau der Bahn 2 habe rund
600 000 Franken gekostet, erläutert Clubpräsident Roth. «Damit ist der Parcours zwar nicht
viel länger geworden, mit dem vielen Wasser ist
er nun aber eine echte Alternative zur klassischen Kombination von Rot und Gelb. Das
macht ihn vor allem für die Mitglieder deutlich

flexibler und interessanter», freut sich der
Präsident über die offensichtlichste Veränderung auf dem Platz. Daneben wurden auch die
Garderoben rundum erneuert, die Küche des
Golfrestaurants renoviert sowie neue Blitzschutzhäuschen gebaut.

«Komfortabel» aufgestellt

«Wir sind in einer finanziell komfortablen Lage,
stehen schuldenfrei da und erwirtschaften pro
Jahr einen Cashflow zwischen 400 000 und
600 000 Franken, den wir wieder investieren
können», illustriert das Geschäftsleitungsmitglied der Graubündner Kantonalbank die
aktuelle Lage. Unter anderem dank des sportlichen Angebots von 3 mal 9 Löchern, der guten
Lage nahe von Chur und einer längeren Saison
als die allermeisten anderen Bündner Clubs sei
man punkto Mitglieder «komfortabel» aufgestellt. Die meist altersbedingten Abgänge
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Der neue Inselabschlag aus zwei Perspektiven und Präsident Thomas Roth.
konnten bisher immer durch neue Mitglieder
ersetzt werden. Zwei Drittel der Einnahmen
stammen von den Mitgliedschaftsbeiträgen, ein
Drittel steuern Greenfees und Turniere bei. Zum
Konzept gehört auch das öffentliche Restaurant
mit durchaus moderaten Preisen. «Das zieht
unter anderem auch Spaziergänger an, und ich
bin überzeugt, dass wir auch dank des beliebten
Restaurants schon diverse Spieler auf die
Driving Range und den Platz gebracht haben»,
sagt Roth.
Etwas über 800 Golferinnen und Golfer aus der
Region sind vollzahlende Mitglieder, dazu
kommen gut 200 Junioren und Passiv-Member.
Klar sei es auch für den Club mit einer starken
Juniorenabteilung schwierig, die Jungen anhand
der Eintrittsprise beim Sport zu halten. Golferinnen und Golfer zwischen 21 und 35 Jahren können
jedoch seit einem Jahr für 800 Franken pro Jahr
Mitglied sein. Im Preis inbegriffen sind nebst der

ASG-Karte 15 Runden auf dem Golfplatz Domat/
Ems. Weitere Runden gibt es mit 20 Prozent
Rabatt, also gleich viel wie das sogenannte «Bündner Greenfee», welches für alle Bündner Golfer auf
den Bündner Plätzen gilt.
Klar hoffe man, dass der eine oder andere später
zum «echten» Mitglied und Aktionär werde, sagt
Roth. Realistischerweise passiere dies aber eher
nach 40. An der aktuellen Preispolitik wolle man
unbedingt festhalten, sagt der Banker auf eine
entsprechende Frage. 10 000 Franken in Aktien
und 10 000 Franken als A-fond-perdu-Betrag seien
nötig, um auch die weiteren Investitionen in die
Golfanlage zu finanzieren. «Lockvogelangebote»
sind in unseren Augen gefährlich, sie führen
schnell zu einer Negativspirale, und es muss in der
Folge am Unterhalt und den Investitionen gespart
werden», sagt der Clubpräsident. Man merke
bereits jetzt, 22 Jahre nach der Eröffnung der
Golfanlage, wie der Unterhalt teurer werde, ergänzt
er. Muss das Greenkeeping-Team einen FairwayMäher ersetzen, kostet das schnell mal 120 000 bis
150 000 Franken.

Schnelle Fortschritte
auf den Greens

Die Bündner investieren aber nicht «nur» in Seen
und Mäher, sondern kaufen sich auch externes
Knowhow ein. Seit vergangener Saison unter
stützen die Experten von Troon das Team um
Head-Greenkeeper Andri Jörger. Die Amerikaner
stehen für Top-Qualität bei Bau und Management
von Golfanlagen und kümmerten sich in einem
ersten Schritt in erster Linie um die Grüns. Dabei
ging es unter anderem um den optimierten Einsatz
von Dünger und Sand oder das Lochen der
Oberfläche. «Die Mitglieder hatten längere Zeit
reklamiert. Jetzt sehen sie innerhalb von kürzester

Zeit enorme Fortschritte», freut sich Reto Hartmann,
Leiter der Platzkommission und Vizepräsident des
Clubs. «Sowohl die Spurtreue als auch die Geschwindigkeit der Grüns haben sich bereits markant
verbessert.» Die Zusammenarbeit mit Troon wird
für weitere zwei Jahre fortgeführt und dabei auf den
ganzen Golfplatz ausgebaut. Die Fairways seien
bereits in einem sehr guten Zustand, befanden die
Amerikaner. Grössere Fortschritte erwartet der
Clubpräsident im nächsten Schritt vor allem im
direkten Umfeld der Grüns. Die Unterstützung
durch die Spezialisten ist laut Roth «nicht ganz
billig». Wie viel die Beratung kostet, darf der Banker
nicht verraten. «Das steht so in unseren Verträgen.
Aber bisher hat sich jeder Franken bereits gelohnt.»
Einen eher ästhetischen als einen praktischen
Nutzen hat das jüngste Projekt der Bündner:
Zurzeit stehen fünf Kunstwerke von vier verschiedenen Künstlern an ausgewählten Orten auf dem
Platz. Diese werden dem Club gratis zur Verfügung
gestellt. Weitere Objekte sollen im Laufe der
nächsten Jahre folgen. Kein Thema ist dagegen der
Bau von weiteren neun Löchern. Da fehlen nach
Roth nicht nur die Landreserven, es wäre wohl
auch zu teuer und die Nachfrage nach zusätzlichen
Bahnen zu klein.
Inklusive des jüngsten Umbaus wurden in die
Golfanlage bisher über 24 Millionen Franken
investiert. «Zurzeit planen wir noch eine weitere
Verbesserung der grosszügigen Übungsanlage für
das kurze Spiel. Damit sind die absehbaren
umfangreicheren Investitionen vorerst aber
abgeschlossen», sagt Roth, der seit zehn Jahren an
der Spitze des Bündner Clubs steht und bis 2019
gewählt ist. «Ganz fertig ist ein Golfplatz nie, die
nächsten grossen Schritte überlasse ich dann aber
meinem Nachfolger», lacht der 56-jährige Banker
mit Handicap 10.7.
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Von oben sieht
es immer gut aus
Golflöcher mit Drohnen filmen:
Der internationale Trend ist auch
bei uns angekommen. Junge
Golfer vom Golf & Country Club
Blumisberg wollen mit ihren
Bildern aus der Luft die Homepages der Schweizer Plätze
attraktiver gestalten.
Thérèse Obrecht Hodler

Zuerst war es nur ein Ferienhobby: Mit einer
«noch recht schwerfälligen Drohne» filmten
Michael Winkelmann, Primar- und Oberschullehrer, und sein Freund Dominik Harker ihre
Feriendestinationen. Sie waren damals um die
25 und hatten nicht nur Spass, sondern entdeckten auch, dass man ohne professionelle Ausbildung coole Bilder mit nach Hause nehmen und
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mit Apps wie iMovie verbessern und zusammenschneiden kann. Die ehemaligen Fussballund Eishockey-Fans begannen erst vor ein paar
Jahren, Golf zu spielen. «Freunde hatten uns auf
den Golfplatz mitgenommen, und wir fanden
den Mix zwischen technischer und mentaler
Herausforderung sofort faszinierend. Inzwischen sind wir leidenschaftliche Golfer geworden», erzählt Michael Winkelmann, 32-jährig
und Young Member im Golf & Country Club
Blumisberg. Für ihn ist klar: «Golf ist eindeutig
nicht nur ein Sport fürs Alter!»
Die Verbindung der zwei Hobbys Drohnen und
Golf war nur eine Frage der Zeit. Als «Digital
Natives» fanden sie den Internetauftritt der
meisten Clubs hierzulande nicht mehr zeitgemäss.
Ein paar Schweizer Clubs zeigen zwar
«FlyOverGreen»-Bilder auf ihrer Homepage (siehe
Box), andere Live Webcams, die meisten aber
«nur» Fotos und Pläne der Anlage. «In den USA
und in England zeigen viele Golfclubs digitale
Birdiebooks, aber die Drohnenbilder sind nicht
immer einwandfrei», sagt Michael Winkelmann.
Er gründete das Start-up Digital Birdiebook mit

Dominik und zusammen filmten sie zuerst
einmal die 18 Löcher von Blumisberg. Mireille
Schaller, die Leiterin des Club-Sekretariats, war
hell begeistert: «Unsere Wünsche wurden
berücksichtigt, die Jungs haben sich grosse Mühe
gegeben, und das Preis-Leistungs-Verhältnis
stimmt. Ein teures Angebot hätte der Vorstand
mit Sicherheit nicht reibungslos angenommen.»
Wie viel der Pilotversuch gekostet hat, wollen die
Jungunternehmer im Nebenamt nicht verraten.
«Für uns ist es in erster Linie ein Hobby. Wir
wissen, dass die meisten Clubs aufs Geld schauen,
und wollen deshalb den Preis möglichst tief
halten», sagt der Berner Winkelmann.
«Die Clubs sind am Sparen», bestätigt auch
Ronnie Zimmermann, der Manager des Golfclubs Gstaad. Aber als Einziger der Befragten ist
er anderer Meinung: «Flyovers sind nicht nötig;
wer nimmt sich schon die Zeit, 18 Löcher
anzusehen? Ein kurzer Film, der die Infrastruktur und die Atmosphäre zeigt, bringt mehr.»
Michael Winkelmann lässt sich dadurch nicht aus
dem Konzept bringen. «Wir sind überzeugt, dass
die Drohnenbilder die Homepages unserer Clubs
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aufwerten und Golf auch für die jüngere Generation attraktiv machen, übrigens ganz im Sinne
der ASG-Kampagne «Golf – it’s magic!».
Mit etwas Übung könne man in einem Tag ohne
weiteres 18 Löcher filmen, erzählt er weiter.
Michael fährt mit dem Golfcart, Dominik
bedient die kleine, elegante Drohne, die sich wie
ein Riesenkäfer lautlos in die Luft schwingt und
beim ersten Flug die sogenannten «Way Points»
speichert. Das Bild erscheint live im iPhone oder
iPad zur Kontrolle. Wenn die virtuellen Punkte
stimmen, werden die Aufnahmen bei einem
zweiten Flug auf derselben Route gemacht. «Die
Geschwindigkeit muss stimmen, vor allem beim
Anflug aufs Green, das von der Seite oder von
oben gefilmt werden kann», illustriert er einen

Blumisberg aus der Vogelsicht: Green 5
und Green 13, dazwischen das Wasser
hindernis (-reservoir), die Drohne und das
i-Pad der Jungunternehmer.

der wichtigen Grundsätze der Luftaufnahmen.
«Das Ganze ist cool und dankbar, aber es
braucht doch Erfahrung und Arbeit, damit die
Bilder qualitativ gut sind», räumt Dominik
Harker ein. Der Schnitt der Bilder am Computer
dauert nochmals etwa einen Tag.
Je nach Wunsch des Kunden können grafische
Mittel eingesetzt werden (Fotos, Legenden,
Pläne, Abschläge), die Bilder gehören den
betreffenden Clubs. Winkelmann hat nach dem
geglückten Start in Blumisberg mit einigen
Golfclubs Kontakt aufgenommen. Auf Facebook
erscheinen aktuelle Posts, und die Webseite
digitalbirdiebook.ch enthält die wichtigsten
Infos zum Projekt. Für ihn ist klar: «Aus der
Luft sieht der Platz immer gut aus. So können
sich die Leute schon zu Hause ein reales Bild
machen, aus der Vogelperspektive und nicht per
Computer-Animation wie etwa bei den grossen
Turnieren in den USA am TV.»

FlyOverGreen
«Wir haben 450 Clubs auf unserer Webseite
und bereits 11 000 Golflöcher mit Drohnen
gefilmt, sind mit Google und YouTube vernetzt
und Marktleader auf diesem Gebiet», sagt
Guilhem Miranda, der Gründer von FlyOverGreen. Die französische Firma ist seit 2010
tätig, vor allem in Frankreich, aber auch in der
Schweiz und neuerdings in Vietnam. Ihr
Business Model geht von der Annahme aus,
dass Golfclubs keine Budgets haben für
Filmaufnahmen aus der Luft. Die Clubs
können deshalb die Drohnenbilder jährlich
mit Greenfees bezahlen, die FlyOverGreen
online direkt verkauft. Ein «Golfpass» mit
zwei bis drei Greenfees in verschiedenen
Golfclubs wird mit grossem Rabatt angeboten.
Was meinen die betroffenen Clubs dazu? Die
seien «zufrieden, denn wir bringen Kunden in
die Region, und die Clubs bezahlen nichts
dafür», behauptet Miranda.

Unterschiedliche Erfahrungen der Clubs
In der Schweiz habe FlyOverGreen 30 Golfplätze gefilmt. Höchstens ein Dutzend (vor
allem aus der Romandie) zeigt jedoch die
Bilder auf der Homepage. Mit den anderen
Clubs sei «kein Vertrag unterschrieben
worden», bestätigt Miranda.
Eine Umfrage bei einigen Clubs ergibt ein
gemischtes Bild. In Lausanne wurde bereits
2011 gefilmt. Die Bilder seien «in Ordnung»,
man habe damals bar bezahlt, ein «GreenfeeDeal» kam nicht in Frage. Yannick Rosset,
Manager in Lavaux, findet, dass die Videos
den Platz attraktiv machen, man bekomme
«Lust hinzugehen». Die zehn Greenfees pro
Jahr seien «kein Problem». In  Bossey tönt es
ähnlich, ausser dass hier jährlich 30 Greenfees an FlyOverGreen abgegeben werden.
Dazu mussten auch die Drehkosten (Anreise,
Unterkunft) bezahlt werden. Das sei seit zwei

Jahren gratis, erklärt Firmengründer
Miranda. Für Cordula Tanner, Managerin
von Engelberg-Titlis, hat «die Zusammen
arbeit geklappt», die Bilder entsprächen
dem, was der Club brauche, und hätten
«nicht viel gekostet». Zudem seien bisher
noch keine Greenfee-Spieler von FlyOverGreen in Engelberg angekommen.
In einem Waadtländer Club wurde hingegen
der Vertrag mit FlyOverGreen aufgelöst.
Das Kleingedruckte im Vertrag führte
offensichtlich zu Missverständnissen.
Greenfee-Spieler mit Vouchers von
FlyOverGreen seien «immer wieder aufgetaucht, sogar nach der Stornierung des
Vertrags». Heute begnügt man sich mit
einem kurzen Videoclip und einer Webcam
auf Loch 18.
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Adelboden:
Kühe «fore» Golf
Jeden Sommer weiden Kühe auf
der Engstligenalp, seit acht Jahren
folgen dann im Herbst die Freunde von «GolfMountain». Der
Pop-up-Golfplatz oberhalb von
Adelboden kommt dem Ursprung
des Spiels nahe. Auch wenn jeder
Schlag aufgeteet werden muss.
Andreas Bonifazi
Mit der Seilbahn aus Adelboden angekommen,
öffnet sich auf 2000 Metern über Meer unver
mittelt ein grosszügiges Hochplateau: die Engst
ligenalp. Man denkt an Wandern, einen schönen
See für die Rast, Kühe, frische Luft. An Golf
verschwendet man wenige Gedanken – zu
Unrecht. Denn auf der Engstligenalp befindet sich
Europas höchstgelegener Pop-up-Golfplatz.
Für Adelboden ist GolfMountain eine willkommene Variante, den Herbst touristisch zu
beleben. Durch die Zusammenarbeit mit dem
Adelbodner Hotel Cambrian finden auch
immer wieder internationale Gäste den Weg
auf das Hochplateau. Initiant des Projekts ist
der Adelbodner Sporthändler Röbi Hari. Er ist
als Golfplatz-Taucher schon mehrfach im
Fernsehen aufgetreten. Den temporären Platz
auf der Alp mache er vor allem aus Spass. Nötig
seien aber auch «viel Idealismus von vielen
Beteiligten», stellt Hari fest, denn den Platz in
Schuss zu halten bedeutet Arbeit.
Der kurze 18-Loch-Platz ist dieses Jahr vom
9.  September bis zum 22. Oktober geöffnet.
Dabei wäre es doch in den Sommermonaten
ideal, in luftiger Höhe zu spielen. «Stimmt, aber
das dürfen wir nicht, weil die Kühe bis im
September auf der Engstligenalp weiden»,
erzählt Hari, der sowohl auf das Wohlwollen der
Bauern angewiesen ist als auch auf einen guten
Umgang mit dem Naturschutz. So kommen die
Kühe hier wie immer vor den Golfern.
Impressionen von «GolfMountain»
oberhalb von Adelboden.
Mittlere Reihe: Initiant Röbi Häri mit
Driver, als Platzbauer und als Balltaucher.
Unten die gemütliche Raclette-Hütte.

Zu Beginn durfte nur auf Kunstgrüns gespielt
werden, inzwischen fallen Putts in übergrosse
Löcher, die aus dem Boden gestanzt werden.
Klar werden die Rasenstücke nach dem Saisonende wieder eingesetzt. Der Pop-up-Platz habe
durch die neuen Löcher enorm gewonnen, so die
Feedbacks der Spieler. Gesponsert wurden die
Löcher von der ASGI. Ursula Joss, Geschäftsführerin der ASGI in der Deutschschweiz, sieht
im Pop-up-Platz eine schöne Variante des
Golfsports: «Wir sehen in der Engstligenalp eine
gute Möglichkeit, um unverkrampft mit Golf in
Berührung zu kommen.» Selbst nach mässigem
Golf gönnt sich manch einer in der gemütlichen
Stallatmosphäre des «Clubhauses» gerne ein
währschaftes Raclette – besonders wohltuend,
wenn der Nebel aufzieht oder es kalt ist. «Schnee
haben wir in jeder Saison einmal», lacht Hari zu
den speziellen Verhältnissen auf der Alp.

Der perfekte Firmenanlass

Apropos Schnee und Nebel: Ab und zu kommt
es vor, dass sich Spieler verirren. «Eine Gruppe
Japaner musste ich letztes Jahr holen», erzählt
der 50-jährige Hari. Zwar seien die Wege
deutlich markiert, aber man könne schon mal
die Übersicht verlieren. «In der Raclette-Hütte
haben wir sie dann wieder aufgewärmt.»

Golf auf der Engstligenalp kann man
kaum kopieren…
Anderes Detail: Seit acht Jahren landet auf der
Engstligenalp jeden Herbst der eine oder
andere Golfball in einem Kuhfladen. «Bei uns
gelten immer Winter-Rules», lacht Hari.
«Wir  haben extragrosse Scorekarten, damit
man auch wirklich eine Distanz zum Kuhfladen legen kann.»
Der weitgehend flache Platz in den Bergen
eignet sich für alle Golferinnen und Golfer, für
die der Spass, das Naturerlebnis und die Freude
am Golfsport in schöner Umgebung im
Vordergrund stehen. Ein Speedgolfer etwa sei
absolut begeistert gewesen, meint Hari, und
habe die 18 Loch gleich dreimal nacheinander
gespielt. Auch PGA Pros sollen schon extra

wegen Röbi Haris Golfplatz nach Adelboden
gepilgert sein – welche, will er aus Diskretionsgründen nicht verraten. «Und absolut perfekt
ist es für Team-Events», ergänzt Röbi Hari.
Für  das Teambuilding nicht zu unterschätzen:
«Niemand kann einfach abhauen.»

Der Golf-Taucher

Der Adelbodner Röbi Hari (50) kombiniert
zwei Leidenschaften: Golf und Tauchen.
Geschätzt die Hälfte aller Schweizer Golfplätze
macht Gebrauch von seinem Angebot, erstens
die Bälle aus dem Teich zu holen, zweitens
Pumpen zu säubern und sogar technische
Mängel unter Wasser zu beheben. Via Internet

Für Team-Events
super – keiner kann
einfach abhauen…
verkauft Hari danach die gereinigten Bälle,
nach Marken und Qualität sortiert. Ist das
einträglich? «Naja, drauflegen tu ich nicht»,
lacht er. Manch einer wäre mit Golfplatz und
Tauchen bedient, aber Röbi Haris eigentlicher
Job ist sein Sportgeschäft in Adelboden: Hari
Sport. Einnahmequellen sind Vermietung und
Ski-Service im Winter sowie Skisport-Utensilien. Was er nicht verkauft: Golf-Equipment.

