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DER NEUE JAGUAR XF SPORTBRAKE

SPORTLICH UNTERWEGS
MIT AWD.

WELCOME BONUS CHF 5’000.—.
Ab Oktober kommt neue Bewegung in die mittlere Oberklasse. Mit den bekannt
leistungsstarken Ingenium-Motoren, einem auf 1700 l Ladevolumen erweiterbaren
Kofferraum, serienmässiger Luftfederung an der Hinterachse und neu mit optionalem
AWD führt der neue JAGUAR XF Sportbrake seine Klasse in eine neue Dimension.
Sichern Sie sich vor dem 14. Oktober den Welcome Bonus für Schnellentscheider.

WELCOME BONUS

CHF 5’000.–

Erhältlich ab CHF 53’900.– bei Ihrem JAGUAR Fachmann.
jaguar.ch

THE ART OF PERFORMANCE
JAGUAR XF Sportbrake Pure, man., 163 PS/120 kW, Normverbrauch gesamt: 4.5 l/100 km, 118 g CO2/km, 19.3 g CO2/km aus der Treibstoffbereitstellung (Durchschnitt aller in der
Schweiz angebotenen Fahrzeuge: 134 g/km), Benzinäquivalent: 5.1 l/100 km, Energieeffizienz-Kategorie: B, empfohlener Nettoverkaufspreis CHF 53’900.–, abzüglich Welcome
Bonus CHF 5’000.–. Der Welcome Bonus ist gültig für alle XF Sportbrake Kaufverträge bis 14. Oktober 2017. Free Service: 4 Jahre oder 100’000 km. Es gilt das zuerst Erreichte.

Golf im
Schaufenster

N

ur das Masters in Augusta wird
noch länger am gleichen Ort
ausgetragen als das Omega
European Masters in Crans-Montana.
Entsprechend stolz zeigte sich das Walliser
Dorf auch bei der 71. Ausgabe. Viele
Schaufenster, vom Bäcker bis zum Coiffeur,
waren vor und während dem Turnier im
September mit Golfsujets geschmückt.
Nirgends kommen sich Spitzengolfer, die
lokale Bevölkerung, aber auch die Fans
näher als am und rund um den Golfclub
Crans-sur-Sierre.
Wegen dem schlechten Wetter reisten vorab
am Samstag, dem traditionell bestbesuchten
Tag, rund 2500 Zuschauer weniger ins
Wallis. Statt im Nebel zu warten, konnten
sie das Turnier schliesslich bequem am
Schweizer Fernsehen verfolgen. Im
Internet-Livestream kommentierten Paddy
Kälin und Marcus Knight auf Deutsch, Joël
Grivel und Steve Rey auf Französisch
zusätzlich noch viele weitere Stunden das
Spielgeschehen am Wochenende.
Klar spricht Live-Golf in erster Linie die
Golfer an, die übrigen Zuschauer können
sich aber immerhin an den schönen
Aussichten erfreuen. Für den Tourismusort
Crans-Montana sind die TV-Bilder, die
weltweit ausgestrahlt werden, das ideale
Schaufenster, für die weitgereisten Profis
bilden die Chalets und die verschneiten
Berge die perfekte Kulisse.
Während der grosse Tross der European
Tour Production zum nächsten Turnier
in  Holland unterwegs war, startete das
Schweizer Fernsehen ein eigenes TV-
Experiment: Unter dem Titel «Ready,
Steady, Golf!» spielten sich zwei Dreierteams um die SRF-3-Moderatoren Anic
Lautenschlager und Julian Thorner vom
Genfer- an den Bodensee. Auch hier
präsentierte das SRF im Internet einen
ausführlichen Livestream, dazu gab es
tägliche Zusammenfassungen auf SRF 2 und
die Dauerbegleitung durch Radio SRF 3.

Statt ab dem Fairway spielten die TV-
Golfer ab kleinen, mobilen Matten, sei es
im Maisfeld oder auf einer Strasse auf dem
langen Weg quer durch die Schweiz. Statt
um die Zahl der Schläge ging es beim
TV-Spiel in erster Linie ums Tempo. Statt
um den Siegercheck von 450 000 Euro
spielten die Amateure eine Woche lang für
eine kleine Spesenentschädigung. Klar geht
es dabei nicht in erster Linie um den Sport
namens Golf. Es geht um reinen Spass
und  der heisst Crossgolf. Schon länger
schwingen einige Freaks ihre alten
Golfschläger, etwa in einer Kiesgrube oder
kreuz und quer durch eine Stadt. Mit dem
Projekt geht das Schweizer Fernsehen ganz
bewusst auf Leute zu, die zumeist noch nie
Kontakt mit Golfen hatten. Die Passanten
sollen beim Spiel mithelfen, einige wenige
dürfen sogar selber einen Ball schlagen.
So gesehen passt «Ready, Steady, Golf!»
ideal zur Golf City Tour – statt in den
Städten kommt das breite Publikum quer
durch die Schweiz in Kontakt mit Golf.
Unser Autor Jürgen Sahli begleitete den
kleinen Tross ein kurzes Stück auf dem
langen Weg und blickte hinter die Kulissen
der speziellen TV-Produktion. So wurde
beispielsweise die ganze Woche mit
Handys (!) gefilmt. Was ursprünglich als
zweistündige Sendung geplant war, wurde
zur «grossen Kiste». Eine ganze Woche
Crossgolf auf allen Kanälen. Ein besseres
Schaufenster hätte man sich fast nicht
vorstellen können.
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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.
500 Mitglieder sind bereits dabei. Letzte 100
Mitgliedschaften ohne Einkaufssumme für alle,
die sich noch nicht entscheiden konnten. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.