Das ist GolfMountain

Die Gondelbahn bringt die Gäste auf die
Engstligenalp. Trolleys sind zwar erlaubt,
bequemer geht’s aber mit einem kleinen Tragebag. Der 18-Loch-Platz wird jeden Herbst neu
angelegt, er hat eine ungefähre Länge von 3600
Metern und Par 64. Jeder Schlag wird aufgeteet
(nur Holztees), um möglichst keine Divots zu
produzieren. Die Platzreife ist Voraussetzung.
Rund 100 Mitglieder zählt der Club, gut 1000
Spielerinnen und Spieler laufen in der kurzen
Saison über den Platz, wobei es gemäss Hari
«ruhig einige mehr sein dürften». Das TagesGreenfee kostet 85 Franken, die Clubmitgliedschaft 260 Franken (beides inklusive Luftseilbahn). Auf der kleinen Driving Range kann man
sich einspielen, klar stehen Miet-Sets zur
Verfügung. www.golfmountain.ch
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Equipment

Wohlfühl
Putter
Der richtige Putter im Bag e ntscheidet
über den Score. Kein Wunder, dass
immer mehr Hersteller dazu
übergehen, dem Käufer eine möglichst
hohe I ndividualisierung des M
 odells
ihrer Wahl anzubieten.
Petra Himmel
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Manchmal braucht es nur einen neuen Farbton, eine
andere Griffstärke, vielleicht eine andere Schlag
fläche – ein kleines Detail kann beim Putten die Welt
bedeuten. Natürlich geht es beim Putten um Technik
und zunehmend auch um die computergesteuerte
Analyse eines Putts – vor allem bei den Profis. Am
Ende aber bleibt gerade der Putt ein Schlag, der
extrem emotional besetzt ist. Glaubt man an einen
Putter oder zweifelt man? Die Erfolgsquote beim
Lochen hängt oftmals direkt damit zusammen.
Und das gilt keineswegs nur für den normalen
Durchschnittsgolfer. Selbst die weltbesten Putter
lassen sich von solchen Gefühlen leiten. Jordan
Spieth nahm im Frühsommer kurzerhand seinen
angestammten Scotty Cameron 009 Putter aus dem
Bag, um ihn durch den Scotty Cameron Futura X5M
Prototyp zu ersetzen. Der Mallet-Putter mit einem
sehr hohen Trägheitsmoment hat zwei flügelartige
Verlängerungen an den Seiten. «Ich habe mich
einfach schwer damit getan, den Ball dahin auszu
richten, wo ich ihn haben wollte», erklärte Spieth.
«Ich fühlte mich beim Ansprechen des Balles einfach
nicht wohl. Deshalb wechselte ich zu einem Putter,
der sich in gewisser Weise von selbst ausrichtet.» Mit
dem Putter, den er seit ewigen Zeiten benutze, habe
er einfach ein wenig das Gefühl verloren, begründete
der Spezialist auf dem Grün. Schon eine Woche
später war der alte Putter wieder im Bag. «Jetzt fühle

Ich fühlte mich beim
Ansprechen einfach nicht
wohl, deshalb wechselte
ich zu einem Putter, der
sich in gewisser Weise
von selbst ausrichtet…
ich mich bei den Putts aus kurzen und mittleren
Distanzen wieder gut», lautete die frohe Nachricht
noch vor dem Sieg bei der 146. Open in Royal
Birkdale.. «Es geht immer um die Ausrichtung, und
ich habe einfach einen anderen Blickwinkel ge
braucht. Ich wusste nicht, ob das eine Woche oder
einen Monat dauern würde. Faktisch war es nur eine
Woche. Jetzt ist alles gut.»
Schön, wenn man das sagen kann. Was uns Normal
golfer zur Einsicht bringt, dass auch wir vielleicht
eine neue Optik benötigen. Putter gibt es bekannt
lich endlos viele zur Auswahl. Den wenigsten

Beli
kom ebig
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Trolle nieren:
y, R
und B äder
ag.

Edel. Bunt.
Jetzt mit
Gratis-Bag!
Rundum «stylish» unterwegs:
Elektrotrolleys in edlem Design.
p Solange Vorrat: Gratis-Cart-Bag (Wert CHF 290.–)
p
p
p
p

beim Kauf eines Fairway Buddy (CHF 1790.–)
Hochwertige Materialien – perfekte Verarbeitung
Leichter Lithium-Ionen-Akku für 36 Löcher
Inkl. Komplettzubehör und Transporttasche
Zwei Jahre Garantie

Wählen Sie Ihre persönliche Farbkombination!

Generalimporteur für die Schweiz
Showroom und Service:
Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil, Tel. 043 377 99 02
Mo–Fr 8.30–12.00, 13.30–18.00 Uhr
www.golfomania.ch
Schnelle Lieferung ab eigenem Lager.
Auch bei qualiﬁzierten Fachhändlern und
Pro Shops in der ganzen Schweiz erhältlich.
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Scotty Cameron Futura

Ping Sigma G

Ping Vault

Golfern ist aber bekannt, dass viele Modelle
inzwischen ebenfalls stark individualisiert und
an persönliche Vorlieben angepasst werden
können.

die verstellbar sind. So kann das Schwung
gewicht an die Vorlieben eines Spielers ange
passt werden. Preis: 499 bis 519 Franken

Scotty Cameron
Futura Mallet

Pings Sigma G Putter gibt es in 13 Kopfvarianten.
Hier hat der Käufer die Möglichkeit, sich
zwischen Modellen zu entscheiden, die auf eine
gerade Ausholbewegung, leichten oder starken
Schwungbogen ausgerichtet sind. Der Lie kann
ebenso angepasst werden. Ausserdem stehen
drei Griffe zur Verfügung. Beim Vault Putter
wird zwischen zehn Schlägerkopf-Typen
unterschieden, auch hier wird zwischen
Schwungbögen differenziert. Bei beiden
Puttern ist ausserdem der Schaft um bis zu
sieben Inches verstellbar. Der Preis für den
Sigma Putter liegt bei 365 Franken, für den
Vault Putter bei 235 Franken.
Wirklich attraktiv ist für Ping-Liebhaber aber

vor allem auch die Gestaltung des eigenen
Wunsch-Putters im PDL1 Online-Labor von
Ping. Hier hat man die Möglichkeit, sein neues
Lieblingsmodell per 3D zu kreieren. Leider ist
dies nur für Kunden in Amerika möglich. Wer
einen Ausflug Richtung USA macht, kann aber
ebenfalls bestellen.

Scotty Cameron stellte ursprünglich seine
Putter nur für Profis her. Damit war jedes
Modell individuell ausgerichtet. Inzwischen
gehört die Tochterfirma von Titleist zu den
bekanntesten Putter-Marken der Welt. Der
Futura-Kopf ist eigentlich eine ältere Version,
er wurde in diesem Frühjahr aber mit sieben
neuen Varianten neu aufgelegt: 5CB, 5MB, 5W,
5S, 6M, 6M Dual Balance und 7M. Der
Schlägerkopf weist ein Multi-Material-Design
auf, wodurch das Trägheitsmoment und die
Fehlerverzeihbarkeit noch einmal anwachsen.
Alle Putter haben Stahlgewichte in der Sohle,

Ping Sigma G und Vault

Die wichtigsten Begriffe
Griff: Bei den Puttergriffen liegen relativ
dicke Modelle im Trend, da sie das Verdrehen
des Handgelenks erschweren. Die Auswahl ist
Geschmackssache, probieren Sie mehrere
Modelle aus.
Lie: Der Lie beschreibt den Winkel zwischen
Schaft und Schlägersohle und wird in Grad
gemessen. Er spielt beim Fitting – dem
Anpassen des Schlägers an den Golfer – eine
extrem wichtige Rolle. Der Lie des Putters
wird häufig missachtet, bei den meisten
Puttern kann man ihn aber anpassen lassen.
Loft: Der Loft beschreibt die Neigung des
Schlägerblatts. Er hilft, den Ball in die Luft
zu  bekommen. Auch der Putter hat einen
geringen Loft.
Hosel: Dies ist die Verbindung zwischen
Schaft und Schlägerkopf.
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Insert: Einsatz in die Schlagfläche, der meist
für ein besseres Schlaggefühl sorgen soll.
Schaft: Der Putterschaft muss in der
Länge passen. Hier gibt es aber keine einheit
lichen Standards. Manche Spieler putten
extrem gebeugt, andere bevorzugen eine eher
aufrechte Stellung.
Mallet / Half-Mallet / Blade:
Putterköpfe unterteilt man in die drei
Grössen Mallet (sehr gross), Half-Mallet
(halbgross) und Blade (klassisch schmal).
MOI: Moment of Inertia, übersetzt «das
Trägheitsmoment». Je grösser dieses ist,
desto  einfacher bleibt der Putter auf der
Bahn. Je mehr Gewicht an die Aussenränder
eines Putters verteilt wird, desto höher ist der
Moment of Inertia. Deshalb ist der MOI bei
Mallet-Puttern immer deutlich höher.

Toulon Design

Die in Europa noch unbekannte Marke von Sean
Toulon, dem derzeitigen General Manager der
Putter-Abteilung von Callaway, sorgte zu Beginn
des Jahres mit den Blade-Modellen Austin,
Clomubis, Long Island und Latrobe bereits in den
USA für Aufmerksamkeit. Im Herbst wird sie in
Europa eingeführt. Hier kann der Käufer zwi
schen drei Sohlenplatten, aus Aluminium (350 g),
Stahl (363 g) und Wolfram (383 g), wählen.
Ausserdem ist der Gewichtseinsatz am Ende des
Griffes austauschbar. Es gibt ein 25g- und ein
50g-Gewicht, was sich deutlich auf das Gefühl
beim Putten auswirkt.
Odyssey brachte 2017 die O Works Putter auf
den Markt, die allerdings nicht individualisier
bar sind. Was den Odyssey-Kunden in Europa
dabei ein wenig enttäuschen dürfte, ist die
Tatsache, dass er nicht die Möglichkeit hat, sich
in der sogenannten «Toulon-Garage» selbst den
Schläger seiner Wahl zu designen. Amerikaner
können aus diversen Komponenten und Details
ihren eigenen Schläger kreieren. Ausgeliefert
wird allerdings nur in die USA.

EVN Roll

Die EVN Roll Putter aus Kalifornien werden
bereits vor dem Kauf an den Spieler angepasst.
Loft und Lie werden je nach Wunsch eingerich
tet. Das Gewicht der präzisionsgefrästen
Putterköpfe wird dann je nach Schaftlänge
justiert, kann später aber nicht mehr verändert
werden. Ein zirka 117 Gramm schwerer PutterGriff fungiert als Gegengewicht; dieses «Counter
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Odyssey O Works

EVN Roll

Caledonia Viper

Balance»-Prinzip führt zu perfekter Distanz
kontrolle sowie Ruhe und Stabilität im Schwung.
Aktuell sind sieben verschiedene Modelle
erhältlich: ER1 (Blade), ER2 (Mid Blade), ER3
(Wing Blade), ER5 (Hatchback Mallet) sowie
ER6 (iRoll Red und Black Mallet), ER7 (Full
Mallet) und ER8 (Tour Mallet). Die Preise liegen
zwischen 379 und 425 Franken. Vertrieben
werden die Schläger von Caligari Golf.

Die relativ junge Marke aus dem deutschen
Hirschberg nahe Heidelberg bietet ausschliess
lich komplett gefittete Putter an, die sich der
Kunde dank eines Konfigurators zusammen
stellen kann. Dabei hat man die Auswahl
zwischen sechs verschiedenen Köpfen, wobei
das Modell Viper das neueste ist. Anschlies
send entscheidet man sich für Loft, Hosel,

Caledonia Viper Putter

verschiedene Farben, am Schluss aber vor allem
für das ideale Groove Design. Bei den Rillen in
der Schlagfläche kann man zwischen Cross
Grooves, Horizontal Grooves oder einer
Plain-Face-Technologie wählen. Die hohe
Individualisierung hat allerdings ihren Preis.
Die Putter gibt es ab 800 Franken. Auch in der
Schweiz werden die Modelle über einige
Händler vertrieben.
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Go the smart way.

Tel: 043 495 00 10

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

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

Wochenendzuschlag Fr./Sa. € 10,– pro Gast/Tag
• 4 bzw. 7 Übernachtungen im komfortablen DZ
• Frühstücksbuffet mit regionalen Produkten
• Rasmushof Halbpension in der gemütlichen
Wirtsstube oder auf der Sonnenterrasse
• 3 x Greenfee mit dem Golf-Alpin-Pass
• unbegrenzt Rangebälle am Rasmushof

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

A-6370 Kitzbühel · Hermann-Reisch-Weg 15 · Telefon: +43/(0)5356/65252

www.nothegger-salinger.at · Fotos: Bergbahn Kitzbühel · Michael Werlberger
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Verliebt
in Turniere!
training
Ich liebe Golfturniere, aber das
war nicht immer so. Hier möchte
ich Ihnen zeigen, wie man die
positiven Emotionen ausleben
kann. So etwas wie in Turniere
verliebt sein.
Marcus Knight
Ich bin jetzt auch Hobby-Golfer, wie Sie alle,
und schätze die Tage, wenn ich eine Score-
Karte in der hinteren Hosentasche spüre. Diese
Stunden sind speziell und herrlich emotional
wie ein Geburtstag. Ich hoffe, Ihnen helfen zu
können, Teil davon zu sein, und Ihnen meine
Entdeckungen weitergeben zu können.
Es könnte mit einer schlaflosen Nacht beginnen,
weil ich dermassen aufgeregt meinem Golftur
nier entgegenblicke – wie Kinder dem Sankt
Nikolaus. Eine Stunde vor Abschlag kommen
dann die nervösen Gefühle und der unablässige
Blick auf die Uhr. Wenn Sie sich auf den ersten
Schlag vorbereiten, werden Ihre Erwartungen
aufbrodeln. Es könnte der grösste Golftag Ihres

Lebens werden, und wenn der Ball wegfliegt, hat
er begonnen. Während der Runde werden wir
viel kleine Dramen erleben, sei es ein verlorener
Ball, ein Drei-Putt oder unklare Regeln. Aber
das alles ist für mich auch die Schönheit der
Herausforderung. Es ist eine Turnierrunde, und
das macht sie spezieller als irgendeine Spass
runde mit Freunden! Es ist Wettkampf-Tag!

Jetzt oder nie

Die Runde kann sich in verschiedene Richtungen
entwickeln. Vielleicht hatten Sie gute erste
neun Löcher. Auch die zweiten lassen sich gut
an. Sie kommen zum 16. Abschlag, und auf
einmal fühlen Sie die bekannten Schmetter
linge im Bauch. Sie kommen auf die Zielgerade.
Ohne allzu viel Drama und zu viele Putts
könnten Sie der Golfer des Tages werden.
Schlussendlich kommen Sie zum letzten Putt.
Das ist wie ein Penalty im Fussball in letzter
Sekunde. Es ist der Augenblick, auf den Sie
immer gewartet haben. Der Moment, wo sich
all die Übungsstunden und Lektionen bezahlt
machen. Sie wissen: jetzt oder nie! Ist das nicht
ein unglaubliches Gefühl?
Eines Tages werden die schlaflosen Nächte
vorbei sein. Wir sind zu alt, um an Wett

kämpfen teilzunehmen. Das ist auch gut so. Sie
absichtlich zu vermeiden ist schade. Sie sind
speziell und emotional. Wir sollten sie
geniessen.
Das Golfspiel hat mein Herz sehr oft gebro
chen. Am Omega Masters in Crans Montana
habe ich am 7. Loch (Par 4) einmal eine 11
gespielt. Vor vielen Zuschauern, live. All meine
Hoffnungen und Träume lösten sich in nichts
auf. Eine der vielen Enttäuschungen in meiner
Karriere, die mich ein paar Tränen, viel Geld

Das Golfspiel hat mein
Herz oft gebrochen,
so habe ich einmal
beim Omega Masters
in Crans am siebten
Loch (Par 4) eine
Elf gespielt…
und etwas Stolz kosteten. Aber am Ende des
Tages können Sie in der Lotterie nicht ge
winnen, wenn Sie kein Los kaufen!
Wenn wir am ersten Loch abschlagen, expo
nieren wir uns und geben uns der Öffentlich
keit preis. Niemand nimmt jedoch Notiz davon.
Sie erleben dieselbe Berg- und Talfahrt wie wir.
Sie zeigen Hoffnung und Optimismus, wenn
Sie an einem Turnier teilnehmen. Aber auch
potentielle Enttäuschung ist nicht ausge
schlossen. Wenn wir uns nicht vorwärtsbe
wegen, gibt es nur den Weg in die Sackgasse,
und wer will den schon?

Weniger Teilnehmer

Marcus Knight als Tour Pro vor 15 Jahren.
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Es gibt meiner Meinung nach verschiedene
Gründe für den Rückgang der Teilnehmerzahl
an offiziellen Turnieren. Langsames Spiel,
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langes Warten danach; spielen mit Unbe
kannten anstelle von Freunden; die alte Angst,
dass das Handicap hinaufgeht, höre ich öfters.
Seit einiger Zeit gibt es die «After Work»-
Turniere über 9 Löcher, die genauso Spass
machen und sehr viel weniger Zeit bean
spruchen. Gerne würde ich auch Turniere
sehen, bei denen man mit seinen Freunden
spielen kann. Das ist in England üblich, und
ich habe mich immer gefreut, mit der Familie
oder Freunden ein Turnier zu spielen. Viel
leicht probieren das auch die Schweizer Clubs
einmal aus. Wir spielen ja schlussendlich zum
Vergnügen, und was macht mehr Spass, als mit
Freunden zusammenzusein?
Ich habe kürzlich eine Dame unterrichtet, die
an einem Wohltätigkeitsturnier teilnehmen
wollte, aber seit vier Jahren nicht mehr spielte.

Sie wollte herausfinden, ob sie das Golf ver
misste, ob sie es wieder aufnehmen oder
vergessen sollte. Wohltätigkeitsturniere sind
eine gute Sache, da beim gemeinsamen
Scramble nicht das eigene Spiel im Vorder
grund steht. Für die Dame war dieses Turnier
der Beginn einer neuen Golfliebe. Sie entschied
sich, definitiv wieder zu spielen, und motivierte
damit auch ihren Mann. Ich habe selten eine
glücklichere, wissbegierigere und zufriedenere
Golferin gesehen.

Etwas erfahren

Bald werde ich mein einziges Turnier dieses
Jahres spielen. Während den vier Runden
werde ich viel über mich erfahren. Ich gehe in
das Turnier mit grossen Hoffnungen. Es zu
gewinnen, gut zu spielen, grosse Putts einzu

lochen und den Pokal in die Höhe zu stemmen.
Was ich aber auf jeden Fall weiss: Ich spiele nur
mit neuen Bällen, einem schneeweissen
Handschuh, blank geputzten Schlägern und
einem Golfdress, das mich «drei Meter gross»
macht. Ich werde den Lotterieschein in der
Hosentasche haben, der alles möglich macht.
Gewinnen oder nicht, Erfahrungen machen,
wachsen an der Herausforderung. Erinner
ungen sammeln, über die ich lächle oder von
denen ich lerne. Das alles tönt ein wenig
träumerisch. Ich kann nicht warten auf die
schlaflosen Nächte, die Schmetterlinge im
Bauch und den letzten Putt. Das sind die
besonderen Momente, und es ist fast wie im
echten Leben: jetzt oder nie!
www.marcusknight.ch
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Sehnen schützen
und stützen
Gesundheit
Wer hat sich nicht schon mal
eine Überlastung einer Sehne
zugezogen? Sei es an der Schulter,
am  Ellbogen oder gar an der
bekannten Achillessehne. Das
muss nicht sein. GOLFSUISSE
zeigt, wie Sie Ihre wichtigen
Sehnen schützen.
Kerstin Warnke

44 golfsuisse 04-17

Muskulatur, Knochen und Fettgewebe sind gut
durchblutet und heilen deshalb in der Regel
gut. Sehnen, Bänder und Knorpel sind dagegen
sehr schlecht durchblutet. Je älter wir werden,
desto mehr verändern sich diese schlecht
durchbluteten Gewebe. Sie werden einfach
gesagt «spröder». Dies merkt man auch bei der
eigenen Beobachtung: Die gleiche Belastung,
die früher keine Beschwerden verursachte,
führt mit steigendem Alter immer öfters dazu,
dass es «zwickt».
Sicher können sich auch Jugendliche und
Menschen über 20 Jahre eine Überlastung von
Sehnen zuziehen, aber in der Regel heilt dies

durch entsprechende Massnahmen wie Physio
therapie, Medikamente, Korrektur der Fehl
belastung etc. schneller wieder aus. Sobald wir
aber etwas älter als 40 sind, merken wir, dass
wir mehr Zeit brauchen, um uns generell zu
erholen oder um Sehnenüberlastungen zum
Verschwinden zu bringen.
Wie immer ist es deshalb besser, das Risiko von
Überlastungen zu minimieren.
Erster Tipp: Wir sollten die gewählten Belas
tungen an unseren individuellen Trainings
zustand anpassen. So spielen Sie beispielsweise
einmal pro Woche eine Runde Golf und wollen
am Wochenende ein Turnier spielen. Zur
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Vorbereitung absolvieren Sie drei Runden in
kurzer Zeit und schlagen zusätzlich jeweils
60  bis 80 Bälle auf der Driving Range. Bei einer
solch kurzfristigen, intensiven und einseitigen
Erhöhung der Belastung könnte unser Körper
mit vielfältigen Schmerzen reagieren, seien es
Rückenschmerzen, Ellbogenschmerzen oder
Schmerzen an den Händen oder den Knien.
Planen Sie die Turnierteilnahme und das
Training bereits sechs Wochen vorher, dann
können Sie in der ersten Woche zwei Mal
trainieren, dann zweimal 18-Loch spielen und
einmal auf der Range üben. In der dritten bis
sechsten Woche könnte man das Training
weiter intensivieren. Ist die Belastung so
aufgebaut, haben der Körper und seine ein
zelnen Gewebe Zeit, sich daran zu gewöhnen.
So können Sie das Risiko von Überlastungen
schon deutlich minimieren.

«Betriebstemperatur
einstellen»

Jede Belastung benötigt eine gewisse Vorbe
reitung oder, anders gesagt, ein «Einwärmen».
Damit möchte man die Regionen, die beim
Golf speziell gefordert sind, sozusagen auf ihre
optimale «Betriebstemperatur» einstellen oder,
medizinisch beschrieben, die Durchblutung in
diesem Bereich steigern. Der Läufer macht es,
indem er erst sehr langsam läuft und dann
einige schnelle Intervalle anschliesst. Der
Hürdenläufer macht langsame Bewegungen,
die seiner Technik entsprechen, und wird
langsam schneller.
Der Golfspieler, der einen etwas längeren Weg
vom Parkplatz bis zum Golfplatz zurücklegen
muss, hat einen Vorteil. Sein Körper ist dann
bereits, je nach Weg, entsprechend gut aufge
wärmt. Wenn er dann direkt zum Abschlag

geht und sich dort die Zeit nimmt, die Wirbel
säule, seine Arme und Schultergelenke aufzu
wärmen, ist dies sozusagen ideal. Alternativ
könnte er sonst etwas schneller gehen, bei
spielsweise auf die Driving Range, und dort
sein «Aufwärmritual» vollziehen.

Spezialfall: Achillessehne

Angenommen, wir sind fit und trainieren
normalerweise täglich, und dennoch schmerzt
plötzlich die Achillessehne. In solchen Momen
ten sollten wir den Schmerz nicht ignorieren,
sondern innehalten und «Bestandsaufnahme»
mit den wichtigsten Fragen machen: Wo
schmerzt es genau? Ist etwas geschwollen? Ist
unser Schuh stabil? Ist er einseitig abgelaufen?
Sind wir stabil, das heisst, können wir prob
lemlos mit leicht gebeugtem Knie auf einem
Bein stehen? Oder wackelt das Knie oder der
Fuss hin und her? Ist die Muskulatur im
Bereich der Wade und/oder des hinteren
Oberschenkels verkürzt? Je nachdem, wie Sie
diese Fragen beantworten, besteht Handlungs
bedarf. Belasten Sie jetzt weiter, ohne etwas zu
verändern, dann könnte sich die Irritation der
Achillessehne verstärken.
Viele, die schon mal eine sogenannte Entzün
dung an der Achillessehne hatten, wissen, dass
das dauern kann. Eine der Ursachen ist, dass
die Achillessehne kein echtes Sehnenscheiden
gewebe hat, welches die Sehne umhüllt, die sie
«ernährt» und in der sie gleitet. Deshalb ist die
Entzündung oder besser «Irritation» der sie
umgebenden Weichteilgewebe diffus und
schlecht behandelbar. Zudem ist die Durchblu
tung der Achillessehne sowieso schlecht, bei
gleichzeitig grossen Kräften, die auf die Sehne
einwirken. Liegen eine Schwellung und ein
Schmerz der Sehne selber vor, dann können

einzelne Sehnenfasern sich in ihrer Struktur
verändert haben. Diese Strukturveränderung
geht einher mit verminderter Toleranz gegen
über den alltäglich einwirkenden Kräften.
Je  nachdem, wie stark diese Veränderungen
sind, sind andere Massnahmen notwendig.
Das Problem: Die Auswahl an möglichen
Behandlungstechniken und Strategien ist
mittlerweile gross und unübersichtlich. Klar
scheint, dass eine spezielle Kraftübung lang
fristig Achillessehnenbeschwerden reduziert.
Einzelne Studien zeigen, dass beispielsweise die
«fokussierte Stosswellentherapie» der Achilles
sehne hilft. Das bedeutet allerdings nicht, dass
diese Therapie bei allen anderen Sehnen
überlastungen ebenfalls hilft.
Wenn nichts geholfen hat, wenn die Achilles
sehne nicht ausheilt und man fast nicht mehr
gehen kann, dann muss schlussendlich doch
diskutiert werden, ob diese operiert werden muss.
Aber dies wäre der letzte Schritt. Zuvor gilt es,
alle Defizite unseres Körpers möglichst zu
behandeln: Fehlstatik korrigieren, Stabilität der
Füsse und der Beine verbessern, verhärtete
Muskulatur am Bein lockern. Regelmässig
dehnen und die verspannte Muskulatur selber
täglich zu Hause behandeln. Muskuläre
Schwächen reduzieren und Kraft aufbauen;
natürlich im schmerzfreien Bereich. Als
Grundsatz gilt: Die Belastungen, die den
Schmerz provozieren, vermindern, aber
trotzdem körperlich trainieren. Die Erfahrung
zeigt: Je aktiver und trainierter wir sind, desto
weniger häufig werden wir krank oder ver
letzen uns beim Golfen.
Dr. med. Kerstin Warnke, Leitende Ärztin Sportmedizin,
Luzerner Kantonsspital; Chief Medical Officer,
Swiss Olympic, Rio 2016, Chief Medical Officer ASG.
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Championnat National U16 / U18:

Gugler & Monod siegen
einer starken 65. Ohne das Doppelbogey auf
Loch 8 hätte seine Aufholjagd für den Sieg in
der Kategorie U18 gereicht. So blieb ihm als
kleiner Trost der Titel bei den U16-Boys.
Loïc  Ettlin folgte bei -3 auf dem zweiten Rang,
in der Kategorie U18 reichte es dem Junior des
GC  Wylihof damit für Bronze.

Girls: Junge dominieren

Bei den Boys landete Cédric Gugler in
Waldkirch einen Start-Ziel-Sieg. Trotz des
riesigen Vorsprungs nach zwei Runden wurde
es allerdings noch sehr eng. Victoria Monod
setzte sich gegen Elena Moosmann dank
einem Superfinish klar durch.
Der 17-jährige Cédric Gugler vom GC Wylihof
eröffnete die Junioren- Schweizermeister
schaften mit einem Paukenschlag: Auf dem
Par-71-Parcours von Waldkirch lag er nach
zwölf Löchern 9 (!) unter Par. Das Resultat hielt
er bis zum Schluss, so dass er mit dem neuen
Platzrekord von 62 Schlägen ins Clubhaus kam.
Im zweiten Durchgang konnte er seinen
Vorsprung nochmals vergrössern. Bei Halbzeit
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des Turniers lag Gugler elf Strokes und mehr
vor der ganzen Konkurrenz.
Das Finale über 36 Löcher begann für den
Leader dann allerdings überhaupt nicht mehr
wunschgemäss. Unter anderem mit zwei
Doppel- und einem Vierfach-Bogey schoss
Gugler eine 78er-Karte und liess die Verfolger
aufschliessen. Im zweiten Durchgang des Tages
schien die Sache klar, Gugler war schnell bei
4  unter Par. Doch auf den Backnine zeigte er
nochmals Nerven und produzierte drei Schlagverluste. Am Ende blieb ihm bei 6 unter Par
fürs Turnier noch genau ein Stroke Vorsprung
auf Nicola Gerhardsen. Der 15-jährige Spieler
vom GC Rheinblick beendete das Turnier mit

Bei den Mädchen sieht es an der Spitze der
beiden Alterskategorien genau gleich aus.
Die  beiden 15-jährigen Golferinnen Victoria
Monod und Elena Moosmann blieben als
Einzige im Feld über vier Runden unter Par.
Bei Halbzeit hatte die Zugerin Moosmann noch
mit vier Schlägen geführt, doch Monod holte
diesen Rückstand mit der besten Runde des
Turniers auf. Im entscheidenden Durchgang
musste die Spielerin von Domaine Impérial
schon früh ihr erstes Doppelbogey notieren.
Die Kämpferin konterte gleich mit zwei Birdies,
und vor allem mit einer starken Backnine
schaffte sie eine gute 68 oder 3 unter Par.
Moosmann spielte ebenfalls ihr erstes Doppelbogey, konnte den «Schaden» aber nicht mehr
reparieren. So blieb die Schweizer Amateur
meisterin erstmals über Par und musste sich
mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Priscilla
Schmid wurde mit neun Strokes Rückstand
Dritte in der Kategorie U18. Bei den Jüngeren
holte sich Anouk Casty, hinter Monod und
Moosmann, den dritten Rang.
Cédric Gugler gewinnt bei den U18-Boys,
Victoria Monod bei den Girls.
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Championnat National U12 / U14:

Naas & Hug gewinnen
Die neuen U14-Meister sind Loïc Naas (ASGI)
und Vanessa Hug (Domat/Ems). Während bei
den Boys die Sache klar war, fiel die Entscheidung bei den Girls hauchdünn.
Bei heissen Temperaturen gab es in Waldkirch
vor allem bei den Mädchen einen «heissen»
Kampf an der Spitze. Valentine Savioz
(Montreux) hatte nach dem ersten Tag noch
geführt. Nach der 73 zum Start fiel sie mit
81  Schlägen in der zweiten Runde auf den dritten
Platz zurück. Margareta Roos (Lipperswil) spielte
zwei konstante Durchgänge mit 77  Schlägen und
kam so, wie Savioz, auf total 154  Strokes. Beide

mussten sich knapp von der  Bündnerin Vanessa
Hug geschlagen geben. In der entscheidenden
Brutto-Wertung verbesserte sie sich mit Karten
von 75 und 78 vom zweiten auf den ersten Rang.
Im kleinen Feld der U12-Girls setzte sich Ladina
Luder vom Gastgeber Waldkirch einen Schlag vor
Anaïs  Arafi (Basel)  durch.

Boys: Deutliche Differenz

Bei den Boys starteten Loïc Naas (ASGI) und
Mattia Capella (Ascona) mit guten 72 Schlägen
oder 1 über Par. Im zweiten Durchgang legte
der ASGI-Spieler Naas die beste Runde des

Turniers auf den Rasen. Er blieb 2 unter Par,
dies übrigens mit einem offiziellen Handicap
von 4. Capella benötigte dagegen gleich neun
Schläge mehr als  sein Flightpartner. So musste
sich der Tessiner am Ende mit dem (knapp
verteidigten) dritten Schlussrang begnügen.
Nathan Weber (Sempachersee) schob sich mit
total 149  Schlägen noch auf den zweiten Rang.
Die Kategorie U12 der Boys gewann Noë
Campana. Der Junior von Limpachtal führte
das Feld schon nach der ersten Runde an. Marc
Keller (Schönenberg) kam mit zwei Schlägen
Rückstand auf den zweiten Platz.

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

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

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

Starkes Schweizer
Team in Taiwan
Wie 2015 steht Golf auch bei den Sommer«World University Games» in Taiwan auf dem
Programm. Die Schweiz schickt im August
ein starkes, sechsköpfiges Team nach Taipeh.
Unter ihnen Mitfavoritin Albane Valenzuela.
Nach den Olympischen Spielen gilt die
Sommeruniversiade als zweitgrösster Sport
anlass der Welt. In Taiwan werden insgesamt
8000 Athleten und 2000 Offizielle erwartet, sie
kommen aus 150 Ländern und messen sich in
22 verschiedenen Disziplinen. Golf gehörte
lange Jahre (wie bei Olympia) nicht zum
Standardprogramm, sondern ist eine Disziplin,
die üblicherweise an der Studierenden-WM
ausgetragen wird. Wie vor zwei Jahren als
zweitgrösster Sportanlass der Welt. wie vor
zwei Jahren in Korea , kämpfen nun auch in
Taipeh insgesamt 150 Studierende aus gut 25
Nationen um den Titel bei den Männern und
den Frauen. Jedes Land kann sechs Studenten
im Alter von 17  bis  28 Jahren delegieren.
«Für die ASG ist dies ein extrem wichtiger
Anlass, auch im Hinblick auf Tokio 2020»,
sagt  ASG-Ausbildungschef Marcel Meier,

der  gleichzeitig Disziplinchef Golf des Schweizer
Hochschulsport-Verbandes (SHSV) ist. Anders
als vor zwei Jahren reist diesmal das  stärkstmögliche Team an die World University  Games.
Test für Tokio 2020
Vom 24. bis 27. August spielen Albane Valenzuela,
Rachel Rossel, Azelia Meichtry, Loris Schüpbach, Alessandro Noseda und Robert Foley für
die Schweiz. Sie werden versuchen, an frühere
Topresultate von Schweizern anzuknüpfen. Die
grössten Chancen werden Albane Valenzuela
eingeräumt. Die 19-jährige Genferin studiert
seit einem Jahr in Stanford, überzeugte dort im
College-Golf und gilt aktuell als drittbeste
Amateurin der Welt.
Neben Meier wird das Team auch von ASGElitecoach Nicolas Sulzer begleitet. Der lang
jährige Playing Pro hat sehr gute Erinnerungen
an den Platz im Sunrise Golf & Country Club,
2003 holte er dort an der Studenten-WM mit
dem Team die Bronzemedaille.
«Für ihn als Coach und Valenzuela als Spielerin
ist Taiwan ein weiterer Test für die nächsten

Olympischen Spiele», erläutert Meier. «Es ist
jeweils ein Riesenanlass, der einen zunächst nur
staunen lässt», erzählt der Disziplinen-Chef, der
als Verantwortlicher für Tennis schon dreimal
bei einer Sommeruniversiade dabei war.
Winterspiele 2021 in der Schweiz
Die Winterspiele mit etwas weniger Disziplinen
werden ebenfalls im Zwei-Jahres-Rhythmus
ausgetragen. In vier Jahren findet der Grossanlass zum zweiten Mal in der Geschichte in der
Schweiz statt. Die Zentralschweiz erwartet
2021  etwa 1600 Athletinnen und Athleten,
dazu  kommen rund 800 Offizielle. «Das ist mit
Abstand der grösste Sportanlass, der in der
Schweiz in den nächsten Jahren durchgeführt
wird», erläutert Marcel Meier. Organisiert
werden die Universiaden, aber auch die
Weltmeisterschaften für Studenten, von der
Fédération Internationale du Sport Universitaire
(FISU) mit Sitz in Lausanne. ASG-General
sekretärin Barbara Albisetti ist als FISU
Technical Delegate mitverantwortlich für die
Organisation aller FISU-Golfanlässe.

Vagliano Trophy:
ScHweizer sieg mit Europa
Mit klaren 15:9 gewann das Team Europa gegen Grossbritannien/
Irland die Vagliano Trophy 2017 in Bogogno. Die beiden Schweizer
Amateurinnen Albane Valenzuela und Morgane Métraux waren die
wichtigsten Punktelieferantinnen.
Die Vagliano Trophy wird bereits seit 1931 ausgetragen. Vor zwei Jahren
spielte Albane Valenzuela erstmals für das Team Europa, in Bogogno
waren sogar zwei ASG-Spielerinnen nominiert. Beide überzeugten in
den Foursomes und Einzelmatches: Morgane Métraux erspielte drei von
vier möglichen Punkten, Albane Valenzuela blieb ungeschlagen und
erzielte in den vier Matches 3,5 Punkte für das Team. Die Vorentscheidung zum klaren Sieg für Europa fiel bei den vier Foursome-Erfolgen
des zweiten Tages. Morgane Métraux spielte erneut zusammen mit
Matilda Castren, diesmal schlugen sie das Duo Leonie Maguire und
Olivia Mehaffey (immerhin die Nummern 1 und 13 der Welt) mit 3&2.
So gingen die Europäerinnen mit vier Punkten Vorsprung in die
abschliessenden Einzelmatches. Dort holten sie nochmals fünf von acht
Zählern und siegten damit sehr klar mit 15:9. Vor zwei Jahren hatte das
Team Europa in Irland noch knapp mit 12,5 zu 11,5 Punkten gewonnen.
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PROMOTION

Engadine Golf Club

Unvergessliche
Momente!

© Cyrus Saedi

Im kommenden Jahr wird der
Engadine Golf Club 125 Jahre alt.
Dann läuft man als Spieler nicht
nur über einen der schönsten
Plätze der Welt, sondern spürt
die Aura einer beeindruckenden
Geschichte.
Es gibt viele Golfplätze auf der Welt. Aber
es  gibt wenige, die man sein Leben lang in
Erinnerung behält. Diese wenigen Plätze
befinden sich in einer grandiosen Natur. Sie
bieten dem Spieler spektakuläre Sichtachsen
und überwältigende Bilder. Sie fordern sein

Spiel und liefern unglaubliche Geschichten von
Menschen und Tieren, die ihn im Laufe der
Jahre besucht haben. So ein Platz ist Samedan
im Engadin – dem schönsten Hochtal der Welt.
Wer sich als «leidenschaftlicher Golfer»
bezeichnet, sollte hier mindestens einmal in
seinem Leben gespielt haben! Und spürt dann
die Aura einer langen Geschichte.
Der Engadine Golf Club ist der älteste der
Schweiz, 2018 wird er 125 Jahre alt. Schon jetzt
bereitet sich der Club auf das kommende Jahr
vor. Und überrascht Spieler dann nicht nur mit
den beiden Top-Meisterschaftsplätzen in
Samedan und Zuoz, sondern mit einem Mixed
Foursome Jubiläumsturnier (1.  August 2018),
einer Ausstellung in der Design Galerie
St. Moritz und einem Historic Walk. Dabei

erfährt man die tollsten Anekdoten. Sie
handeln von Kühen auf dem Platz – und von
einem passionierten Engländer, der so be
geistert vom Spiel im Engadin war, dass er in
seinem Testament festschrieb, nach seinem
Tod an Loch 14 in Samedan beerdigt zu
werden. Noch Fragen?

GOLF ENGADIN
ST. MORITZ
A l’En 14, 7503 Samedan
Telefon 081 851 04 66
samedan@engadin-golf.ch
www.engadin-golf.ch
Saison: Mitte Mai bis Mitte Oktober
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Zwei historische
Medaillen
EM in Lausanne
Am Ende reichte es nicht ganz
für das erhoffte Gold für Albane
Valenzuela. Trotz klarem
Vorsprung musste sich die junge
Genferin an der Heim-EM in
Lausanne mit Silber begnügen.
Morgane Métraux sicherte sich
mit einem starken Schluss die
zweite Medaille für die
Schweizerinnen.
Stefan Waldvogel

Nach drei von vier Runden schienen die 30.  Europameisterschaften der Frauen bereits entschieden.
Die 19-jährige Genferin Albane Valenzuela hatte
sich einen Vorsprung von sieben Schlägen auf die
Konkurrenz erspielt. Allerdings blieb sie vor dem
Final bewusst bescheiden: «Vielleicht spielt ja
jemand eine 62. Auf 18 Löchern kann noch viel
passieren, abgerechnet wird erst nach dem letzten
Putt», sagte Valenzuela zur Ausgangslage vor dem
Schlusstag. Noch vor dem Nachtessen mit ihrer
Familie auf der Clubhaus-Terrasse in Lausanne
übte sie deshalb mit Vater Alberto auf dem
Putting-Grün.
Lange vor ihrem ersten Abschlag zur Finalrunde stand sie am nächsten Tag erneut auf dem
Übungsgelände. Unter anderem puttete sie für
das gute Gefühl auch mit ihrem Sandwedge.
Klar sei sie vor dem Start «etwas nervös»
gewesen, erzählt Valenzuela später. «Das gehört
Albane Valenzuela
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dazu», ergänzt ihr Vater, der ausnahmsweise
nicht als Caddie, sondern als normaler Zuschauer das Spiel seiner talentierten Tochter
beobachtete.