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

EXKLUSIVE EINLADUNG
FÜR GOLFSUISSE-LESER/INNEN
BestSecret, das ist Europas exklusivste Shopping-Community mit über 3.000 Designerlabels
bis zu 80% reduziert. Das Angebot umfasst Top-Designermode, Schuhe und Accessoires für Damen,
Herren und Kinder. Als Golfsuisse-Leser erhalten Sie das Privileg, sich ohne Einladung anzumelden!
Registrieren Sie sich heute noch und profitieren Sie von einem CHF 20-Willkommensgutschein*.
SCHNELL SEIN LOHNT SICH: Unter den ersten 100 Registrierungen wird ein Reisetrolley
von BRIC‘S im Wert von CHF 440 verlost!**
JETZT ANMELDEN UNTER:
www.bestsecret.ch/golfsuisse

Bis 80% reduziert

Exklusiver Zugang

Täglich ab Mitternacht 500
brandneue Angebote von
über 3‘000 Designerlabels

zu Top-Designerlabels nur
für Mitglieder

Schnelle Lieferung

Gratis-Retoure

direkt ab Lager
innerhalb weniger
Arbeitstage

Rücksendungen
sind immer
gratis

Dieses Angebot gilt nur für Golfsuisse-Leser/innen. **Verlosung des Reisetrolleys nur unter Neuregistrationen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*Ihr CHF 20-Gutschein ist an einen Mindestumsatz von CHF 80 gebunden und ein Jahr ab Neuregistrierung gültig. Zur Aktivierung klicken Sie in Ihrem Warenkorb auf „Gutscheine einlösen“.
Es gelten die AGB der Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 10, 85609 Aschheim/München, Deutschland.
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ASG GOLFCARD MIGROS REISEN 2017

FedExCup

Duell
der Best
Buddies
Keiner gewann diese Saison auf der PGA
Tour so oft wie Justin Thomas. Bei Halbzeit
des FedExCup-Finals ist er seinem Freund
Jordan Spieth dicht auf den Fersen.
Der Sieger der PGA Championship legte nur
drei Wochen nach dem Major-Triumph bei
der Dell Technologies Championship in
Boston nach. Erstmals gewann der Ameri
kaner Justin Thomas (24) dabei vor seinem
«Best Buddie» Jordan Spieth. Die beiden
wuchsen zusammen auf und duellieren sich
seither auf dem Golfplatz. Mit dem fünften
Titel in der aktuellen Saison schob sich
Thomas auf den zweiten Platz in der FedExCup-Gesamtwertung vor und hat vor der
endgültigen Entscheidung (nach Redaktionsschluss) nur noch Jordan Spieth vor sich.

Chervò Golf, Gardasee

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

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

Mit
ug
Tagesausfl
nach
Venedig

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

1 Woche Borgo Golf Resort il Pelagone, Toscana ★★★★
21. – 28. Oktober 2017
Eng befreundet:
Jordan Spieth (links)
und Justin Thomas.

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

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

Sponsoren

Planet Golf

Golf City Tour Sion:

Abschlag

Afterwork

Zum Abschluss der Golf City
Tour durch sechs Schweizer
Städte gab’s in Sion einen zwei
tägigen Anlass, unter anderem
mit musikalisch begleitetem
Abschlagen Afterwork.
Die Hitze am Freitagabend zog
viele junge Leute  ins Freie. Auf der
Place de la Planta lockte zwischen
17.30 und 20 Uhr ein spezielles
Programm mit Apéro, Musik und
dem Abschlagen von Golfbällen
ins Netz oder ersten Versuchen auf
dem Putting-Grün. Entsprechend
sommerlich locker war die Stimmung. Die Clubmanager von Sion,
Sierre, Crans-sur-Sierre und
Verbier machten dabei viele gute
Kontakte mit Interessierten.
Zum Abschluss der Golf City Tour
wurde es auch am zweiten Tag
nochmals richtig warm in Sion.
Zwei Hostessen warben mit Flyers
für den speziellen Anlass in der
Stadt, und so nutzten auch bei der
letzten Station der City-Tour viele
junge und weniger junge Leute die
Gelegenheit, selbst einmal einen
Golfschläger zu schwingen.