Superstart, und dann
der Einbruch

Von Nervosität war zu Beginn der Entscheidung allerdings noch nichts zu spüren. Nach
einem sicheren Par zum Start setzte sie den Ball
auf Loch zwei mit dem Sandwedge praktisch
tot an die Fahne zum «Easy Birdie». Weil ihre
direkte Verfolgerin, die Italienerin Alessandra
Fanali, einen kurzen Par-Putt verschob, wuchs
der Vorsprung bereits um zwei Strokes. Auf
Bahn drei rettete die Schweizerin ihr Par, die
Italienerin benötigte drei Putts. So schien alles
bereit für den grossen Schaulauf der Weltnummer drei bei den Amateurinnen.

top golf

Dann folgte ein fast unerklärlicher Einbruch
mit vier Schlagverlusten in Serie. Auf den eher
einfacheren Frontnine musste sie auf den ersten
drei Runden keinen einzigen Schlag abgeben.
Im Finaldurchgang jedoch traf sie plötzlich die
Greens nicht mehr wunschgemäss und konnte
sich mit dem kurzen Spiel nicht zum Par retten.
Dazu kam mehrmaliges Pech auf dem Grün. So
verpasste sie beispielsweise einen Eagle auf
Loch 9 nur hauchdünn. Mit zwei über Par für
die Frontnine blieb ihr aber immer noch ein
komfortabler Vorsprung.

Zwischendurch auf
Rang eins und zwei

Allerdings nicht auf ihre Flight-Partnerin aus
Italien, sondern auf die Einheimische Morgane
Métraux. Die 20-Jährige war als geteilte Dritte
in den Final gestartet. Mit zwei Birdies gleich
zu Beginn sowie einem weiteren Schlaggewinn
auf Bahn 5 hatte Métraux bereits fünf Strokes
auf Valenzuela gutgemacht. Die Lausannerin
lag damit schnell alleine auf Platz zwei. So war
neun Löcher vor Schluss die «ideale Konstellation» auf dem Leaderboard: zwei Schweizerinnen auf dem ersten und zweiten Zwischenrang.
Im dramatischen Finale, das von viel Publikum
besucht worden war, schmolz der Vorsprung
von Valenzuela mit weiteren drei Bogeys
immer mehr. Métraux konnte auf den Back
nine nicht mehr zulegen, doch im Flight

zwischen den beiden Schweizerinnen zeigte die
Französin Agathe Laisné ein Superfinish mit
der zweiten 67er-Karte des Turniers.
Mit einem kurzen verschobenen Putt auf Loch
17 war der ganze Vorsprung von Valenzuela
aufgebraucht. Auf der abschliessenden Bahn
18  gelang nur der 18-jährigen Französin
Agathe Laisné ein Birdie. Valenzuela verpasste
das mögliche Stechen mit einem Par.
Zuerst flossen bei ihr ein paar Tränen, dann
freute sie sich sehr sportlich für ihre Kollegin
Laisné, welche sie im Finish noch abgefangen
hatte. «Immerhin hat eine Freundin von mir
gewonnen», meinte sie im TV-Interview schon
wieder höchst gefasst. «Das ist Golf – ich wollte
gewinnen, doch hatte ich auf den Greens
plötzlich viel mehr Probleme als an den ersten
drei Tagen», ergänzte sie. Klar hätte sie liebend
gern den Pokal und die Einladung ans British
Open gewonnen, doch so blieb ihr wenigstens
die erste «historische» Medaille in der Geschichte der Europameisterschaften.

Total überraschte
Gewinnerin

Die Siegerin zeigte sich «total überrascht», dass
sie Valenzuela noch einholen konnte. «Mit
einer 76er-Runde hat sicher niemand gerechnet, ich wollte einfach meinen Spass haben und
blieb so die ganze Zeit ausgesprochen locker»,
erzählte die Französin den Journalisten. Sie

habe auch nicht aufs Leaderboard geschaut,
fügte sie an. Nach zwei 73er-Karten an den
ersten beiden Tagen rollte sie das Feld mit zwei
Durchgängen von fünf unter Par von hinten
auf. «Eigentlich bin ich erst am dritten Tag
richtig ins Turnier eingestiegen», sagte Laisné,
welche diesen Herbst ihr Studium an der Texas
Longhorns Athletics University beginnt. Dank
des Sieges an der EM in Lausanne musste sie
ihre kurzfristigen Pläne anpassen. Sie qualifizierte sich für das Womens British Open in
Kingsbarns, das gleich nach den Europameisterschaften ausgetragen wurde. Für Laisné ist
dies das zweite Major-Turnier bei den Profis,
vor zwei Jahren war sie einmal bei den Evian
Championship dabei.

Bronze für Métraux

Nur um zwei Schläge verpasste Morgane
Métraux ihre zweite Teilnahme an einem
Major. Die Lausannerin hatte sich diesen
Sommer bereits für das US Open der Frauen
qualifiziert. «Ich habe nicht erwartet, dass es so
knapp wird. Mit Bronze bin ich zufrieden, auch
wenn es am Ende bloss zwei Strokes Differenz
waren», kommentierte die 20-jährige Studentin. Klar habe sie öfters aufs Leaderboard
geschaut und sei überrascht gewesen, dass
Valenzuela ihre Gegnerinnen noch einmal an
sich heranliess. «Fürs Schweizer Golf sind die
beiden ersten Medaillen an den Einzel-Europa-

Morgane Métraux
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Überraschte Siegerin Agathe Laisné, links die zweitplatzierte Albane Valenzuela, rechts Morgane Métraux.

European Young Masters
Bei den U16-Europameisterschaften in
Norwegen lag Elena Moosmann eine Runde
vor Schluss noch mit an der Spitze. Am Ende
verpasste sie die Bronzemedaille hauchdünn.
Direkt nach den Junioren-Schweizermeisterschaften in Waldkirch ging es für die besten
U16-Junioren aus 30  Nationen im Golfclub
Oslo beim European Young Masters um
europäische Ehren. Das Turnier findet jeweils
am gleichen Datum wie die Europameisterschaft der Amateurinnen statt und wird
ebenfalls vom europäischen Golfverband
organisiert. Die bisher einzige Schweizer
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Medaille holte Morgane Métraux, als sie vor
vier Jahren in Hamburg Bronze gewann.
Im Golfclub Oslo sah es lang nach einem
weiteren Erfolg für die Schweizer Juniorinnen
aus. Mit zwei Birdies und 16  Par startete die
Zugerin Elena Moosmann wie praktisch immer
in dieser Saison höchst solide. Nach der Par-Runde
am zweiten Tag teilte sie sich die Führung mit der
Holländerin Lauren Holmey. Beide konnten die
gute Ausgangslage allerdings nicht nutzen, sie
spielten sich mit der 74er-Karte auf den geteilten
dritten Rang. Für eine Medaille reichte es
trotzdem nicht ganz. Die Engländerin Annabel

Fuller beendete das Turnier ebenfalls genau in
Par. Dank der 68er-Schlussrunde gewann sie
schliesslich Bronze. Gold ging an die Engländerin
Lily-May Humphreys, sie gewann einen Schlag
vor der Italienerin Maria Vittoria Corbi.
Yael Berger (Interlaken) klassierte sich als
zweite Schweizer Juniorin mit vier über Par
nach drei Runden auf dem guten achten Rang.
Bei den Boys reichte es nicht ganz für einen
Top-10-Platz. Loïc Ettlin (Wylihof) spielte total
eins über Par, das bedeutet den geteilten
14.  Schlussrang. Nicolas Gerhardsen (Rheinblick) kam mit fünf über Par auf Platz 27.

ASG GOLFCARD MIGROS REISEN 2017

meisterschaften sicher ein grosser Erfolg. Den zahlreichen
Zuschauerinnen und Zuschauern wurde viel geboten», freut sich
Métraux über das höchst gelungene Heimspiel.
Gute Schweizer Bilanz
Neben den beiden Medaillengewinnerinnen spielten 13 weitere
Schweizer Amateurinnen bei der Jubiläums-EM in Lausanne.
Erfreulicherweise qualifizierten sich insgesamt sieben von ihnen
für die Finalrunde. Drittbeste Schweizerin im 144-köpfigen Feld
wurde Kim Métraux mit einem Total von zwei über Par fürs
Turnier. Die ältere Schwester von Morgane beendete die HeimEuropameisterschaft mit einer 72. Direkt nach Abschluss flog sie
übrigens zum letzten Qualifikationsturnier für das Womens
British Open. Dort traf sie (nach Redaktionsschluss) auf ein
hochklassiges Feld mit vielen Profis.
Vanessa Knecht vom Golfclub Bubikon beendete das Turnier mit
zwei sehr soliden Par-Runden. Das brachte sie noch auf den
geteilten 36. Rang. Genau gleich wie Gioia Carpinelli, die für den
GC Lägern spielt. Carpinelli wollte zum Schluss dank besserem
Putten «endlich ein Skore unter Par schaffen». Auf den Frontnine
war sie noch auf Kurs. Drei Bogeys auf den abschliessenden vier
Bahnen waren der für sie frustrierende Abschluss des Turniers.
Praktisch gleich verlief die Finalrunde für die erst 15-jährige
Victoria Monod. Die aktuelle Junioren-Schweizermeisterin blieb
zunächst zwei unter Par. Zwei Bogeys und ein doppelter Schlagverlust brachten sie ebenfalls auf 74 Schläge. Nach einem Superstart ins Turnier (5. Rang nach dem ersten Tag) war die Spielerin
von Domaine Impérial froh, den Cut nach drei Runden knapp
überstanden zu haben. Für ASG-Sportdirektor Paolo Quirici war
Monod eine der positiven Überraschungen an der EM: «Sie kann
schon als 15-Jährige punkto Länge mit den besten Spielerinnen
mithalten. Mit einem etwas regelmässigeren Spiel rund um die
Grüns wird sie bald bei weiteren Turnieren vorne auftauchen.»
Als siebte Schweizerin schaffte Tiffany Arafi den Cut. Die Spielerin
vom GC Basel war kurz vor dem Turnier noch auf der Reserveliste.
Sie war längere Zeit verletzt und ging ohne grosse Erwartungen an
die Heim-EM. Arafi hatte sich dank solidem Spiel ebenfalls für das
Finale qualifiziert. Dort erwischte sie dann allerdings einen HorrorStart. Mit einem Doppel-Par auf dem ersten Loch sowie vier
weiteren Schlagverlusten lag sie bereits bei Halbzeit acht über Par.
Die 81er-Runde warf sie schliesslich im Klassement weit zurück.

Chervò Golf, Gardasee

Spielen, geniessen, entspannen
Begleitete Golf- und Turnierreisen
mit ASG GolfCard Migros

1 Woche Quellness Golf Resort,
Bad Griesbach bei Passau ★★★★
3. – 9. September 2017: Turniere,
Workshops, auch für Anfänger

Verlängertes Wochenende Hotel
Golf du Médoc, Bordeaux ★★★★
21. – 24. September 2017

Verlängertes Wochenende
Le Robinie, Nähe Mailand ★★★★
29. September – 2. Oktober 2017

1 Woche Asolo Golf Club,
Region Venetien ★★★★
7. – 14. Oktober 2017

1 Woche Chervò Golf,
Hotel Spa & Resort, Gardasee ★★★★
14. – 21. Oktober 2017

1 Woche Borgo Golf Resort
il Pelagone, Toscana ★★★★
21. – 28. Oktober 2017

Unsere Reisen stehen auch Golfspielern offen, welche nicht Mitglied
bei der ASG GolfCard Migros sind. Wir freuen uns, Sie auf diesen
Reisen persönlich begleiten zu dürfen.
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung und
freuen uns auf Ihre Anmeldung: www.golfcardreisen.ch

Elena Moosmann
knapp an der 
Medaille vorbei.

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

Sponsoren
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Team-EM: Männer
steigen erstmals ab
Zum ersten Mal in der Geschichte steigen die Schweizer Männer bei den Team-Europameisterschaften aus der ersten Division ab. E
 nttäuschend war diesmal aber auch das Abschneiden
der F
 rauen auf Rang 16 und der Girls auf Platz 15 von 19 Nationen.
Stefan Waldvogel
«Offensichtlich waren die Spieler dem Druck an
einer EM nicht gewachsen», formuliert es Coach
Marc Campos ziemlich deutlich. Symptomatisch
war für ihn der Auftritt von Alessandro Noseda.
Der in den USA studierende Zuger hatte die
Proberunde im Golfclub Diamond mit sieben
unter Par absolviert. Danach sorgte er mit zwei
hohen 80er-Runden zwei Mal für das Streichresultat. Noseda hatte vor zwei Jahren bereits eine
Team-EM bestritten, aus der Equipe vom Vorjahr
blieb einzig Jérémy Freiburghaus im Aufgebot.
Allerdings konnte auch er als Teamleader in
Österreich nicht an den Erfolg der Einzel-EM
anknüpfen. Dort hatte Freiburghaus bei Halbzeit
noch an der Spitze gelegen und klassierte sich mit
Problemen auf den Greens schliesslich unter den
besten 30. Als Team kamen die Schweizer nie
richtig ins Turnier. Nach den beiden Qualifika
tionsrunden landeten sie klar und deutlich auf
dem letzten Platz.

Neuaufbau ist nötig

«Die Spieler sprachen schon vom Matchplay,
bevor die Qualifikation überhaupt angefangen
hatte», wundert sich Coach Marc Campos. Nach
dem schlimmen Start hätten sie «keinen Stolz
und kaum Kampfgeist» gezeigt, kritisiert er. So
kassierten die Schweizer gegen Dänemark im
ersten Match gleich eine deutliche 0:5-Niederlage.
Im Direkt-Duell gegen Deutschland spielten die

Eidgenossen deshalb bereits um den Abstieg.
Nach der erneuten Niederlage war das Schicksal
besiegelt, zum ersten Mal müssen die Schweizer
Männer im nächsten Jahr in der Division
2  antreten.
«Das ist bitter, für einen Neuaufbau aber wohl
nötig», bilanziert Campos, der in Österreich
erstmals das Männerteam betreute. Als
Einzelspieler seien die Amateure «leider sehr
viel besser als in der Mannschaft», da fühle
er  sich als Coach «schon fast hilflos».
Allerdings drängen von hinten nicht sehr
viele  ambitionierte Amateure an die Spitze.
Die  Junioren sind schon länger in der zweiten
Division und versuchen, im September in Polen

Männer (v.l.n.r.): Alessandro Noseda, Coach
Marc Campos, M
 ichael Weppernig, Arthur
Ameil-Planchin, Perry Cohen, Robert Foley,
Jérémy Freiburghaus und Captain Toni Matti.
den Aufstieg in die höchste Spielklasse zu
schaffen. Neuer Europameister bei den Männern
ist Spanien, vor dem zweitplatzierten England.

Frauen immer schlechter

Gross war die Enttäuschung auch bei den
Frauen in Portugal. In den vergangenen drei
Jahren holten die ASG-Spielerinnen zwei Mal
eine Medaille, 2016 waren sie erst im Halbfinal
gescheitert. Diesmal fehlten drei der vier besten

Ü65: Schweizerinnen
im Schlussspurt zum Sieg
«European Ladies Masters» heisst die
inoffizielle Europameisterschaft der über
65-Jährigen. Dabei zeigten die Schweizerinnen diesen Juli in Turin einen eindrücklichen Steigerungslauf und holten
einen Schlag vor Italien und Schweden
die Goldmedaille. Das Schweizer Team
mit Edith Breitenmoser, Angela Davis,
Kathy Hassenstein und Marie-Christine
de Werra belegte nach den Foursomes
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am ersten Turniertag noch den fünften
Zwischenrang. Mit den ersten Einzelpartien konnte sich das Quartett
auf den vierten Rang verbessern. Am
entscheidenden dritten Tag spielten
sich die Schweizerinnen sogar ganz an
die Spitze, dies mit total 670 Schlägen.
Italien und Schweden mussten sich nach
dem Schlussspurt mit dem zweiten und
dritten Rang begnügen.
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Frauen stehend (v.l.n.r.): Albane Valenzuela,
Gioia Carpinelli, Rachel Rossel, sitzend: Natalie
Armbrüster, Charlotte Alran und Vanessa Knecht.
Spielerinnen, doch das Minimalziel, ein Platz
unter den besten acht Nationen, wurde verfehlt.
«Wir haben relativ gut begonnen, dann aber
eigentlich Tag für Tag schlechter gespielt», fasst
Captain Annette Weber die EM zusammen.
Die Schweizerinnen verpassten den «Flight A»
klar und landeten nach der Qualifikation auf
dem 13. Zwischenrang.
Danach konnte das Team nicht mehr reagieren
und verlor alle drei Partien. Im ersten Match
gegen Ex-Europameister Frankreich war das
ASG-Team lange Zeit ebenbürtig. «Leider
verloren wir quasi in letzter Minute», kommentiert Weber den unglücklichen Ausgang. Danach
folgte eine klare, vor allem aber überraschende
1:4-Niederlage gegen die Österreicherinnen, und
auch gegen die Slowakei blieben die Schweizerinnen glück- und punktelos.
Ein Abstieg bei den Frauen ist nicht möglich.
Weil zu wenige Nationen mitspielen, gibt es hier
nur eine Division. Der 16. Platz von 19  Ländern
ist allerdings ein klarer Rückschritt in der
jüngsten Erfolgsgeschichte der Amateurinnen.
Eine einfache Erklärung dafür gibt es nicht. «Klar
fehlten uns drei der vier besten Amateurinnen»,
sagt Weber. «Doch viele Spielerinnen konnten

ihre gute Form aus dem Trainingslager nicht im
Turnier umsetzen.» Weber verzichtet bewusst auf
eine Einzelkritik, doch die Resultate sprechen
eine klare Sprache. Die erfahrenste Spielerin im
Team, Rachel Rossel, sorgte für die beiden
Streichresultate in der Qualifikation und verlor
all ihre Foursome-Partien. Allerdings war die
Interlaknerin lange Zeit verletzt und ging ohne
grosse Turniererfahrung an die EM.
Erfreulich war dagegen das Abschneiden der
beiden EM-Neulinge Vanessa Knecht und
Charlotte Alran. «Als Team haben wir die
Erwartungen an uns sicher nicht erfüllt. Da gibt
es nichts schönzureden», spricht Weber Klartext.
EM-Gold ging bei den Frauen an die Spanierinnen, welche im Final England besiegten.

Girls zu wenig ausgeglichen

Mit einer jungen, aber recht starken Equipe reisten
die Schweizer Juniorinnen nach Finnland. In der
Qualifikation spielte sich Victoria Monod (Domaine Impériale) auf den hervorragenden dritten
Rang in der Einzelwertung, Elena Moosmann
(Ennetsee) klassierte sich ebenfalls in den Top 20.
Trotzdem reichte es um sieben Schläge nicht für
einen Platz unter den besten acht Nationen.
«Wir  wollten um eine Medaille spielen, doch der
Rückstand nach dem ersten Tag war einfach zu
gross», kommentierte Nora Angehrn. Vielleicht
hätten die Juniorinnen zum Start ins Turnier

spielend erholen

U18-Girls (v.l.n.r.): Victoria Monod,
Elena Moosmann, Cloé Grand, Yael Berger,
Chiara Tamburlini und Aurora Colombo.
«einfach zu viel gewollt». Die «sehr erfreuliche
Steigerung» am zweiten Tag kam dann zu spät. Im
Flight B mussten die Schweizer U18-Spielerinnen
anschliessend ihre erste Partie gegen Gastgeber
Finnland austragen. «Auch dort war es mit zwei zu
drei Punkten recht knapp, die Finninnen lochten
viele Putts; bei uns klappte es auf dem Grün
weniger gut», fasst Angehrn den Unterschied
zusammen. Ähnlich das Bild gegen Schottland,
dort gab es die nächste knappe Niederlage. Mit
dem gleichen Resultat von 3:2 gewannen sie zum
Schluss noch gegen das stärker eingestufte
Norwegen. Dies nach einem klaren Erfolg von Yael
Berger und Cloé Grand im Foursome und einem
Vollerfolg der beiden wichtigsten «Punkte-Lieferanten» Victoria Monod und Elena Moosmann im
Einzel. Damit klassiert sich die ASG-Equipe auf
dem 15. Platz von 19 Nationen. «Klar hätten wir
uns mehr erhofft, doch ausser Chiara Tamburlini
und Cloé Grand können nächstes Jahr alle im
Team nochmals zur Juniorinnen-EM antreten. Mit
einem etwas besseren Start und etwas mehr Glück
im Matchplay haben wir gute Chancen auf einen
Spitzenplatz», schaut Angehrn voraus. Den Titel
holten sich die überlegenen Schweden vor Italien
und England.
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dramatik
Swiss Seniors Open

In einem hochspannenden Finish setzte sich der Engländer
Philip Golding bei den 21. Swiss Seniors Open in Bad
Ragaz durch. André Bossert glänzte zum Schluss mit einer
64er-Runde und spielte sich noch auf Rang 20 vor.
Stefan Waldvogel

Alles schien bereit für ein Stechen, als Philip
Golding im drittletzten Flight bei 15 unter Par
im Clubhaus war. Der Amerikaner Clark Dennis
lag mit seinem Abschlag weniger als 100 Meter
von der 18. Fahne weg. Mit einem Par wäre die
Swiss Seniors Open in die Verlängerung gegangen. Dennis toppte seinen Ball allerdings in die
Zuschauertribüne; von dort sprang er nicht
zurück auf den Rasen, sondern direkt ins Out.
So musste der Co-Leader droppen, ein Doppelbogey notieren und dem Engländer den Sieg
überlassen. «Das ist schon fast unerklärlich»,
sagte sein Sohn und Caddie William stellver
tretend für seinen frustrierten Vater. «Er war
nervös. Aber so ein Fehlschlag passiert bei drei
Millionen Schlägen ein einziges Mal.»
Jubeln mochte Golding nach dem Pech seines
Kontrahenten aber (noch) nicht. «Es ist erst
vorbei, wenn der letzte Putt des Turniers

gefallen ist», blieb Golding zunächst knapp.
Noch war die letzte Dreiergruppe auf dem
Platz. Mit ihr Mark Mouland, der zwei Tage
lang das Feld angeführt hatte. Der Waliser war
im Turnier über 48 Löcher bogeyfrei geblieben,
ehe er auf den letzten sechs Bahnen drei
Schlagverluste hatte hinnehmen müssen. Statt
den Sieg nach Hause zu spielen, fiel er damit –
zwei Schläge hinter Golding – auf den dritten
Platz zurück. Diesen teilte er sich mit Titel
verteidiger Tim Thelen und dem Unglücks
raben Clark Dennis.
Dank der zweiten 64er-Karte des Turniers spielte
sich der Ire Mark McNulty mit 14 unter Par noch
auf den zweiten Platz. Der für Irland spielende
Simbabwer spielte erstmals in Bad Ragaz, obwohl
er mit 64 Jahren bereits zu den erfahrenen
Spielern auf der Senior Tour gehörte. Gleich zwei
Mal spielte der schmächtige McNulty in der

Schweiz sein Alter als Tagesscore: «Es  scheint, als
wäre das Layout des Platzes für mein Spiel
massgeschneidert», hatte er schon nach seiner
ersten Runde erfreut festgestellt.