Interclub 60+

Bern
erster
Meister
Die Vereinigung der Golfsenioren der
Schweiz (ASGS) organisierte im August
erstmals ein zweitägiges Interclubturnier
für  Senioren über 60. Der Golfclub Bern
gewann den ersten Titel zuhause vor
Küssnacht und Niederbüren.
Nachdem die ASG das Seniorenalter auf
50  reduziert hatte, kam die ASGS auf die Idee,
etwas für ihre «älteren» Mitglieder zu tun. So
wurde die ASGS IC60+-Serie für Senioren über
60 Jahre ins Leben gerufen. Damit will die
8 golfsuisse 05-17

ASGS die ASG nicht konkurrenzieren. Ziel ist
es vielmehr, älteren Senioren eine neue Spiel
gelegenheit zu bieten und gleichzeitig die
ASG-Interclubs für jüngere Jahrgänge zu
öffnen. Einerseits sind die Felder mit 12 Teams
zu je vier Spielern überschaubar, andererseits
scheint der Wechsel am ersten Tag vom
Foursome auf Four Ball Better Ball die richtige
Anpassung zu sein.
Genau 51 Viererteams starteten zur ersten
Meisterschaft, eingeteilt in fünf Stärkeklassen auf

Das Berner Siegerteam umrahmt von
Niederbüren und Küssnacht.
fünf Anlagen. Das Heimteam vom Golfclub Bern
wurde als erster Schweizermeister im ASGS-Interclub IC60+ gekürt. Die Equipe mit Martin
Egger, Urs Bretscher, Beat Schöri und Heinz
Reber kam auf insgesamt exakt 400  Schläge. Das
Quartett vom Golfclub Küssnacht benötigte drei
Strokes mehr; im dritten Rang klassierte sich das
Team vom OSGC Niederbüren.

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

DOMINIKANISCHE REPUBLIK
ein Traum

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

Tourist Board

Planet Golf

Solheim Cup:

Amerika
dominiert
Die Favoritinnen setzten sich beim Solheim Cup 2017
klar durch: Mit 16,5 zu 11,5 Punkten triumphierte die
Truppe von Juli Inkster über Team Europa.
Der Vorteil lag bereits vor dem Start der Einzel
matches klar bei den Amerikanerinnen. 10,5 Punkte
hatten sie sich an den ersten beiden Tagen erspielt, für
Team Europa gab es in den Vierern nur 5,5 Punkte.
Der Putt, der den Kampf um den Solheim Cup
definitiv entschied kam von der 18-jährigen Angel
Yin, die von Captain Juli Inkster ins Team berufen
worden war. Yin teilte ihren Match gegen die
Französin Karine Icher und gewann bei ihrer ersten
Teilnahme am Kontinentalwettbewerb den halben
Punkt, der dem Team USA noch fehlte, um den Pokal
behalten zu dürfen. «Es ist eine Ehre, Kapitänin dieses
Teams zu sein», sagte Juli Inkster nach der Entscheidung. «Ich bin stolz auf meine Mädels. Sie haben
aneinander geglaubt und für einander gespielt.»
Damit ist Inkster erst die zweite Kapitänin, die den
Solheim Cup zweimal hintereinander gewann. Auch
Europa-Captain Annika Sörenstam musste die
Überlegenheit der Amerikanerinnen anerkennen:
«Sie  haben grossartiges Golf gespielt.»
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Golf Buddies
neu mit Wein von Louis Oosthuizen

Ruth Queisser und Walter
Eggenberger, Inhaber von Golf
Buddies, organisieren die
schönsten Golfreisen nach
Südafrika. Nun gehen sie
noch einen Schritt weiter.
Sie importieren seit
neustem edle Tropfen von
Louis Oosthuizen.
Seit 20 Jahren reisen Ruth
Queisser und Walter
Eggenberger, passionierte
Golfspieler, nach Südafrika.
2013 übernahmen sie das
etablierte Reisegeschäft
Golf Buddies. Sie organisie-

ren massgeschneiderte Golfreisen
nach Südafrika. «Das Geschäft hat
sich sehr gut entwickelt» sagen die
beiden. Inzwischen hat das Paar
bereits neue Ideen. Dank der guten
Kontakte zum Management von
Louis Oosthuizen, dem erfolg
reichen südafrikanischen Golf
Professional, ist es Golf Buddies
gelungen, die besten Weine aus der
Louis Oosthuizen Private Collection in die Schweiz zu importieren.
Der «Conclusion 2014» ist ein
Blend von Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc und Merlot und
wird während 24  Monaten in

JuCad:
Akku ist
nicht
gleich
Akku

UnSErE HigHligHTS

südafRika
Golf-RundReise
25. 01. – 06. 02. 2018
SAfAri PilAnESbErg rESErvAT – SUn CiTy –
fAnCoUrT – STEllEnboSCH

neuen französischen Eichen
fässern gelagert. Neu ins Sortiment aufgenommen wurde der
«Chardonnay Hole-in-One
2015». Alle Weine werden von
dem erfolgreichen Weinbauer
Reenen Borman im Boschkloof
Private Wine Estate in Stellenbosch gekeltert.
Die Homepage von Golf Buddies gibt detaillierte Informa
tionen rund um das Golfreisen
in Südafrika und den Wein
kann man sich auch gleich dort
nach Hause bestellen lassen.
www.golfbuddies.co.za

Immer wieder hört man in den letzten
Jahren von abgebrannten Caddy-Hallen in
Golfclubs – sowas kann passieren, durch
unsichere und ungeprüfte Fremdakku-
Systeme, wie sie häufig von Online-
Anbietern günstig(er) angepriesen werden.
Diese ungeprüften und technisch nicht
abgestimmten Akkus stellen ein grosses
Risiko dar. JuCad ist sich der sicherheits
relevanten Themen bewusst und setzt die
aufwändige Zertifizierung der JuCad
Powerpacks konsequent um.
Hier das Wichtigste: Ein qualitativ hochwertiger Akku, der zu Land, Luft und
Wasser transportiert werden darf – wie der
JuCad Powerpack – verfügt über geprüfte
und zertifizierte Akkus. Sie erfüllen seit
jeher alle rechtlichen Transport- sowie
Sicherheitsbestimmungen, sie sind zudem
mit einer Schutzbeschaltung gegen Überund Tiefenentladung versehen und gewährleisten absolute Sicherheit.
Gewinn des German Brand Awards:
Das Limburger Familienunternehmen
JUTEC Biegesysteme GmbH, welche die
Marke JuCad etabliert hat, wurde kürzlich
ausgezeichnet mit dem German Brand
Award. Dies in der Kategorie «Industry
Excellence in Branding». Die Auszeichnung
für JuCad als beste Produkt- und Unternehmensmarke einer Branche wurde durch
eine unabhängige Jury aus Unternehmen,
Wissenschaft, Beratung, Dienstleistung
und  Agenturen ermittelt.
www.jucad.de

12 Übernachtungen in 5*-Hotels, 7 x green fee auf dem
lost City Course, gary Player Course, fancourt Montagu,
The links, Pinnacle Point, oubaai und Pearl valley, geführte
Pirschfahrten, Tour durch Weinregion und Kapstadt, u.v.m.

ReisepReis

CHF 5’019
p.P. im DZ // EZ-Zuschlag: CHf 1’170

silVesTeR-Reise
aBu dHaBi
29. 12. 2017 – 05. 01. 2018
Ein bESonDErEr JAHrESWECHSEl
MiT SonnEngArAnTiE
7 Übernachtungen im 5* The Westin Abu Dhabi golf resort
mit frühstück, 5 x Abendessen inkl. Silvester gala,
5 x green fee auf dem Abu Dhabi, Saadiyat beach Course
und yas links, Transfers, u.v.m.

ReisepReis

CHF 2’739
p.P. im DZ // EZ-Zuschlag: CHf 860

ohne flüge – flüge und dazugehöriges golfgepäck bieten wir ihnen
gerne zu tagesaktuellen Preisen an.
basierend auf Wechselkurs Stand 08.09.2017 (1 € = CHf 1’14)

Weitere Informationen unter

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

www.golf-extra.com

Planet Golf

Doppel-Ass

Wie die meisten ASG-Clubs feierte Bodensee
Weissensberg den 1. August mit einer speziellen
Flag-Competition. Genau 99 Teilnehmer
versuchten ihre Fahnen so spät wie möglich zu
stecken. Richtig spektakulär war am Bodensee
vorab der «Nearest to the Pin» Wettbewerb auf
Loch 8. Zuerst schlug Ilkay Mäser den Ball aus
115 Metern direkt ins Loch und entschied damit
die Wertung der Frauen für sich. Ganz nach
dem Motto «Das Glück kommt selten allein»
versenkte Werner Tomassini im letzten Flight
seinen Ball ebenfalls ins Ziel, diesmal aus
128  Metern. Die Chance, dass zwei Spieler, am
gleichen Loch und Event ein «Hole in One»
erzielen, liegt laut der amerikanischen «National
Hole in One Association» übrigens bei 1 zu
32 000. Zum doppelten Glücksschlag gratulierte
eine Frau ganz speziell: Am 1. August 2014
erzielte Anja Böhmer am gleichen Loch bereits
ein Ass. Kurz nach der Hochzeit der beiden traf
nun Werner Tomassini ebenfalls…