Liebe diesen Platz

«Es ist immer schön, zu gewinnen, aber hier in
Bad Ragaz ganz besonders», sagte Philip Golding
nach der dramatischen Finalrunde des 21. Swiss
Seniors Open. «Ich liebe diesen Platz, bin vor zwei
Jahren hier Zweiter geworden und war auch sonst
immer vorne dabei. Dass es nun wieder einmal zu
einem Sieg gereicht hat, ist natürlich besonders
schön», freute sich der 54-Jährige. Schliesslich war
er mit vier Schlägen Rückstand auf den Leader in
die Entscheidung gegangen. Dort begann er aber
gleich mit einem Superstart: drei Schlaggewinne
auf den ersten drei Löchern. Nach sechs Pars
zündete Golding nochmals die Birdie-Maschine:

Gefragte Unterschriften
Statt eines «Hole-in-One»-Preises
organisierte die Hauptsponsorin
Credit Suisse erstmals in Bad
Ragaz ihr «Birdies for Good»Programm. Für jedes auf Loch 3
gespielte Birdie spendete die Bank
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100 Franken. Die 54 Profis trafen
während den drei Turniertagen
genau 37 Mal. Ihr signierter Birdie-Ball landete in einer Glasvase,
die sich nach und nach füllte. Als
Einziger realisierte übrigens Paul

Wesselingh auf dem 134 Meter
kurzen Loch drei Mal ein Birdie.
Der seit einigen Jahren in der
Schweiz lebende Engländer
hatte 2013 die Swiss Seniors Open
gewonnen. Diesmal war das Swiss-

PGA-Mitglied im letzten Flight in
den Final gegangen, musste sich
aber schliesslich mit dem sechsten
Rang zufriedengeben. «Angesichts
meiner bisherigen Saisonleistung
bin ich trotzdem happy», sagte der
56-jährige Liverpooler.
Nicht nur die Spieler halfen bei der
Charity mit: Dank der zahlreichen
Likes und Shares auf den SocialMedia-Kanälen des T
 urniers
konnten die Fans den Hauptsponsor zu einer Verdoppelung des
Spendenbetrags ermuntern.
Dieser zeigte sich generös, indem
die Verantwortlichen noch vor der
Siegerehrung eine Verdreifachung
des eingespielten Spendenbetrags
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erneut drei Schlaggewinne zu Beginn der zweiten
Halbrunde. Als er auf der 14, einem Par 3, seinen
Tee-Shot sicher auf dem Grün platziert hatte,
sorgte ein Gewitter für einen Unterbruch von
eineinviertel Stunden. «Nach der Zwangspause
mit einem Putt starten zu müssen, ist immer
etwas ungemütlich. Mein Ball lag gut zwei Meter
zur Fahne, ich spielte aber nur das Par», sagte
Golding zur schwierigen Situation. Mit einem
«Pflicht-Birdie» auf dem leichtesten Loch (16)
machte er doch noch einen Schlag gut. «Ich
dachte aber, dass 15 unter Par bestenfalls für ein
Playoff reichen», erzählte Golding nach dem
überraschenden Ausgang. Den fatalen Fehlschlag
von Dennis hatte der Sieger selber nicht gesehen.
Er wollte ihn deshalb auch nicht kommentieren.
Vielmehr freute er sich über seinen dritten Titel auf
der European Senior Tour, dem ersten seit fast drei
Jahren. Mit dem Siegerscheck von 45 000 Euro

beschlossen. So gingen
nun 11 100 Franken an den
Verein «Hilfe für hirnverletzte Kinder – hiki».
Ein Geschenk mit den
Unterschriften aller Profis
gab es schon bei der tra-

spielte er sich in der Jahreswertung nach vier
Turnieren auf Rang 6 und machte so 37  Ränge
gut. Das Sieger-Interview nutzte der aus Luton
nördlich von London kommende Phil Golding
dann aber nicht, um über sein eigenes Spiel zu
referieren. Vielmehr nutzte er die Zeit, um Bad
Ragaz als das beliebteste Turnier der SeniorenTour hervorzuheben. Das gelte für ihn selbst, aber
ebenso für seine Kollegen und die Caddies.

Versöhnlicher Schluss

Mit einem abschliessenden Birdie auf Loch
18  beendete André Bossert das Heimturnier in
Bad Ragaz. Als Erste von vielen gratulierte ihm
Tochter Nina mit einem Sprung in die Arme
des grossgewachsenen Zürchers. «Endlich lief
es auf den Greens besser», kommentierte Bossy
die 64er-Karte vom Sonntag. Nach zwei
Durchgängen hatte er noch auf Par-Kurs

ditionellen Players Party
am Samstagabend. Silvia
Kamber (rechts im Bild),
seit genau 21  Jahren die
gute Seele im Sekretariat
des Golfclubs Bad Ragaz,
erhielt zum wohlverdienten

Abschied Ende Juli eine
signierte Swiss-SeniorsOpen-Flagge.
«Ich habe mehrmals mit
Silvia Kamber gesprochen
und sie mit meinem ganzen
Charme zum Bleiben zu
überreden versucht, aber sie
ist hart geblieben», erklärte
OK-Präsident Ralph Polligkeit bei der Players Party.
«So bleibt mir heute nichts
anderes übrig, als Silvia
Kamber schweren Herzens zu
verabschieden. Ich möchte sie
schon heute einladen, beim
ProAm des Swiss Seniors
Open 2018 mitzuspielen.»

Philip Golding setzte sich in Bad Ragaz
durch (links). Tochter Tina gehörte zu
den ersten Gratulantinnen nach der starken
Schlussrunde von André Bossert.

gelegen, die 6  unter Par brachten ihn noch fast
20 Plätze nach vorn auf den 20. Schlussrang.
«Ich bin froh, dass es noch für eine deutliche
Steigerung reichte; vielleicht war der Druck in
den ersten beiden Runden etwas zu gross,
schliesslich will ich endlich einmal hier
gewinnen», sagte Bossert gleich nach Abschluss
des Turniers.
«Ich hatte in der Vorbereitung für die Saison
sehr viel in das Putting investiert. Wenn es auf
einmal nicht klappt, besteht immer die Gefahr,
dass man sich ein bisschen verunsichern lässt»,
ergänzte der Zürcher, der letzten September
im  englischen Woburn seinen ersten Sieg
im  Rahmen des europäischen Circuits der
Ü50-Profis errungen hatte. Nur zwei Wochen
vor dem Heimspiel in der Schweiz hatte er sich
in Finnland einen zweiten Rang erspielt, und er
stand auch schon als Dritter auf dem Podest.
Bei der Swiss Seniors Open wartet der einzige
Schweizer Profi im Feld immer noch auf einen
Top-Platz. Vor einem Jahr hatte Bossert in Bad
Ragaz nach zwei Runden den Sieg in Griffweite,
bevor er zurückfiel. Diesmal – wie schon mit
seinem Platzrekord von 61 Schlägen im Jahr
2015 – zeigte er die Top-Leistung am letzten
Tag. Bossert konnte seinen starken Auftritt am
Sonntag vollauf geniessen. Als er die Terrasse
des Clubhauses betrat, empfingen ihn die
Zuschauer mit einem herzlichen, lange anhaltenden Applaus. «Die Unterstützung der Fans
war fantastisch; ich hoffe, nächstes Jahr klappt
es endlich mit drei guten Runden. Schliesslich
will ich hier unbedingt noch einmal gewinnen», wiederholte der Turnierbotschafter
sein  klares Ziel.
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Das Turnier
ist der Star
Omega European Masters
Zum 31. (!) Mal organisiert Yves Mittaz diesen September das
Omega European Masters in Crans-Montana. Auch wenn es
immer schwieriger wird: «Wir wollen jedes Jahr etwas besser
werden», heisst seine Devise beim Traditionsturnier.
Interview Stefan Waldvogel

Turnierdirektor
Yves Mittaz.
Herr Mittaz, was erwartet die Zuschauer und
Spieler bei der 71. Ausgabe des Turniers im
Wallis Neues?
Wir haben für dieses Jahr das Loch 11 umgebaut. Das Par 3 entlang der Driving-Range
erhielt ein neues Green, neue Bunker und neue
Abschläge für die Amateure. Es wurde zudem
optisch deutlich aufgewertet.
Einer der speziellen Ausblicke im
Golfclub Crans-sur-Sierre.

War der Umbau der Wunsch der Profis?
Nicht direkt. Das Green war bisher tatsächlich
etwas unfair, das wollten wir korrigieren. Uns
geht es in erster Linie darum, jedes Jahr etwas
besser zu werden. Alles, was wir machen, soll
dazu dienen, dem Publikum, den Spielern und
den Sponsoren zu gefallen. Das können wir
nur, wenn wir uns weiterentwickeln. Unser
Turnier findet seit über 70 Jahren auf dem
gleichen Parcours statt, es braucht immer

wieder Neuerungen. Seit 2012 haben wir viel in
den Platz investiert, die Erneuerung der
Fairways der Bahnen 14 bis 18 ist für die
nächsten drei Jahre geplant.
Offenbar gibt es ein zusätzliches Grossprojekt
eines speziellen Loches?
Wir haben einige Ideen, dafür braucht es aber
diverse Bewilligungen. Das ist alles noch nicht
spruchreif und etwas kompliziert. Deshalb
kann ich derzeit auch nicht mehr dazu sagen.
Ursprünglich wollten Sie das Turnier wie
2015 im Sommer durchführen. Was heisst der
Termin Anfang September für das
Teilnehmerfeld?
Wir wollten einen Termin, bei dem die beiden
Botschafter von Omega, Sergio García und Rory
McIlroy, mitspielen können sollten. Das war
eigentlich das einzige Ziel. Mit dem traditionellen Datum Anfang September stehen wir in
Konkurrenz zum FedExCup. Auf der anderen
Seite gibt es viele namhafte Spieler, die nach den
ersten beiden Turnieren der Finalserie nicht
mehr dabei sind. Ich kann mir durchaus
vorstellen, dass der eine oder andere dafür im
Wallis mitspielen wird. Dafür ist es aber derzeit
noch viel zu früh. Andrew «Beef» Johnston
beispielsweise wäre sicher wieder ein Publikumsliebling. Er kann aber auch in der Zwischenzeit ein Turnier auf der PGA gewinnen
und dann spielt er ganz sicher nicht bei uns.
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Sicher am Start ist beispielsweise Tommy
Fleetwood. Der Engländer hatte zuletzt die
Open de France gewonnen und liegt derzeit
an der Spitze der Jahresrangliste auf der
European Tour. Ebenfalls bestätigt ist der
Start von Vorjahressieger Alex Noren oder
von Bernd Wiesberger. Müssen Sie solchen
Spielern ein Startgeld zahlen?
Wir haben mit ihnen einen Vertrag, darin
verpflichten sie sich unter anderem zu gewissen
Sponsoren-Aktivitäten. Da ist klar, dass wir
ihnen auch etwas bieten müssen.
Was heisst das in Euro?
Das ist individuell und nicht für die Öffent
lichkeit bestimmt.
Wie stark spüren Sie die Konkurrenz durch
die neue Rolex Series mit jeweils sieben
Millionen Dollar Preisgeld?
Bei den Topspielern wie Sergio García oder
Henrik Stenson spielt das Geld keine grosse
Rolle mehr. Die wollen sich optimal auf die
Majors vorbereiten, stellen sich so ihren
Kalender zusammen. So haben beide die BMW
Open in München gespielt, aber nicht die
deutlich höher dotierten Events, wie die Open
de France. Auch ein Justin Rose wird deshalb
nicht nach Europa zurückkehren. Grundsätzlich ist es für das europäische Golf sicher gut,
wenn versucht wird, die jungen Europäer hier
spielen zu lassen. Leute wie Tommy Fleetwood

und ähnliche Spieler haben nun weniger
Grund, auf die PGA zu wechseln. Dank
unserer Tradition und der speziellen
Ambiance sehe ich für uns kein Problem.
Ich  sage immer, bei uns ist das Turnier stärker
als die Spieler.

den, doch die Plattform des Turniers hilft
ihnen im Geschäft mit Firmenkunden. Für uns
ist es wichtig, neben den vielen treuen Partnern auch wieder neue zu finden. Es geht zwar
um Sport, aber der funktioniert nur, wenn
auch die Geldgeber zufrieden sind.

Was heisst das?
Die Zuschauer kommen wegen der Ambiance
und dem Golf, weniger wegen einem einzelnen
Star. Im Tennis wollen alle Roger Federer
sehen. Auch wenn wir Open-Sieger Jordan
Spieth am Start hätten – das würde vielleicht
5000 Zuschauer mehr bringen. Das wäre zwar
schön, aber auch nicht matchentscheidend.

Weiss man schon etwas zu den Schweizern
am Start?
Auch dafür ist es noch etwas zu früh. Es stehen
drei Plätze für die Amateure und vier für die
Profis zur Verfügung. Der Sieg von Joel
Girrbach bei der Swiss Challenge war sicherlich erfreulich, doch benötigt er für den
Aufstieg in die European Tour noch weitere
gute Resultate. Gut möglich, dass er im
September deshalb auf der Challenge Tour in
England antreten wird. Marco Iten hat in
dieser Saison ein Turnier auf der dritten Stufe
gewonnen. Mathias Eggenberger war im
Vorjahr noch als Amateur bester Schweizer,
nun muss er sich erstmals auf der Profistufe
bewähren. Wer von den Schweizern spielt,
entscheide nicht ich.
Ich beobachte bloss, dass die meisten Nationen
punkto junger Profis und Amateure deutlich
besser dastehen als die Schweiz. Bei den
Frauen haben es zumindest die Amateurinnen
an die Weltspitze gebracht, bei den Männern
sind wir noch weit davon entfernt.

Omega hat den Vertrag als Titelsponsor vor
einem Jahr verlängert. Dieses Jahr präsen
tieren Sie mit der amerikanischen PPG einen
neuen Hauptsponsor. Wie kommt ein
Farbhersteller dazu, als Geldgeber
einzusteigen?
Der Konzern liefert schon länger die Beschichtungen für die Titleist-Bälle. So entstand
offenbar die Idee, als Partner bei einem
grossen Golfturnier einzusteigen. Die Verantwortlichen haben sich die Open de France, die
PGA Championship in Wentworth und das
Omega European Masters angeschaut und sich
schliesslich für uns entschieden. Das freut uns
natürlich enorm. In der Schweiz verkaufen sie
meines Wissens nicht direkt an die Endkun-
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Autostunde von ihrem Wohnort weg ist, wird
Valenzuela im Sommer kaum dort trainieren:
«Ich werde im August die U.S. Amateur und
die Universiade in Taiwan spielen, so bleiben
nicht mehr viele Gelegenheiten vor dem
Turnier im September», erklärt die StanfordStudentin. Auch nach dem fünften Major bleibt
ihr wenig Zeit: Direkt nach dem Turnier fliegt
sie für ihr zweites Studienjahr zurück in die
USA. «Hoffentlich mit einem guten Resultat.»

Korea dominiert
noch stärker

Albane Valenzuela freut sich besonders auf die Einladung zur Evian Championship

Noch mehr
Preisgeld
24. Evian Championship
Kurz nach den U.S. Women’s Open erhöhten die Verantwortlichen
der Evian Championship das Preisgeld auf 3,65 Millionen Dollar.
Auch ohne Aussicht auf Geld ist für die Genfer Amateurin
Albane Valenzuela das fünfte Major ihrer Karriere sehr speziell.
Stefan Waldvogel
Für das erste Major der Saison, die ANA Inspiration in den USA, hatte Albane Valenzuela eine
Wildcard erhalten. Wegen einem Fahrradunfall
musste sie das Turnier jedoch kurzfristig absagen.
Nun freut sie sich besonders auf die Einladung
zur Evian Championship: «Ich fühle mich geehrt,
zum dritten Mal dabei zu sein.» Bei den
U.S. Open und bei der ANA Inspiration 2016
hatte die 19-jährige Genferin beide Male den Cut
geschafft, in Evian war sie bisher noch nicht so
erfolgreich. «Ich habe in den vergangenen zwei
Jahren viel gelernt. Der Platz ist besonders mit
dem Major-Setup sehr anspruchsvoll, das gilt
natürlich auch für die Greens.» Man müsse dort
strategisch spielen, möglichst wenig Fehler
machen und gleichzeitig die Chancen auf Birdies
suchen, sagt Valenzuela zu den besonderen
60 golfsuisse 04-17

Schwierigkeiten des fünften Majors des Jahres.
Schon als Achtjährige habe sie das Turnier am
Genfersee regelmässig besucht. Selber ein Teil des
Grossevents zu sein, sei für sie deshalb «so oder so
sehr speziell». «Die Organisatoren machen alles
für uns Spielerinnen, man wird fast wie eine
kleine Königin verwöhnt», so Valenzuela. Zudem
freut sie sich auf die Unterstützung durch das
Publikum: «Evian ist ja fast in der Schweiz. Ich
spürte schon in den vergangenen zwei Jahren den
Support und hoffe, auch dieses Jahr wieder viele
Schweizer Golffans am Genfersee zu sehen.»
Speziell ist Evian für Valenzuela auch aus
einem anderen Grund: Ihre Mutter hatte drei
Jahre lang im Marketing des Resorts gearbeitet
und dort auch ihren Vater kennen gelernt.
Obwohl der Golfplatz bloss eine knappe

Vor einem Jahr gewann die Koreanerin In Gee
Chun die 23. Evian Championship mit einem
Rekordergebnis von 21 unter Par. Dies in ihrer
ersten Saison auf der LPGA. Zwei weitere
Koreanerinnen folgten auf dem geteilten zweiten
Rang, unter ihnen die mittlerweile zur Nummer

top golf

eins der Welt aufgestiegene So Yeon Ryu. Seither
hat die Dominanz der Asiatinnen beim Frauengolf nochmals eine neue Dimension angenommen. Ryu, ebenfalls ganz neu auf der amerikanischen Ladies Tour, gewann in diesem Jahr bereits
das erste Major (ANA Inspiration) und bei den
U.S. Women’s Open setzte sich mit Sung Hyun
Park die dritte «Tour-Rookie» eindrucksvoll an
die Spitze des Feldes.
Der amerikanische Golfverband hatte als
Ausrichter der U.S. Open für die Ausgabe 2017
ein neues Rekordpreisgeld von fünf Millionen
Dollar zur Verfügung gestellt. So flog Siegerin
Sung Hyun Park mit stolzen 900 000 Dollar
nach Hause. Unter den Augen von Platzbesitzer
Donald Trump gab danach aber vor allem auch
die totale koreanische Dominanz zu reden: Acht
der Top-Ten-Spielerinnen bei den U.S. Open
stammen aus Südkorea! Die erst 17-jährige

Amateurin Hye-Jin Choi musste sich erst ganz
zum Schluss geschlagen geben, während die
beste Amerikanerin auf Rang elf landete.
Interessantes Detail: Von den 64 Spielerinnen in
der Finalrunde waren 21 aus Amerika und
«nur» 15 aus Korea.
Korea gegen den Rest der Welt dürfte deshalb
wohl auch das Motto bei der 24. Evian
Championship von Mitte September sein. Zum
fünften Mal zählt das Turnier am Genfersee
offiziell als Major, es ist das fünfte und abschliessende Major der Saison. Da scheint
wenig darauf hinzudeuten, dass die Dominanz
der Asiatinnen diesen Herbst kleiner sein wird.