Pitch&Putt SM:

Klarer

Heimsieg

Es war ein echter Heimsieg für den
25-jährigen Florian Muff (Bild) vom
Pitch&Putt Club Rottal.
Aufgewachsen ist der frischgebackene
Schweizer Meister gleich neben der
Pitch&Putt-Anlage in Ruswil, die seine
Eltern seit 2007 betreiben. Vor einem
Jahr holte sich der zweitälteste von vier
Brüdern in Wangen den ersten Titel im
Kurzgolf mit nur drei Schlägern. Bei

Ilkay Mäser traf zuerst,
dann Werner Tomassini.

Neuer Sportplatz
dank Gofus Suisse
Am 12. GOFUS Suisse Cup spielte Prominenz
aus Sport, Wirtschaft und Unterhaltung in
Davos für einen guten Zweck. Mit dem
gesammelten Betrag wird ein multifunk
tionaler Sportplatz für Kinder und Jugend
liche in Füllinsdorf (BL) gebaut.
68 Golfer aus der Schweiz, Deutschland, Österreich, Liechtenstein und Frankreich spielten und
sammelten mit. Das Teilnehmerfeld war auch
dieses Jahr mit prominenten Namen gespickt. So
setzten sich unter anderem Fussball-Europameister Christian Ziege, Olympia-Medaillengewinner
Paul Accola, Komiker Claudio Zuccolini,
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Fernsehmoderator Jann Billeter, der ehemalige
deutsche Nationalspieler Holger Fach und weitere
ehemalige Fussballprofis für den guten Zweck
ein. GOFUS-Geschäftsführer Reto Speckmann:
«Mit unserer neuen Stiftung PLATZ DA helfen
wir Schweizer Gemeinden, Sportfelder für Kinder
und Jugendliche zu bauen und sie für sportliche
Betätigungen zu begeistern.» GOFUS Suisse
spendet jedes Jahr einen Sportplatz im Wert von
135 000 Franken. In den vergangenen Jahren
konnten die Gemeinden Knutwil (LU) und
Illanz/Glion (GR) profitieren, nun freut sich die
Bevölkerung von Füllinsdorf.

den 11.  Schweizer Meisterschaften in
Ruswil distanzierte Florian Muff das
ganze Feld über dreimal 9  Löcher um
10  und mehr Schläge. Seine Brüder
Benedikt und David kamen auf Rang
vier, resp. zwölf. Klar war die Sache bei
den Frauen: Hier  spielte Isabelle Grösch
(City Golf Bachgraben Basel) als einzige
Teilnehmerin und landete damit
automatisch zuoberst auf dem Podest.

Planet Golf

Deutscher Amateur bricht den
uralten Platzrekord in Pebble Beach

Hurly Long zeigt stolz die Rekordfahne.

© EQ Images

Mehr als 34 Jahre lang waren 62 Schläge die magische
Marke auf einem der berühmtesten Golfplätze der
Welt. Nun brachte der deutsche Amateur Hurly Long
auf dem Pebble Beach Golf Links eine unglaubliche
61  ins Clubhaus.
Der amerikanische Tourpro Tom Kite hatte den Platz
rekord am 5. Februar 1983 erzielt; 1997 war es David
Duval noch einmal gelungen, eine 62 nach Hause zu
bringen, ebenfalls beim PGA Turnier, das inzwischen
AT&T Pebble Beach National ProAm heisst.
Zwanzig Jahre später schoss der Student Hurly Long bei
einem College-Turnier 11 unter Par. Ein Eagle, zehn
Birdies und ein Bogey notierte der deutsche Nationalspieler. «Es gibt zwei Plätze auf der Welt, auf denen ich
gerne den Platzrekord hätte: hier in Pebble Beach und in
Augusta National. Den Platzrekord Tom Kite zu
entreissen, ist echt Wahnsinn», jubelte Long nach dieser
aussergewöhnlichen Runde. Auch die Hausherren von
Pebble Beach Golf Links waren bewegt und schenkten
Long die Fahne des 18. Grüns mit einer Widmung.

Basispaket
ab
CHF/Mt.

14.90

für die ersten 6 Monate*

Swisscom schenkt*
allen TV 2.0 Kunden:

So fühlt sich

Zusatzpaket
SPORT

ZUFRIEDENHEIT an ...