Nummer zwei der Welt

Bei den Ricoh British Open der Ladies Anfang
August geht es um 3,25 Millionen Dollar,
250 000 Dollar mehr als noch vor einem Jahr.

Um weiterhin weltweit die Nummer zwei
punkto Preisgeld zu bleiben, hatte Franck
Riboud als Turnierdirektor der Evian
Championship schon Anfang Jahr ange
kündigt, 100 000 Dollar aufzustocken. Kurz
nach den U.S. Open erhöhte er die Summe
nochmals um 300 000 Dollar auf neu
3,65  Millionen. Zum Vergleich: Das deutlich
höchstdotierte Turnier, das von der Ladies
European Tour alleine ausgetragen wird, sind
die Scottish Open mit 1,5 Millionen Dollar.
Das ist zwar gleich drei Mal mehr als noch vor
einem Jahr, doch gleichzeitig die grosse
Ausnahme im europäischen Frauengolf. Das
Ladies European Masters in Düsseldorf-
Hubbelrath beispielsweise fand bloss einmal
statt, es musste diesen Sommer kurzfristig
wegen dem Absprung des Hauptsponsors
abgesagt werden.
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T ravel
Südafrika
Weihnachten für Golfer

Spezielle Golfferien über Weihnachten und Neujahr an der Golf Coast von Südafrika offeriert das
Vier-Sterne-Boutiquehotel A LBATROSS, das sich
in Schweizer Besitz befindet und in dessen Restaurant ein Schweizer Koch die Gäste verwöhnt.
Das Golf Package am Indischen Ozean umfasst zwei
Wochen Unterkunft mit Frühstück in einer Junior
Suite mit atemberaubender Meersicht, 12  Greenfees
auf sieben verschiedenen Golfplätzen, 3-CourseDinner mit X-Mas und New Year Specials im HotelRestaurant sowie Mietwagen der Kategorie B. Die
Golf Coast ist die Riviera der weissen Südafrikaner.
Mit sieben Top-Golfplätzen am Indischen Ozean,
alle innerhalb kurzer Zeit leicht zu erreichen, ist die
Golf Coast ein echtes Eldorado für Golfer.
www.albatrossguesthouse.co.za

Graubünden

Alpines Golferlebnis
anstaltungen. «Dank unserer
Erfahrung sind wir ein idealer
Partner für clubinterne Reisen
nach Graubünden», fasst SeehofGeschäftsführer und Golfer?
Tobias Homberger zusammen.
Eine Übernachtung inklusive zwei
Golfrunden in Davos und/oder

Die Destination Davos Klosters
ist nicht nur im Winter sehr
attraktiv. Schon seit genau
90  Jahren lockt der Golfplatz
Davos Gäste an, 1966 folgte dann
die Erweiterung auf 18 Spiel
bahnen, und seit 2004 stehen in
Klosters weitere neun Löcher
zur  Verfügung.
Innert einer Stunde fährt man
zudem zu sechs weiteren spannenden 18-Loch-Parcours in Alvaneu,
Bad Ragaz, Domat Ems, Lenzer62 golfsuisse 04-17

heide, Samedan oder Zuoz. Die
beiden Tophotels, der Seehof Davos
und das Wellnesshotel Vereina
Klosters bieten attraktive Arrangements für Golfer an. Sie buchen
gerne die Startzeiten auf den
gewünschten Plätzen und stellen
gegen Aufpreis auch eine passende
Zwischenverpflegung bereit. Für
Golfer-Gruppen organisieren die
beiden Hotels die Transporte zu
den Plätzen und, falls gewünscht,
auch individualisierte Rahmenver-

Klosters, kostet je nach Wahl des
Hotels 260 respektive 305 Franken
www.seehofselection.ch

PROMOTION

GOLF
EICHENHEIM
KITZBÜHEL
Es gibt nur wenige Golfanlagen
in Europa, die ein ähnlich
reizvolles Ambiente bieten wie
der Golfplatz Eichenheim.

Eingebettet in die malerische Kulisse der
Kitzbüheler Alpen schaffen steile Felswände,
naturbelassene Bäche, dichte Laubwälder und
lange Bahnen eine einmalige Atmosphäre. Vom
renommierten Designer Kyle Phillips als
6092-Meter-Par-71-Platz entworfen, bietet der
18-Loch Championship-Course jedem Golfer
eine Anlage auf höchstem Niveau.
Im zugehörigen Golf-Bistro mit Sonnenterrasse

Golf unlimited
2 Übernachtungen im Doppelzimmer
Superior. Champagner-Frühstück.
Täglich unlimitiertes Greenfee am
hoteleigenen 18-Loch-Golfplatz
Eichenheim. Freie Nutzung des
1500   m² Grand Alps SPA.
Ab € 250 pro Person.

können sich die Gäste kulinarisch verwöhnen
lassen, während sie die Künste der Golfspieler
auf den naheliegenden Greens live verfolgen.
Driving Range, Golfschule, Indoor Simulator
und Pro Shop vervollständigen den RundumService für ein unvergessliches Golferlebnis.
Das Grand Tirolia Kitzbühel mit seinen
81  Zimmern und Suiten sowie seinem mehrfach ausgezeichneten Grand Alps SPA auf

1500  m2 bietet zudem die passende Übernachtungsmöglichkeit direkt am Golfplatz. Auch
Hunde sind hier übrigens herzlichst willkommen…
Das Golfparadies Kitzbühel im Herzen der
Tiroler Alpen bietet neben Eichenheim drei
weitere renommierte Golfplätze, die im Rahmen von attraktiven Angeboten des Grand
Tirolia Kitzbühel gespielt werden können.

Golf Alpin Card –
flexibel golfen im Herbst

GRAND TIROLIA KITZBÜHEL
am Golfplatz Eichenheim

3 Übernachtungen im Doppelzimmer
Superior. Champagner-Frühstück.
3 × Greenfee mit der Golf-Alpin Card
spielbar in über 32 Golf Alpin Partner
Clubs in Tirol und Salzburg.
Ab € 450 pro Person.

Eichenheim 8-9, A-6370 Kitzbühel
T +43(0)5356-66615
F +43(0)5356-66615-559
info@grand-tirolia.com
www.grand-tirolia.com
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Kanada:
Der wilde
Westen
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Eine atemberaubende
Bergwelt, erstklassige
Golfplätze, Natur pur
und Ausblicke, die man
so schnell nicht vergisst –
eine Reise von Vancouver
Island nach W
 histler in
British Columbia ist reich
an Highlights.
Stefan Engert

Olympic View GC

Bear Mountain Resort
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ich einmal fühlen wie in der Wildnis.
Die  Vorstellung von Freiheit und Abenteuer Wirklichkeit werden lassen. Es gibt
nicht viele Gegenden auf dieser Welt, die das
noch erlauben – doch British Columbia ist
definitiv eine davon. Die westlichste Provinz
Kanadas besticht durch die Schönheit und
Vielfältigkeit ihrer Landschaft, von der bemerkenswerten Fjordküste und den vorgelagerten
Pazifikinseln über die schneebedeckte Bergwelt
der Rocky Mountains bis hin zur im südlichen
Landesinneren gelegenen Weinlandschaft. Diese
wunderschöne Region ist zudem ein echtes
Eldorado für Golfspieler. Eingebettet in eine
herrliche Kulisse mit schneebedeckten Gipfeln,
dichten Bergwäldern, smaragdgrünen Seen,
wilden Flusstälern und einer nicht enden
wollenden Weite der Natur finden sich hier,
überwiegend im Süden der Provinz, einige der
schönsten und landschaftlich spektakulärsten
Golfplätze Nordamerikas.
Einen Teil davon beansprucht allein schon
Vancouver, aufgrund der guten Flugverbindungen der beste Startpunkt für eine Tour durch
den Westen Kanadas. Denn von dieser pulsierenden, dynamischen und international geprägten Stadt am Pazifik wird jeder sofort in den
Bann gezogen – und zugleich mit der sehr
angenehmen Mentalität der Kanadier vertraut
gemacht. Daher sollte man sich auch mindestens
zwei Tage Zeit nehmen, um einen Eindruck vom
besonderen Flair dieser wunderschönen City zu
bekommen, die von weissen Bergspitzen und
glitzernden Fjorden umrahmt wird. Sehenswert
ist beispielsweise der Stanley Park mit den im
frühen 20. Jahrhundert von verschiedenen
Indianerstämmen geschnitzten Totempfählen
sowie den jahrhundertealten Rotzedern und
Douglasien. Ferner der Altstadtbezirk Gastown
mit seinen kopfsteingepflasterten Strassen und
den liebevoll restaurierten Gebäuden aus der

viktorianischen Zeit, die heute meist Restaurants, Boutiquen, Kunstgalerien und Souvenirshops beherbergen. Der Robson Square, dessen
begrünte Terrassen und unterirdische Einkaufspassagen sich über drei Strassenzüge erstrecken,
ist ein wahres Shopping-Paradies. Nicht zu
vergessen natürlich die lebendige Chinatown im
Stadtzentrum. Vancouver ist kosmopolitisch,
dementsprechend haben verschiedene asiatische
Kulturen die lokale Küche stark geprägt. Nicht
nur chinesisch, auch indisch, japanisch, korea-

diese wilde Kulisse hineingebaute Golfplätze.
Insgesamt warten hier fast fünfzig Public Courses,
die meisten davon im Süden der Insel, einige mit
spektakulären Ausblicken auf Seen, Berge und
das Meer. Hier spielt man mitunter in Gesellschaft von nistenden Weisskopf-Seeadlern,
umherziehenden Hirschen oder wandernden
Lachsen. 13 Golfanlagen haben sich zum
«Vancouver Island Golf Trail» zusammengeschlossen, der über eine Strecke von rund
250  Kilometer von Victoria zum Campbell River

Auf den Public Courses mit spektakulären
Ausblicken auf Seen, Berge und Meer,
spielt man in Gesellschaft von Weisskopf-
Seeadlern, Hirschen und Lachsen…
nisch oder vietnamesisch kann man hier an
vielen Orten (und gut) essen, zudem persisch
oder marokkanisch. Das jüngste Trendviertel ist
übrigens Yaletown, ein ehemaliger Lagerhaus
bezirk und inzwischen ein Labyrinth aus eleganten Shops, Bistros und Boutiquen, das zum
Bummeln einlädt.

Abschlag auf
Vancouver Island

Selbstverständlich könnte man auch gleich in
Vancouver ans Tee gehen. Mehrere Plätze bieten
sich dafür an. Aber wesentlich aufregender ist
es, zur ersten Runde mit der Fähre nach Vancouver Island zu fahren. Auf der Insel erwartet
den Besucher eine grossartige Naturwelt mit
einer wild zerklüfteten Fjordküste und uralten
Regenwäldern. Und eben viele, spektakulär in

reicht und Plätze von so renommierten Designern wie Jack und Steve Nicklaus, Les Furber,
Graham Cooke und Bill Robinson beinhaltet.
Ein echtes Spektakel ist das Westin Bear Mountain Resort mit den 36 Löchern des Mountain
und Valley Course. Das Vater-Sohn-Duo Nicklaus durfte in dem weitläufigen, bewaldeten und
sehr naturbelassenen Berggelände ohne finanzielle Limits zwei aussergewöhnliche Kurse entwerfen. Der Mountain Course ist extremer, mit
ständigen Hanglagen, natürlichen Hindernissen
quer über das Fairway, unzähligen Bunkern,
Wasser und grossem Gefälle. Die sportliche
Challenge wird mit herrlichen Ausblicken
belohnt: Höhepunkt ist das 14. Grün, von dem
aus die weit entfernte Stadt Victoria und der
Pazifik sehr gut zu sehen sind. Es gibt auf der
Welt gewiss nur wenige Plätze mit derart vielen
Victoria Fishermans Wharf

66 golfsuisse 04-17

travel

Algarve
Vancouver Island
spektakulären Löchern und so hohem
Schwierigkeitsgrad, auf welchen man gerne
öfter spielen möchte, weil auch die Kulisse
einzigartig ist. Der Valley Course hat nicht so
viele spektakuläre Löcher, ist aber weitaus mehr
als der kleine Bruder des berühmt-berüchtigten
Mountain und der geeignetere Golfplatz für
höhere Handicaps. Die Bahnen führen durch
gemässigteres Terrain, haben weder das zum
Teil extreme Gefälle des Mountain noch dessen
viele kleinen Gemeinheiten, die eine Runde
zum Alptraum machen können.

bestand entlang der Spielbahnen, die nicht
selten von Rotwild gekreuzt werden. Auch die
über der Anlage kreisenden Adler gehören
zum regelmässigen Erscheinungsbild. Mit
rund 6000 Metern von den hinteren Tees ist
der Platz nicht lang, aber mit den zum Teil
engen Bahnen, vielen Doglegs und dem einen
oder anderen Teich durchaus strategisch
fordernd. Das sehr faire Greenfee ergänzt den
positiven Gesamteindruck des landschaftlich
reizvollen Platzes.

Olympische Aussicht

Vom Ort Nanaimo aus führt die Fähre nach
Horseshoe Bay zurück auf das Festland. In
etwa zwei Stunden Autofahrt ist Whistler zu
erreichen, ein spektakulär im Hochgebirge der
Coast Mountain Range gelegener Retortenort,
der vielen erst durch die Olympischen Winterspiele 2010 bekannt wurde. Dabei zählt dieses
Freizeitgebiet Hunderttausende von Besuchern, im Sommer wie im Winter. In der
warmen Jahreszeit pulsiert das Leben in
Whistler Village rund um die Gondelbahnen
zu den Sommer-Skigebieten oder den
Moutainbike-Trails bis in die Nacht hinein.
Parallel dazu glänzt das Sport-Dorado mit
einer ganzen Reihe faszinierender Golfplätze
und Resorts, darunter ausgesprochene Highlights wie etwa der Fairmont Chateau Whistler
GC, der Nicklaus North Golf Course oder der
Big Sky Golf & Country Club in Pemberton.
Die sommerlichen Bahnen im Skiparadies
wurden oft von namhaften Architekten
gestaltet – unter anderem Jack Nicklaus,
Arnold Palmer und Robert Trent Jones. Diese
erfahrenen Designer nutzten alle natürlichen
Vorteile der felsigen Bergwelt in den Coast

Das Herz des rund 500 Kilometer langen
Eilands schlägt in Victoria, seit 1871 Hauptstadt
von British Columbia und der historische
Anziehungspunkt für viele Touristen. Am
innerstädtischen, geschützten Naturhafen etwa
fühlt man sich dank der umliegenden
viktorianischen Prachtbauten wie in «Merry Old
England». Nur unweit davon lockt die post
kartenprächtige Schönheit von Downtown mit
der berühmten Antiquitätenmeile. Und
schliesslich begegnet man hier auch den «First
Nations», wie die Kanadier ihre Ureinwohner
nennen. An vielen Stellen der Küste stösst man
auf die Salish-Indianer und kann ihnen beim
Schnitzen von Totempfählen oder beim
Flechten von Körben zusehen. Im Royal BC
Museum von Victoria wird zudem die alte
indianische Kultur eindrucksvoll gezeigt.
Ein grossartiges Naturerlebnis wartet auf
Golfer nur 20 Minuten von Victoria entfernt.
Der nach einem Layout von Bill Robinson
1990 eröffnete Olympic View Golf Club macht
seinem Namen alle Ehre. Er bietet schöne
Ausblicke in Kombination mit dichtem Baum-

Sportlerparadies Whistler

Portugals Nummer 1
Monte Rei Golf & Country Club
• 7 Nächte inkl. Frühstück im Monte
Rei Golf & Country Club
• 5 Greenfees auf dem Monte Rei
Golfplatz
• Flughafentransfer

Pro Person bei 2-er Belegung
Luxury Linked Villa: CHF 1750
Das Arrangement ist ohne Flug.
Gerne erstellen wir Ihnen eine
unverbindliche Oﬀerte mit Flug.
Auch Mietwagen und andere
Golfplätze möglich.
Eine andere Traumdes�na�on geplant?
Wir beraten Sie gerne!
info@gol�utler.ch
www.gol�utler.ch
+41 62 390 14 14
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Nicklaus North GC

Okanagan Valley
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The Predator Course

Tobiano Golf

Fairmont Chateau Whistler

Mountains, um aus Whistler eine erstklassige
Golfdestination zu gestalten.
Nicklaus North und Big Sky sind von der
Landschaftsstruktur her ähnlich. Beide Plätze
liegen in einem Tal, sind flach, bestechen
durch die wunderschöne Kulisse an allen
Bahnen – und jede Menge Wasser. Auf dem
Nicklaus North kommt gleich an 15 der 18
Löcher das Wasser ins Spiel, in Big Sky warten ein Fluss, sieben Seen und vielen kleine
Bäche auf verzogene Bälle. Der Fairmont
Chateau Whistler GC dagegen, ein Layout
von Robert Trent Jones II, ist ein Mountain
Course in höchster Vollendung. Wer gern in
hügeligem Gelände mit traumhafter Gebirgskulisse spielt, wird begeistert sein. Alle Bahnen schlängeln sich immer am Berghang
entlang; es geht viel bergauf hier, immerhin
sind 125 Meter Höhenunterschied zu überwinden. Flüsschen, kleine Teiche und Seen,
alles inmitten von dunkelgrünen, alten Douglasfichten und Felsen, zeugen hier von der
unmittelbaren, wilden Natur. Apropos wild:
Ab und an kann es auf den Golfplätzen in
Kanada schon auch mal passieren, dass Elche
oder eine Bärenfamilie das Fairway kreuzen.
Da muss der Golfer dann schon etwas Geduld
aufbringen, um weiterspielen zu können – auf
Schildern wird jedenfalls jedem empfohlen,
sich ruhig und sinnvoll zu verhalten, um
diese Tiere nicht zum Angriff zu reizen.
Weiter ostwärts auf dem Highway, nach der
Fahrt durch den Marble Canyon Provincial
Park, wartet dann Kamloops, eine Stadt, die
sich am besten vom Wasser aus erschliesst,
während einer zweistündigen Ausflugsfahrt mit
dem Schaufelraddampfer. Kamloops ist geprägt
durch die Reste der früheren indianischen
Kultur. In einem rekonstruierten Dorf erfährt
man, wie die Shuswap-Indianer einst hier
gelebt haben. Und auch die Altstadt verströmt
durch ihre Gründerzeitfassaden noch das Flair
der früheren Tage. Der Golfer dagegen wird
hier mit einem ziemlich modernen Clubhaus
an einem eher traditionell inspirierten Platz
verwöhnt: dem bemerkenswerten Links-StyleCourse von Tobiano.

Highlights im Süden

Danach wendet sich die Strasse gegen Süden,
und in Vernon empfiehlt es sich, seinen Driver
im Predator Ridge GC zu schwingen. Denn
hier beginnt ein weiterer landschaftlich grandioser Flecken Kanadas: Eingebettet zwischen
Okanagan Lake, Swan Lake und Kalamalka
Lake liegt Vernon an der Nordspitze der
Region Thompson Okanagan, berühmt für die
Panoramaaussicht auf die Berge, das von
Salbei überwucherte Wüstenterrain sowie die
Kulisse aus Obstplantagen und Weingütern.

Die Golfanlage ist eines der Highlights einer
Golftour durch British Columbia, nicht
umsonst hat dieses Golf Resort so viele Auszeichnungen bekommen. Von den zwei
18-Löcher-Kursen ist der Predator der ältere.
Er ist anspruchsvoller und entspricht mehr
einem typischen Links-Style-Course, die es
gerade hier nicht so oft gibt. Tatsächlich trifft
das für die zweiten 9 Löcher voll zu, die wirklich eine grosse Herausforderung und Attraktion zugleich sind. Bahn 10 beispielsweise, ein
langes Par 4, geht nur bergauf und endet mit
einem blinden Schlag auf das mächtig mit
Bunkern verteidigte Grün. Auch die 14, ein
langes Par 5, verlangt zwei blinde Schläge den
Berg hinunter und dann einen guten Schuss
über einen grossen See, den nur wenige Spieler
erfolgreich auf dem Grün landen. Und alle
Aufgaben erledigt sind wirklich erst an der 18,
einem Par 4, bei dem das Grün direkt hinter
einem See platziert ist. Trotzdem macht es
grossen Spass, weil auch hier grandiose Ausblicke auf das weite Land und die Berge ein
zusätzliches Vergnügen sind. Das erstklassige
Clubrestaurant versöhnt ohnehin alle, die mit
ihrem Score nicht zufrieden sind.