... wenn du den Presidents Cup
im Rahmen der US PGA Tour
ab 28. 9. 2017 live und exklusiv
mit dem Zusatzpaket SPORT
sehen kannst.
Jetzt auf teleclub.ch/pga

* Preis/Monat gilt für Swisscom TV-Kunden, Zusatzpaket SPORT SD (im Wert von CHF 12.90/Mt.) bis längstens 30.6.2018 geschenkt. Sunrise TV-Kunden:
Basispaket MOVIE CHF 16.90/Mt., Zusatzpaket SPORT CHF 18.80/Mt. Alle anderen Kunden: Basispaket MOVIE CHF 19.90/Mt., Zusatzpaket SPORT
CHF 9.90/Mt. Alle Angebote gültig bis 31.12.2017.

Sehen was du willst.

Planet Golf

Urbangolf
meets
Bernapark
zum Zweiten
«Noise please!» heisst es am Samstag
und Sonntag 21./22. Oktober im Bernapark Deisswil zum zweiten Mal. Nach
der erfolgreichen Premiere geht der
Urbangolf-Event in die nächste Runde.
Gespielt wird auf einem Fabrikgelände,
die «Teerways» biegen sich um Hausecken, führen durch historische Fabrikhallen und überw inden sogar Stockwerke.
Als Ziel dienen von der Baggerschaufel bis
zur Waschmaschine auch diverse alltägliche Gegenstände. Der verwende AlmostGolfball spielt sich zwar wie ein echter
Golfball, ist aber leichter und weicher. Die
Schläger werden vom Organisator zur
Verfügung gestellt. Am Samstag laden die
Sponsoren ihre Gäste zum Invitational
ein, am Sonntagmorgen starten die
Junioren und Familien zur 9-Loch Runde
im Scramble-Format. Höhepunkt des
zweitägigen Anlasses ist das Turnier vom
Sonntag um den Meister. Nach dem Erfolg
der Premiere wurden die Spielbahnen in
der ehemaligen Kartonfabrik permanent
eingerichtet. Die Räumlichkeiten sind
jeweils am Sonntag von 10.30 bis 19.30  Uhr
für alle geöffnet.
Alle Infos und Anmeldung unter
www.golfsession.ch
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Einlochen
einmal anders:
Urbangolf.

Siegesgeld an die

Hurrikan-Opfer
Die Amerikanerin Stacy Lewis hat drei Jahre lang kein Turnier mehr gewonnen. Ihren Siegercheck
der Cambia Portland Classic spendete sie an die Opfer der grossen Flut in Houston.
Stacy Lewis hatte Anfang September ganz andere Dinge als den Golfsport im Kopf. Die 32-jährige
Amerikanerin wuchs nämlich nur wenige Kilometer nördlich von der vom Hurrikan «Harvey»
getroffenen Stadt Houston auf und lebt mit ihrem Mann noch immer in der Gegend. Um die Menschen
in ihrer überfluteten Heimat zu unterstützen, verkündete Lewis bereits vor dem LPGA-Turnier, dass sie
ihr Preisgeld, das sie bei der Cambia Portland Classic gewinnen könnte, spenden würde. Lewis holte
sich prompt den ersten Titel seit Juni 2014. Somit gingen 195 000  US-Dollar an die Hilfsorganisationen
in Houston. Bereits vor der Finalrunde, in die sie als Führende ging, betonte Lewis, dass ihr der Sieg
«für Houston» genauso viel bedeuten würde wie ihre zwei bisherigen Major-Titel.
Stacy Lewis
mit dem
Siegercheck.

Oberkirch:
Grossandrang
auf kleinen
Bahnen

ModetreNds
herbst/wiNter
lAsseN sie sich beGeisterN

Mit einem Familienfest feierte der Golfpark Oberkirch bei
Sursee Anfang September sein 10-jähriges Jubiläum. Besonders
gross war der Andrang bei der neuen Pitch & Putt-Anlage.
Volles Programm beim Tag der offenen Türen im Golfpark
Oberkirch: Vom grossen Festzelt mit Livemusik über die Golfcart-Safari bis zu Snag-Golf, Hüpfburg, Karussell und Ponyreiten
für die Kleinen gab es Vergnügen für die ganze Familie. Am
meisten Geduld benötigten die Gäste auf dem neu erstellten
9-Loch Pitch & Putt-Parcours. Ab 10 Uhr bildete sich beim Start
direkt neben der Driving Range eine Schlange. Gross und Klein
wollte, oft zum allerersten Mal die (Plastik-) Schläger schwingen.
Für jede und jeden gab’s ein Exemplar sowie einen speziellen

Jetzt
iN ihrer filiAle
Plastik-Putter und Stoffbälle. Golfpro Oliver Unger unterstützte
die Anfänger mit ein paar nützlichen Tipps, bevor diese versuchten, vor allem einfach den Ball zu treffen. Das erste Ziel lag nur in
30 Meter Entfernung, wer seinen Ball zu weit rechts spielte
landete im Bunker. Eine junge Helferin hatte zuvor die Spiel
regeln erklärt: «Wenn ihr mehr als sechs Schläge pro Bahn
braucht, schreibt ihr eine sieben und geht zum nächsten Abschlag.» Schon auf Loch 2 wurde diese Regel von einem Bübchen
ausser Kraft gesetzt. «Ich habe zwar schon sechs Schläge, will
aber weiterspielen», sagte er strahlend. Auch für gestandene
Golfer bietet die neue Kurzspielanlage übrigens eine ideale
Trainingsmöglichkeit. Bei jedem Loch stehen zwei Matten-
Abschläge zur Verfügung. Die längste Bahn ist 67 Meter kurz.

ANprobiereN
Wir freuen uns auf Sie!

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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Ladies
FIRST

Laura gegen
die Senioren
Laura Davies greift an – diesmal bei den
männlichen Senioren. Die schlaggewaltige Britin, die inzwischen 53 Jahre alt
ist, aber nach wie vor zu den bekanntesten Proetten weltweit gehört, wird
nächstes Jahr das Shipco Masters in
Dänemark bestreiten, das zur European
Senior Tour gehört. David MacLaren,
der für die Seniorentour verantwortlich
zeichnet, begründet die Verpflichtung
von Davies damit, dass es darum geht,
«hier mal Innovationen zu bringen und
ein grösseres Publikum für das Spiel zu
interessieren».
Laura Davies selbst sieht der Premiere
gespannt entgegen: «Meine Golfkarriere
ist parallel zu einer ganzen Anzahl von
Spielern verlaufen, die jetzt auf der Seniors
Tour spielen. Ich freue mich also wirklich
darauf, mein Spiel gegen ihres zu testen.»
Wenn es um Siege und Titel geht, muss
sich die Britin auf jeden Fall nicht vor
ihren Kollegen verstecken. Davies
gewann vier Major-Titel, spielte zwölfmal im Solheim Cup Team Europas und
verzeichnet 45 Siege auf der Ladies
European Tour und 20 auf der amerikanischen LPGA Tour.

Luxus-Trip

Ein Golfausausflug zu viert mit Luxus pur: Wer bei yourgolftravel.com das Package
Golf & Spa im irischen K-Club bucht, spielt zwei Runden Golf auf dem Smurfit- und dem
Ryder-Cup-Kurs und hat auch eine Spa-Behandlung inklusive. Das riesige Anwesen des
K-Clubs mit seinen schlossähnlichen Räumlichkeiten punktet auch beim Afternoon Tea
oder bei einer gemütlichen Kaffeerunde in der Bibliothek mit der handgefertigten Tapete.
Untergebracht ist man zu viert in einem der Apartments auf dem Hotelgelände.
www.yourgolftravel.com.

Ordnungshüter
Retro-Mode auf der Damentour: Offenbar
tendieren die Offiziellen der US LPGA Tour
zu einem weniger progressiven Look. Die
amerikanische Ladies Professional Golf
Association hat – angeblich auf Wunsch aus
den Reihen der eigenen Spielerinnen – eine
neue Kleiderordnung erlassen, die vor allem
modisch progressive Damen wie Michelle
Wie empfindlich treffen dürfte. RazorbackShirts zum Beispiel sind nicht mehr erlaubt,
zu kurze Röcke werden in Zukunft von den
Fairways verbannt. Bei Fehlverhalten droht
eine Strafe von 1000 Dollar. Die Reaktionen
auf den Erlass waren sehr gemischt. Nicht
nur bei den Spielerinnen, sondern auch in
der Fangemeinde des Damengolfs regte sich
auf den Social-Media-Kanälen durchaus
Unmut. Der häufigste Kritikpunkt: Ein
bisschen aufregende Optik könne dem
Golfsport nur guttun.
Michelle Wie
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RekordZweikampf

Kurz & gut

Endlos lang spielte Lauren Stephenson im Viertelfinale
der U.S. Women’s Amateur Championship im San Diego
Country Club gegen Chia Yen Wu. Die beiden bekämpften sich über 12 (!) Extralöcher, nachdem die Partie nach
den offiziellen 18 Bahnen ausgeglichen war. Dabei sorgte
vor allem die erst 13-jährige Wu für Furore: Am 27. Loch
nämlich versenkte sie aus fast 23 Metern den Ball zum
Teilen, nachdem Stephensons Ball noch nicht einmal
50  Zentimeter von der Fahne entfernt lag. Drei Bahnen
später holte der Teenager sich sogar den Sieg und stellte
damit einen Rekord auf: Noch nie hat ein offizielles Match
der United States Golf Association so lange gedauert.