Golf und Wein im
Okanagan Valley

Steile Felsschluchten, dazu Täler, Seen, Hochebenen, saftige Weiden, viele Obstplantagen
sowie fast einhundert grosse Weingüter umgeben den tosenden Thompson River und formen
dabei eine wahre Bilderbuchlandschaft, die im
Sommer eine der beliebtesten Urlaubs
destinationen in Kanada darstellt: das Weinland im Okanagan Valley. Weit vorne rangiert
dabei die Umgebung von Kelowna – mit eindrucksvollen Bergen, üppigen Obstplantagen
und dem erfrischenden Wasser des OkanaganSees übrigens auch ein recht romantisches Ziel.
Zusätzlicher Pluspunkt: Speziell dem Golfer
präsentiert sich diese Gegend ebenso attraktiv
und abwechslungsreich wie die Landschaft.
Insgesamt gibt es mehr als 50 öffentliche Plätze,
darunter sportliche Leckerbissen wie den sehr
hügeligen Kurs im Gallagher’s Canyon G&CC.
Aber, um das zentrale Thema dieser herrlichen
Region noch einmal aufzugreifen: Der Besuch
von verschiedenen Weingütern – mit Kost
proben vor Ort – sollte unbedingt eingeplant
werden. Rund um den See herum gibt es zahlreiche Winzer, die neben einem feinen Tropfen
auch sehr schmackhafte einheimische Speisen
servieren. Eine gute Adresse zum Übernachten
ist das Watermark Beach Resort in Osoyoos:
Wunderbare Lage am See mit Blick auf die
Berge und die Weingüter, nahe der schönsten
Weinstrasse «The Golden Mile», zudem ist die
pittoreske Altstadt zu Fuss zu erreichen.

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
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Sotogrande:
Einfach
bis luxuriös

La Reserva mit Blick aufs Mittelmeer.
Schwierige Grüns, Wasser und lange Bahnen
machen den Platz anspruchsvoll.
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Nirgends ist die Dichte an Spitzenplätzen grösser als rund um
Sotogrande. Neben den ganz grossen Namen wie Valderrama, La
Reserva, San Roque und Real Club
Sotogrande gibt es in Andalusien
auch deutlich günstigere Adressen.
Thérèse Obrecht Hodler
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Clubhaus von La Reserva.

E

ine Autobahnstunde von Málaga und
nur 20 Minuten von Gibraltar entfernt
befindet sich das Natur- und Sportparadies von Sotogrande, rund 20 Quadratkilometer mit einigen der bekanntesten Golfplätze
Europas, Sandstränden, die dank des LevanteWindes ideal sind fürs Segeln, Kite- und Windsurfen, mit Tennisplätzen, Poloclubs und Waldwegen für Reiter und Mountainbiker. Hier, im
Herzen von Andalusien, ist das Klima auch im
Winter mild. Kulturell Interessierte kommen
zum Beispiel in Córdoba, Ronda oder Granada
auf ihre Rechnung.

Sotogrande Classic
Der La Reserva Club lanciert ab diesem
September zusammen mit Valderrama und
Real Club Sotogrande ein neues Winter-
Package mit drei oder mehr Übernacht
ungen im 4-Stern-Hotel Almenara. Dieses
Angebot macht es so einfach wie noch nie,
auf drei der exklusivsten Golfplätze Europas
bei – auch im Winter – milden Tempera
turen zu spielen.
Preise: Ab € 929, Superior Doppelzimmer für drei Übernachtungen inklusive
Frühstück im Hotel Almenara sowie drei
Greenfees. Eine Reservation mit fünf
Übernachtungen und drei Golfrunden ist
ebenfalls möglich.
Information und Reservation:
lareserva.booking@sotogrande.com
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Genau vor 20 Jahren war Valderrama Gast
geber des Ryder Cups; schon seit 1988 gilt er als
Nummer-1-Platz von Europa, und entsprechend kostet das Greenfee beispielsweise im
September gut 330 Euro. Deutlich günstiger
wird es im «Dreierpack» (siehe Box). Es gibt
allerdings Alternativen zur Edel-Destination:
Nur zwei Kilometer von Valderrama entfernt,
bietet der Golfclub La Cañada einen deutlich
weniger schwierigen und vor allem günstigeren
Platz. Ganze 58 Euro kosten hier die 18 Loch.
Auch wenn die Bahnen zwei und drei direkt in
Sicht- und Hörweite der Autobahn liegen, ist
ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis schwierig zu finden, zumal die Greens in einem TopZustand sind.

Günstig und gut
in Almenara

Gleiches lässt sich beispielsweise auch vom
Golfclub Almenara sagen, hier ist zudem das
Hotel direkt am Platz. Dank drei sehr schönen
9-Loch-Schlaufen bietet der Platz viel Abwechslung und Kombinationsmöglichkeiten. Alle drei
von Dave Thomas entworfenen Kurse haben
weite Fairways, tiefe Bunker, viel Wasser und
einen fantastischen Baumbestand mit Pinien,
Kork- und Olivenbäumen. Auf Los Alcornoques
sind besonders die Par-3-Löcher 2 und 5 spektakulär. Sie führen steil bergab auf die von dichten
Büschen und Bäumen umrahmten Greens. Es
folgen drei weitere von Wasser umgebene Par4-Löcher (6, 7 und 8), landschaftlich einmalig
und golferisch recht knifflig.

Los Lagos verdankt seinen Namen vor allem
dem Wasser, das ab Loch 3 ins Spiel kommt.
Die drei nächsten Bahnen liegen rund um
einen weitläufigen See. Fürs Auge eine wahre
Freude! Besonders spektakulär ist Loch 7 über
das Wasser. Auffallend sind hier die Azaleen,
man könnte sich fast in Augusta National
wähnen. Auch die Greens sind stets schnell,
treu und ausgezeichnet gepflegt.

Perfekt gepflegt

Los Pinos hat wenig Wasser, dafür hügelige
Bahnen mit technisch anspruchsvollen Hanglagen, und bietet tolle Ausblicke über die
Pinien- und Korkwälder. Der Platz wurde
während unseres Besuchs aufgefrischt. Dank
der intensiven Arbeit der Greenkeeper auf
jeweils einer Schlaufe sind die 27 Löcher und
vor allem auch die grossflächigen Greens
jederzeit in perfektem Zustand.
Almenara ist ein unprätentiöser, empfehlenswerter Club. Je nach Saison kostet die Greenfee
zwischen 55 und 75 Euro – ein absolutes
Schnäppchen. Es empfiehlt sich auf allen drei
Schleifen ein Cart, da es durch Berg und Tal
geht und gerne auch mal längere Strecken
zwischen den Abschlägen zu bewältigen sind.

Klasse hat ihren
Preis in La Reserva

Mit einem Shuttle gelangt man in ein paar Minuten von Almenara zum La Reserva Club de
Sotogrande, der erst 2003 eröffnet wurde. Hier,
im 5-Stern-Privatclub inmitten des Naturreser-

GOLF UND BERGE:
EINE GLÜCKLICHE
SYMBIOSE!
vats, ist alles ein wenig anders. Die Bags werden
schon beim Auto abgeholt, der Cart ist mit dem
Namen angeschrieben, und es stimmen einen
viele weitere Details auf eine spezielle Runde ein.
Auf dem Gelände von La Reserva befinden sich
zahlreiche private, modern gebaute Residenzen
mit Pools, Terrassen, Gärten und Aussicht auf das
Mittelmeer. Für Gäste gibt’s Greenfees während
der Woche, am Wochenende kann man nur
zusammen mit einem Mitglied auf den Edel-

Klasse-Teeshot erfordert, auf das durch drei
Bunker verteidigte Green. Gleich danach
braucht es wieder ein präzises Spiel, sonst
rollen die Bälle unversehens vom hügeligen
Gelände in den See, der Bahn 8 umrahmt.
Klar ist auch die Verpflegung im HalfwayHaus Extraklasse: Sandwiches, frische
Obstspiesse, kleine Käsehäppchen, Nüsse
und frischer Obstsaft sind Standard.
Vor allem die Schlusslöcher (15, 16 und

Ob Birdie oder Doppelbogey: die faszinierende Berg
kulisse ist Ihnen während der ganzen Golfrunde
ein stetiger Begleiter. Unabhängig davon, ob Sie bei
uns in Davos, in Klosters oder in Alvaneu (25 Min.
Fahrzeit), Lenzerheide (35 Min.), Zuoz (60 Min.)
oder Samedan (75 Min.) den Ball aufteen.
Danach verwöhnen wir Sie in einem
unserer Hotels!

Krakenförmige Riesenbunker, schnelle,
ondulierte Greens, zähes Bermudagras,
Gegenwind auf etlichen Löchern: Auch gute
Golfer beissen sich hier die Zähne aus…
Platz. Der von Cabell Robinson entworfene
Championship Course (6700 Meter von den
schwarzen Tees) tut seinem Status alle Ehre. La
Reserva ist schwierig und lang. Krakenförmige
Riesenbunker, schnelle, ondulierte Greens, zähes
Bermudagras, Gegenwind auf etlichen Löchern:
Auch gute Golfer beissen sich hier die Zähne aus.
Die Carts sind mit GPS und Video Screen ausgerüstet, aber auch mit Sensoren, die den Motor
zum Stillstand bringen, wenn man den Greens zu
nahe kommt. Schwache Löcher gibt es keine.
Besonders schön ist die 7, ein Par 3, welches einen

17) sind noch einmal hervorragend mit
grandiosen Abschlägen und etlichen
Wasserhindernissen. Überall auf den
ultraschnellen Greens kann man froh sein,
wenn man mit zwei Putts davonkommt.
Eine Partie in La Reserva, einem der
Top-Plätze Spaniens, umgeben von den
letzten ursprünglichen Korkwäldern am
Mittelmeer, hat ihren Preis: Im September
kostet die Greenfee beispielsweise 270
Euro. Immerhin ist der obligatorische
Cart schon dabei.

Fünf Sterne, auf die Sie sich freuen dürfen
1 Übernachtung + 2 Greenfee für
Davos oder Klosters
CHF 305 pro Person im Executive Zimmer
Weitere Pauschalarrangements finden Sie auf
www.seehofdavos.ch

Almenara: Günstig und gut.

Die **** Residenz mit der schönsten
Wellnessanlage der Region
1 Übernachtung + 2 Greenfee für
Davos oder Klosters
CHF 260 in der Junior Suite
Weitere Pauschalarrangements finden Sie auf
www.vereinaklosters.ch

travel

Entspannt
einsteigen und
trainieren
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Erfahrene Golfer kennen schon fast jede Destination, Anfänger müssen sich dagegen oft erst
fragen, ob man überhaupt auf den Platz gelassen
wird. Im Ausland wirkt vieles einfacher, und
tatsächlich interessiert man sich in den meisten
Ferienregionen eher für die Kredit- als für die
Handicap-Karte der Touristen.
Der lockerste Umgang mit dem neuen Hobby
wird in der Regel in Clubanlagen gepflegt, die
Schnupperstunden meist kostenlos anbieten, gut
geschnürte Einsteiger-Packages haben und bei all
dem einen sehr ungezwungenen Umgang mit
dem Golfsport pflegen.
Unabhängig davon finden sich aber auch in
zahlreichen anderen Destinationen reichlich
Möglichkeiten, erste Bekanntschaft mit dem
neuen Lieblingshobby zu machen. Wichtig ist
dabei nur, dass sich der Einsteiger vorab über
seine Vorlieben im Klaren ist. Will er Privatstunden buchen, nachmittags vielleicht ein
wenig alleine üben und ansonsten Zeit für sich
haben oder mit der Familie verbringen? Oder
suchen Sie nach einem typischen Gruppenkurs,
bei dem Sie von morgens bis abends Ihre GolfKollegen um sich haben? Lernen können Sie den
Sport auf beiderlei Art und Weise. Manche
Spieler lernen in der Gruppe schneller, andere
üben lieber alleine. Die ASGI, die Migros, aber
beispielsweise auch Gretener Reisen bieten hier
ein breites Gruppenangebot mit Einsteiger- und
Trainingswochen im nahen Ausland. Wir
präsentieren hier eine zusätzliche Übersicht über
individuelle Reiseziele.
Wesentlich ist auch der Preisaspekt: Golf lernen
geht in einer Luxus-Umgebung wie in Evian oder
der deutschen Sonnenalp oder eher preisgünstig
in typischer All-in-Atmosphäre wie etwa im
spanischen Novo Sancti Petri. Auch hier hat der
Golfer die Qual der Wahl. GOLFSUISSE präsentiert die besten «Trainingsanlagen» für GolfEinsteiger. Sie eignen sich aber auch als Kurztrips
für arrivierte Spielerinnen und Spieler, die in den
Ferien wieder etwas weiterkommen möchten.
Schliesslich ist man im Urlaub hoffentlich entspannt, und dabei lernt man leichter.
Hier unsere Herbst-Tipps für Trainings-Trapps.

Schweiz
In den Ferien macht man meist die grössten
Fortschritte als Golf-Anfänger. Wir zeigen,
wo Sie nah und unkompliziert die Schläger
schwingen können. Die Trainings-Tipps
gelten übrigens auch für Fortgeschrittene.
Petra Himmel & Stefan Waldvogel

Engadin: Höhenlager

Der Herbst gilt als schönste Jahreszeit im Engadin; während der Saison bieten drei PGA Pros
Kurse und Privatlektionen an. Bis Ende September findet zudem jeden Montagabend ein
Schnupperkurs statt. Viele Sportler nutzen das
Engadin als Höhentrainingslager, auch wenn es
auf den beiden Golfplätzen von Samedan und
Zuoz gemütlicher zu- und hergeht. Schöner lässt
es sich schwerlich üben als im berühmtesten

golfsuisse 04-17 75

travel

Bündner Tal. Dank diversen Pauschalen mit den
Partnerhotels sind auch Platzreife-Wochen
durchaus erschwinglich. «Nur eins gibt es bei uns
nicht: eine Platzreife-Garantie», sagt Ramun
Ratti, Geschäftsführer von Engadine Golf.

Ascona: Einfach schön

Das Tessin bietet meist etwas mehr Wärme im
Herbst, hier kann man meist sogar den ganzen
Winter spielen und trainieren. Der flache Platz
gehört zu den schönsten im Land, im Park
direkt am See ist es schon fast Erholung pur. Der
Engländer Cliff Potts betreibt hier seit 26 Jahren
seine internationale Golfschule für Einsteiger
und Fortgeschrittene, seine Frau Alexandra ist
ebenfalls Pro, und die diversen Kurse lassen sich
jederzeit flexibel buchen. Die Zwei-Tages-Kurse
beginnen beispielsweise bei 500 Franken.

Frankreich
Evian: Training mit Ausblick

Bessere Trainingsbedingungen lassen sich kaum
finden. Die Evian Golf Academy bietet eines der
ausgefeiltesten Kurzspielzentren Europas. Hier
können Sie hoch über dem Genfer See das Spiel in
all seinen Facetten erlernen, zumal es auch vier

Wettbewerb:
High Handicapper
ins Engadin
Für einmal sind Anfänger, Einsteiger und hohe
Handicapper im Vorteil: Sie können ein kleines
«Höhentrainingslager» im Engadin gewinnen. Das frisch renovierte Hotel Walther in
Pontresina lädt zwei Personen für zwei Nächte

Übungslöcher gibt, auf denen man sehr schnell
zum Spielen kommt. Für Einsteiger werden
sowohl Gruppen- als auch Privatstunden angeboten. Die Unterbringung ist entweder in den
Resort Hotels möglich oder auch in einem der
zahlreichen anderen Hotels am See.
Beispiel: Ein 5-Tages-Kurs mit täglich zwei Stunden Unterricht kostet 420 Euro, ein 2-Tages-Kurs
mit vier Stunden Unterricht 199 Euro.

Deutschland
Land Flesensee: Am See

Die Golfanlage Flesensee mit der Golfschule von
Oliver Heuler zählt zu den grössten und professionellsten Anbietern von Golfkursen in
Deutschland und hat vor allem im Hinblick auf
die Vielfalt der Übungsanlagen extrem viel zu
bieten. Vom Kinderplatz über die 9-LöcherAnlage bis hin zu drei 18-Löcher-Plätzen ist für
jeden Geschmack etwas dabei. Mehrere Hotelanlagen, vom Clubanbieter Robinson bis hin zu
Appartements und klassischen Hotels, sind in
Kombination mit einem Platzreifekurs buchbar.
Beispiel: 5-Tages-Kurs mit Platzreifeprüfung und
Übernachtung mit Frühstück in einem der Resort
Hotels ab 789 Euro.

ein. Golf Engadine organisiert das gewünschte
Programm von der Trainerstunde bis zum
Greenfee auf einem der beiden 18-Loch-Plätze.
Ein Satz genügt: «Warum möchten gerade Sie
ins Training im Engadine?». Einzige Bedingung: Ihr Handicap ist höher als 36 oder Sie
haben weder Platzreife noch Handicap.
Schicken Sie Ihren persönlichen Satz an
den Chefredaktor: s.waldvogel@asg.ch.
Die Gewinner des Wettbewerbs werden ausgelost.

Die Sonnenalp:
Ausflug ins Allgäu

Die Sonnenalp in Ofterschwang gilt seit Jahren
als eines der führenden Resorts in Deutschland
und hat sich vor allem auch mit seinem üppigen Golf-Programm einen Namen gemacht.
Zwei 18-Löcher-Kurse und ein 9-Löcher-Platz,
zwei Driving Ranges und diverse Übungsgrüns
ermöglichen auch Einsteigern einen unkomplizierten Einstieg. Mehrere Golflehrer, ein grosses Kursprogramm und vor allem auch die
Möglichkeit, das Gelernte sofort auf dem
Kurzplatz umzusetzen, machen dieses Ziel
attraktiv. Zu sämtlichen Plätzen wird vom
Hotel aus ein Shuttle angebote.
Beispiel: Die Variante 90 Stunden Sonnenalp von
Sonntag bis Donnerstag kostet mit Halbpension
pro Person 940 Euro. Der fünftägige Platzreifekurs kostet 950 Euro.
Infos: www.sonnenalp.de

Bad Griesbach: Golf total

Europas grösstes Golf-Resort zeigt beim Thema
Einsteigergolf seine grössten Stärken. Mit insgesamt zehn Plätzen, darunter einige Kurzplätze,
die von Anfängern bespielt werden können, zwei
Übungszentren und einer grossen Golfakademie
findet hier jeder das massgeschneiderte Programm. Es gibt auch erfreulich viele Kurse für
Kinder und Jugendliche. Die Übernachtung ist in
Gutshöfen oder Hotels möglich.
Beispiel: 5-Tages-Intensivkurs zur Platzreife für
635 Euro. Das Doppelzimmer im Gutshof Uttlau
kostet zum Beispiel ab 138 Euro pro Nacht.

Spanien
Aldiana Alcaidesa:
Golf im Club

Beim Club Aldiana finden Sie vom Golf-Desk mit
mehrsprachigen Golf-Betreuern über Leihschläger bis hin zur Platzreifeprüfung nach deutschem
Muster alles im Angebot. Die spanische ClubAnlage Alcaidesa liegt direkt neben dem gleichnamigen 18-Löcher-Platz und bietet damit gute
Übungsmöglichkeiten. Die Schnupperstunde ist
kostenlos; ein Basiskurs, der PE-Vorbereitungskurs und die Prüfung werden jeweils einzeln oder
im Paket angeboten (569 Euro). Rundumbetreuung und viel Fun für Club-Begeisterte, die Golf
ausprobieren wollen.
Beispiel: Eine Woche im Aldiana Alcaidesa mit
Vollpension und Flug ab 879 Euro, die Golfkurse
werden extra berechnet.

Iberostar Royal Andalus:
Viel Golf fürs Geld

In dieser 4-Sterne-Anlage punktet man mit
einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis
und einer erstklassigen Infrastruktur. Das Hotel
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zig überdachte Boxen. Golflehrer stehen jederzeit zur Verfügung und können für Kurse oder
auch Privatstunden gebucht werden. Der
Unterricht erfolgt dann in Englisch. Leih
schläger gibt es in jeder Form, und ein eigenes
Fitting-Zentrum stellt fest, welches Einstiegsset
am besten passt. Der 9-Löcher-Balgove-Platz
ist mit 8 bis 15 Pfund Greenfee extrem günstig.
Auch auf den Eden- und den Strathyrum-Platz
kommt man ohne Handicap. Wer sich in eines
der örtlichen B&Bs einbucht, kann ausserdem
zu Fuss auf den Platz marschieren. So funktioniert Golf sehr unproblematisch. Alternative:
In den Semesterferien steht auch die Uni als
Unterkunft zur Verfügung.
Beispiel: Die 5-Tages-Golfschule für Erwachsene
kostet 350 Pfund ohne Unterbringung.

mit seinen 413 Zimmern liegt direkt am ausgesprochen schönen Naturstrand von La Barossa.
Gleichzeitig sind die zwei 18-Löcher-Plätze und
die grosszügige Golf-Akademie aber keine fünf
Fahrminuten mit dem Auto entfernt, und es
fahren ständig Shuttles. Zahlreiche Kurse
werden auch in deutscher Sprache angeboten.
Kindergolf ist an der Golf-Akademie ebenfalls
möglich. Die Driving Range ist zum Teil überdacht und hat ausreichend Abschläge. Mehrere
Putting- und Chipping-Grüns und ein kleiner
Kurzplatz ergänzen das Angebot.
Beispiel: Wochenkurs für Einsteiger ab 130 Euro,
Platzreifekurs 360 Euro. Das Iberostar Royal

Andalus kostet ab 50 Euro pro Nacht im DZ,
daneben liegt das Andalusia Playa (5 Sterne,
ab 73 Euro).

Schottland
St Andrews: Die Wiege
des Golfsports

Golf dort lernen, wo es seinen Ursprung hat:
Wer glaubt, St Andrews sei nur Spitzengolfern
vorbehalten, täuscht sich gewaltig. Das Gegenteil ist der Fall: Hier findet der Anfänger
perfekte Bedingungen. Die Driving Range hat

Golf Markt
Neuer Putter aus Vorarlberg

Identifikation pur!

Weihnachten für Golfer!

Geniessen Sie Weihnachten – Neujahr auf den
schönsten Golfplätzen Südafrikas direkt am
Indischen Ocean. Golf Packages für 14 Tage
Junior Suite in **** Boutique Hotel, 3 Course
Dinner im Hotel Restaurant, X-Mas Dinner,
New  Year’s Eve Party, 12 × Green Fee auf
sieben Golfplätzen, 14  Tage Mietwagen.
€ 2400 pro Person sharing. Schweizer Besitzer.
ALBATROSS **** Boutique Hotel Southbroom.
wilnev@telkomsa.net.
T +41 79 66 800 66 (Schweiz).
www.albatrossguesthouse.co.za
www.thegolfcoast.co.za
www.golf-wochen-suedafrika.com
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Der Putter kann bei Bedarf auf die per
sönlichen Bedürfnisse gefittet werden.
Testen Sie – überzeugen Sie sich!
XLGOLF, Birkenstrasse 43 a
CH-6343 Rotkreuz
Tel. 041 790 77 88
www.xlgolf.ch

Portugal
Robinson Club Quinta
da Ria: Intensivkurs

Das Kurssystem von Robinson ist gut auf
geschlüsselt und orientiert sich auch am Lehr
system der Schweiz. Schnupperkurse sind
kostenlos, der Unterricht wird in allen Varianten angeboten. Im Club Quinta da Ria, der
leicht erhöht über einem langen Naturstrand
liegt, konzentriert man sich besonders auf
Golfer. Hier wird auch ein Intensivkurs zur
Platzreife mit zwölf Trainingseinheiten angeboten. Der Golfunterricht wird auf Deutsch
abgehalten.

Die Rubrik der privaten Kleinanzeigen
Eine Mitgliedschaft
SEMPACHERSEE
2017 spielen Sie
kostenlos!

Zu verkaufen

Mitgliedschaft /
Spielrecht
Golfclub Payerne
Sehr attraktiver Preis
Tel. 079 474 24 24

+ persönlicher Überraschungs-Bonus!
Info: 079 387 09 67

Zu vermieten in

Swing Glove

CRANS-MONTANA

Der erste und einzige Golfhandschuh,
der gleichzeitig Ihren Schwung
und Ihren Griff verbessert.

sehr schön renovierte

3-Zimmer Ferienwohnung

an ruhiger Lage mit sonnigen Balkonen und
Sicht in die Berge. Tiefgarage. Telecabine Cry
d’Er mit Ski oder in 5 Min zu Fuss erreichbar.
Ab CHF 1100.– pro Woche
T +41 76 490 69 98

Swing Glove ...
Mehr Infos:

und mein Golfschwung funktioniert!

www.swingglove.ch oder info@swingglove.ch

travel

Preisbeispiel: Eine Woche Vollpension inklusive Flug ab 710 Euro pro Person im Doppelzimmer. Der Platzreifekurs kostet 398 Euro
plus Prüfungsgebühr.

Österreich
Defereggental:
Golfzentrum in den Bergen

Im Nationalpark Hohe Tauern hat sich mit dem
Defereggental Golf Park ein echtes Trainingszentrum für Einsteiger etabliert. Eine grosse
Golf-Akademie mit 9-Löcher-Platz, Driving
Range, sieben (!) Golflehrern und einem attraktiven Kursprogramm lässt nur wenig Wünsche
offen. Zumal das moderne Hotel (4 Sterne

Superior) mit grosszügigem Spa, schönen
Zimmern und anspruchsvoller Küche direkt
daneben liegt. Wer sich eine Woche unkom
pliziert auf sein Golfspiel konzentrieren will,
ist  hier genau richtig.
Preisbeispiel: Einsteigerkurs an fünf Tagen
mit Platzreifeprüfung, sechs Übernachtungen
mit Halbpension ab 835 Euro pro Person.

Italien
Ca Degli Ulivi: Klassiker
am Gardasee

Man spricht Deutsch. Am Gardasee, einem
der beliebtesten deutschen Reiseziele, gilt das
ohnehin. Die German Golf Academy, die

europaweit Golfunterricht in deutscher Sprache
anbietet, hat auch hier einen ihrer Stützpunkte
und arbeitet mit mehreren Hotels in der Umgebung zusammen. An Golfunterricht wird von
Einzelstunden bis zum Kompaktkurs alles
angeboten. Interessant ist zum Beispiel der
fünftägige Platzreifekurs mit maximal vier
Personen in der Gruppe, an dessen Ende man
ein Platzreife-Zertifikat erhält. Die Golfanlage
bietet mit einem 18-Löcher- und einem
9-Löcher-Platz, einer doppelstöckigen Driving
Range und mehreren Übungsgrüns gute
Trainingsmöglichkeiten.
Beispiel: Sieben Nächte im Hotel Madrigale
inklusive Platzreifekurs ab 996 Euro pro
Person.

Checkliste für Einsteiger
• Entscheidend ist nicht die Qualität des
Golfplatzes, sondern der Übungsanlagen.
Achten Sie auf eine grosszügige Driving
Range, mehrere Chipping- und PuttingGrüns und am besten einen Kurzplatz.
• Fragen Sie nach der maximalen Anzahl
Teilnehmer pro Gruppe.
• Ist der Kurs auch bei weniger als vier
Teilnehmern garantiert?
• Welche Art von Platzreifeprüfung wird
angeboten? Klären Sie vorsichtshalber mit der
AGS ab, ob das angebotene Zertifikat passt.

Neuer Putter aus Vorarlberg

Identifikation pur!
Das Ergebnis: ein schönes,
solides Feedback beim Putting.
Testen Sie – überzeugen Sie sich!
XLGOLF, Birkenstrasse 43 a
CH-6343 Rotkreuz
Tel. 041 790 77 88
www.xlgolf.ch

Frau mit Spirit, Energie und
Temperament sucht ihr adäquates
Gegenüber. Ich bin vielseitig interessiert, bereit, die Golfregeln zu lernen,
180 cm gross und suche den aktiven
und gepflegten Mann bis 56 Jahre.
Bitte Zuschriften an Chiffre 1/4/2017,
Medien Verlag, Weiherhof 14, 8604 Volketswil

• Kaufen Sie keine Schläger vorab. Leihausrüstung gibt es vor Ort. Nur ein Golfhandschuh
und ein paar Bälle zum Putten machen Sinn.
• Packen Sie Turnschuhe und eine Kappe
gegen Sonnenbrand ein.
• Nehmen Sie ein kleines Golfregel-Buch mit,
das Sie am Pool lesen können.
Denken Sie daran: Sie müssen nicht ganztägig
in einem Kurs verplant sein. Beim Golf macht
man auch grosse Fortschritte, wenn man
selber übt. Hauptsache, die grundlegende
Anleitung stimmt.

Hobbygolfer/61/178
Aus dem Mittelland, sucht Golferin um das
Golfspiel gemeinsam zu geniessen
und für die Zukunft neue Wege zu gehen.
Bin spontan, ehrlich und sehr ausgeglichen.
Gern in der Wärme, vor allem im Winter.
Würde mich sehr freuen über einen Brief mit
Foto an Chiffre 3/4/2017, Medien Verlag,
Weiherhof 14, 8604 Volketswil

Zu verkaufen
Mitgliedschaft/Aktie

GOLFCLUB
WYLIHOF

Tel. 062 917 20 20
oder 079 226 20 20
Golferin 69/170 NR, Region Genfersee
und Waadtland, würde gerne einen
Gentlemen (68-75) kennenlernen, um
gemeinsam Golf zu spielen und die schöne
Seite des Lebens zu teilen. Wenn Sie zudem
ein Liebhaber schöner Musik sind, wäre das
ein Plus. Vielen Dank für eine Zuschrift mit
Foto: s/Chiffre 2/4/2017, Medien Verlag,
Weiherhof 14, 8604 Volketswil

Informationen
Medien Verlag Ursula Meier,
T 044 946 01 51
umeier@medienverlag.ch
1/16, 95 x 30, 47 x 62 mm CHF 400.–
1/32, 47 x 30 mm
CHF 200.–
Nr. 5/2017: Erscheinung 26.9.2017
Anzeigenschluss
7.9.2017
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Schwinger Remo Käser

Kein Böser
Golfer
Remo Käser war der Aufsteiger des Jahres 2016
und gilt als einer der Favoriten für den Saisonhöhepunkt der Schwinger, das Unspunnenfest.
Der 20-Jährige tanzte aber auch in der
Fernsehshow «Darf ich bitten?». Das Golfen
kam vor allem wegen einer V
 erletzung
zuletzt zu kurz.
Interview Stefan Waldvogel
Was fasziniert Sie am Golf?
Remo Käser: Ich geniesse vor allem die Ruhe in
der Natur. Mir hilft es beim Abschalten, und ich
kann auch auf der Driving Range ganz alleine
üben. Aber mir gefällt natürlich auch der soziale
Aspekt beim Golfen. Ich würde gerne mehr
spielen, diesen Sommer hat mich aber eine
Ellenbogenverletzung zurückgebunden.
Schwingen konnten Sie trotzdem?
Ja, das geht. Hier kenne ich alle Bewegungen; für
mich ist das weniger riskant für den Ellenbogen
als ein Golfschwung. Bei mir ist der Schwung
noch nicht sattelfest, und ich will im Hinblick
auf das Unspunnenfest von Ende August kein
Risiko eingehen. Insgesamt ist Golf als Ausgleich auch punkto Verletzungsgefahr ideal für
mich, aktuell muss ich mich einfach
zurückhalten.
Sie gelten als ehrgeizig, gilt dies auch auf
dem  Golfplatz?
Ganz zu Beginn schon, da wollte ich unbedingt
so schnell wie möglich die Platzreife-Prüfung
machen. Mittlerweile habe auch ich gemerkt,
dass es viel besser geht, wenn man nicht zu viel
will. Golf ist wie gesagt ein Ausgleich für mich.
Beim Schwingen kann ich genug Energie
ablassen, da muss ich den Golfball nicht mit
Kraft in die Luft hauen. Das muss ich mir immer
80 golfsuisse 04-17
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wieder sagen, und mein Pro Frédéric Hoffmann
vom Golfclub Emmental hilft mir dabei.
Manchmal habe ich das Gefühl, ich muss jedes
Mal wieder bei Null anfangen. Ich hatte die PR
bereits nach wenigen Lektionen, aber natürlich
ist mein Spiel alles andere als konstant.
Wie sind Sie zum Golfen gekommen?
Durch meinen ehemaligen Chef Martin Aeschlimann. Er ist ein begeisterter Golfer und hat mir
erzählt, dass viele Spitzensportler als Ausgleich
golfen. Ich solle es doch einmal ausprobieren, riet
er mir. Vor drei Jahren nahm er mich mit in den
Golfclub Emmental, ich übte Abschläge, und es
gefiel mir sofort.
Was sagen Ihre Schwingerkollegen zum  Golfen?
Sie finden es meistens cool. Ich habe ein paar
Kollegen im Schwingklub Kirchberg, die es auch
gern mal versuchen möchten. Ich habe jedenfalls
noch nie etwas Schlechtes gehört, das Image von
Golf hat sich in den vergangenen Jahren sicherlich stark gewandelt. Ich musste zuerst auch leer
schlucken, als ich hörte, dass man nicht mit Blue
Jeans auf den Platz darf. Aber das ist kein
Problem. Wir Schwinger gehen ja auch nicht in
den Jeans, sondern im Kühermutz zur Rangverkündigung. Ich fühle mich pudelwohl auf dem
Golfplatz, ich kann mich hier speziell nach
einem harten Wettkampf bestens erholen. Was

ich dagegen nie mache, ist, direkt vor einem
Schwingfest auf den Golfplatz zu gehen.
Wieso nicht?
Ich wäre am Sonntagmorgen beim Wettkampf
sicher nicht gleich «zwäg». Man läuft doch ein paar
Kilometer, und das macht die Beine stumpf. Golf
braucht viel Konzentration, und dazu kommt
möglicherweise noch die Hitze. Es ist wohl
ähnlich, wie wenn man den ganzen Samstag in der
Badi verbringt – dann ist man am Sonntag
schlapp. Das will ich natürlich nicht sein. Schwingen braucht neben Kraft und Beweglichkeit vor
allem auch Ausdauer. Die grossen Feste dauern
von 8 bis 17 Uhr, daher muss man sich zwischen
den Gängen möglichst  gut erholen und jedesmal
wieder frisch aufwärmen.
Profitieren Sie beim Schwingen auch vom Golf?
Polysportiv unterwegs zu sein, ist an sich schon
gut. Ich habe früher unter anderem auch Eishockey gespielt, heute ab und zu noch Unihockey.
Golf hilft mir, etwas Ruhe zu finden; nicht direkt
vor dem Anlass, aber vielleicht ein paar Tage
vorher. Golf ist sicher auch gut für die Konzentration. Hier merke ich öfters, dass es zu Beginn ganz
gut klappt, nach ein paar Löchern aber schon
wieder ganz anders aussieht. Ich muss mich
manchmal fast zwingen, einen Schlag ruhig
vorzubereiten. Beim Schwingen geht es schnell,
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Kraftpaket Remo Käser ganz locker auf dem Golfplatz, zusammen mit Schwingerkollege Christoph Bieri.

man muss oft auf den Gegner reagieren. Im Golf
ist man bekanntlich sein eigener grösster Gegner,
man hat viel Zeit zum Nachdenken. Für mich
persönlich ist dies ein spannender Gegensatz.
Was ist Ihre Stärke auf dem Golfplatz?
Sicher der Drive. Wenn ich den Ball gut treffe, fliegt
er gut 230 Meter, aber natürlich längst nicht jedes
Mal und längst nicht alle in der gewünschten
Richtung. Mit dem 7er-Eisen spiele ich genauer und
ebenfalls eine schöne Länge. Aber eben: Das bringt
alles nichts, wenn ich in zwei oder drei Schlägen auf
dem Grün bin und dann doppelt so viele Schläge
brauche, bis der Ball dann endlich im Loch ist
(lacht). Mein Pro sagte zwar, ich sei ein Talent, aber
hier habe ich noch ganz viel Potenzial.
Ich nehme an, Sie sind lieber auf der
Driving  Range als auf dem Putting Green?
Ja klar, die Bälle fliegen zu sehen, fasziniert mich
immer noch. Putten üben ist weniger mein Ding,
obwohl es natürlich viel bringen würde.
Was ist eigentlich schwieriger, Tanzen
oder  Golfen?
(lacht) Beides ist nicht einfach. Bisher kannte ich
das Tanzen eher aus Clubs, zu House Music. Bei
der Tanzshow von SRF war ich aber deutlich mehr
unter Druck. Live am Fernsehen will man sich
möglichst nicht blamieren, sonst hätten mich viele

Kollegen wohl ‚angezündet’. Der Aufwand für die
Tanzshow war enorm. Vor der Sendung vom Mai
war es fast eine Art ‚Fulltime Job’. Speziell der
Auftritt mit der Turnerin Julia Steingruber hat
Spass gemacht, ich habe viel gelernt. Für mich als
Einzelsportler war es zudem auch eine neue
Erfahrung und Herausforderung.
Die Tanzshow war eine einmalige Sache;
was  machen Sie sonst noch?
Ich habe nach der Lehre als Spengler eine Zeit lang
auf dem Bau gearbeitet. Mittlerweile habe ich
gemerkt, dass ich noch etwas anderes machen
möchte. Nach der Spitzensportler-RS in Magg
lingen habe ich deshalb ein Praktikum als VideoJournalist bei Tele Bärn begonnen. Das ist wirklich
etwas ganz anderes, gefällt mir bisher aber sehr gut.
Mit Ihren Werbeverträgen könnten Sie
aber vom Schwingsport leben?
Das wäre theoretisch vielleicht möglich, aber ich
brauche auch eine Art Tagesstruktur. Den ganzen
Tag trainieren macht vor allem in der Saison im
Sommer keinen Sinn. Im Winter sind wir meist ein
Mal pro Tag im Schwingkeller und beim FitnessTraining. Aber ich habe gemerkt, ich brauche einen
Ausgleich zum Spitzensport. Ich bin zwar erst 20,
aber auch mir ist klar, dass man nicht ewig
schwingen kann. Beim Golfen ist dies ja bekanntlich anders.

REMO KÄSER
Schon als 15-Jähriger war er erstmals auf
der Titelseite des Blick. Der Sekundarschüler
Remo Käser gewann 2012 am Emmentalischen seinen ersten Kranz. Seither wird er vom
Boulevardblatt als «Prinz Remo» bezeichnet.
Sein Vater Adrian bestieg 1989 in Stans als
18-Jähriger und damit als jüngster Schwinger
der Geschichte den Thron des Schwinger
königs. Drei Jahre später avancierte sein Onkel
Silvio Rüfenacht, der Bruder von Remos
Mutter Elisabeth, beim Eidgenössischen in
Olten zum «Thronfolger». Mit den Erfolgen im
vergangenen Jahr (Siege beim Emmentalischen
und beim Mittelländischen Gauverbandsfest)
und dem dritten Rang beim Eidgenössischen
in Estavayer wurde Remo zum Aufsteiger des
Jahres gewählt. Ausserhalb des Sägemehls fällt
Käser unter anderem wegen seines Musikgeschmacks auf: «Ich stehe auf House und Rap
und höre auch am Brunnen beim Fest über
die Kopfhörer Eminem», erzählt der 106 Kilo
schwere Spitzenschwinger aus Alchenstorf
(BE). Musik hören gehört denn auch zu seinen
Hobbys, dazu kommen neben Golf noch
Mode, Eishockey, Biken, Reisen, Grillieren
mit Freunden und Go-Kart fahren. Käser ist
höchst aktiv auf den Sozialen Medien, zu den
Partnern gehören beispielsweise Aldi Suisse,
Red Bull, Tissot, Suzuki und Fors Futter.
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Das Projekt Golfplatz
Amden-Arvenbüel im Kanton
St. Gallen nimmt Form an.
Wir präsentieren die Pläne
und die Frau, die sich für den
Platz einsetzt.

Travel
Höchst attraktiv und näher als
man denkt: Am Chiemsee,
dem «bayerischen Meer», lockt
ein super Golfangebot mit
interessanten Preisen.

19th Hole
Prominente Schweizer reden
über sich und das Golfen:
Schauspielerin Birgit Steinegger.
GOLFSUISSE Nr. 5 erscheint
am 26. September 2017.
In der Zwischenzeit liefern wir
Ihnen News, Fotogalerien und
Videos auf golfsuisse.ch.

Beim Golfen
brauche ich
keinen Caddy.

Den habe ich
schon auf dem
Weg dahin.

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

Mehr auf
swiss.com/golf

swiss.com

Made of Switzerland.

JAGUAR F-PACE

DER SCHÖNE
UND DER BESTE.

Der JAGUAR F-PACE hebt Handling, Design, Technologie und Alltagstauglichkeit auf ein neues Niveau. Kein Wunder, wurde der vielseitigste
JAGUAR aller Zeiten mit «2017 World Car of the Year» und «2017 World Car
Design of the Year» ausgezeichnet.
Erleben Sie den JAGUAR F-PACE jetzt auf einer Probefahrt.
jaguar.ch

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