Über die Dominanz der Südkoreanerinnen im
weltweiten Golf wird seit Jahren viel gesprochen. Wer sich die aktuellen Statistiken auf der
LPGA Tour der USA ansieht, stellt fest, dass es
nicht an der enormen Schlaglänge der
Asiatinnen liegen kann. In der Kategorie
«Longest Drive» führt nämlich die Französin
Joanna Klatten (278  Yards). Unter den Top Ten
findet sich mit 271 Yards nur Sung Hyun Park
auf Rang 7, dafür sind aber fünf Amerikanerinnen und zwei Europäerinnen vorne mit
dabei. Beim Putten allerdings wendet sich das
Blatt. Unter den Top Ten der Statistik sind
sieben Asiatinnen, davon drei Südkoreanerinnen und nur noch zwei Amerikanerinnen.

Chia Yen Wu (rechts im Bild).

Joanna Klatten

Blümchen

Hose

Zugegeben, der Herbst kommt.
Aber zumindest an den Sommer
denken darf man noch. Das wird
mit dieser Hose von Alberto
eindeutig leichter. Sie ist zwar
wasserabweisend, weist aber
unzählige Sommerblüten auf
dem Stoff auf. Das macht Laune
– auch bei Nebel. Zu bestellen
über albertoshop.com

FUR NOW

Altstätten SG Sinz Mode & Pelz
Bern Max Dössegger Le couturier de la fourrure
Bern Bürki Les Collections SA
Flawil SG Johann Hofstetter + Co.
Genève Werner Muller Fourreur
Genève Fourrure La Tanière
Genève Noël Fourrures
Lausanne Benjamin Fourrures SA
Lausanne Canton Fourrures SA
Lausanne «Katia» Fourrures
Luzern Unternährer Mode
Riehen BS Dieter Dunkel Leder- und Pelzkreationen
Schwyz Werner Mode & Pelz
Willisau LU Sigrist Mode in Pelz Lammfell & Leder
Winterthur Pelzhaus Oklé
Zürich Thomas Aus der Au Kürschner
Zürich Dublanc Pelze & Leder
Zürich Pelz Helas
Zürich Pelzkühlhaus Walder Fur Clean AG

www.businessoffur.com
www.thisisfurnow.com
www.swissfur.ch
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Captain’s
Corner

Frank Baumann

Frau Muggli
als Putzkraft
rau Muggli hat jetzt noch einmal
betont, dass sie ab sofort keine
Greenfees mehr bezahlen werde.
Und sie rede hier nicht etwa von
überrissen teuren Greenfees, auch reduzierte
kämen für sie nicht mehr infrage. Im
Wesentlichen sei diese Verweigerung auf die
Platzpflege zurückzuführen. Wenn sie golfen
gehe, dann erwarte sie ganz einfach, dass der
Platz 1a zwäg sei. Ungepflegte Fairways,
achtlos in den Bunker geworfene Rechen, mit
Einschlägen übersäte Grüns, das alles koste
sie enorm viel Zeit und Nerven.
Und ja, klar, die Pflege eines Golfplatzes sei
natürlich eine aufwändige Angelegenheit, das
habe ihr erst grad neulich auch ein Manager
bestätigt. Denn obwohl sich die Greenkeeper
ja alle nur erdenkliche Mühe gäben, die
Fairways zu pflegen, die Bunker sorgfältig zu
rechen und die Grüns mit der Nagelschere
piekfein zu schnippeln, gäbe es halt noch
immer einige Vollpfosten, die nicht gecheckt
hätten, dass der Platz nur so gut ist wie sein
Zustand. Und wenn die Golfenden halt zu
faul seien, die elementarsten Instandstellungsarbeiten in die Hand zu nehmen, dann
sei natürlich Hopfen und Malz verloren und
die ganzen Anstrengungen der Greenkeeper
für die Füchse.
Doch das Beste komme erst noch, ereiferte
sich Frau Muggli derart, dass sich ihr Teint
mit steigendem Blutdruck in Richtung
dunkles Altrosa verfärbte: Ihre Nachforschungen hätten ergeben, dass der gleichgültige Umgang mit dem Platz gar nicht mal in
erster Linie auf die Gäste zurückzuführen
sei, sondern, «halten Sie sich fest», auf die
Clubmitglieder, die schlicht und ergreifend
zu faul oder zu doof seien, sich zu bücken.
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Sie selber sei ja eine, die kaum Spuren
hinterlasse, weil ihre Bälle nicht so hoch
flögen und nicht so rassig aufs Grün knallten.
Aber sie bessere fleissig die Pitchmarken der
anderen aus. Reflexartig. Und sie habe also
schon Kolleginnen erlebt, die Bauklötze
staunten, weil sie meinten, dass sie, Frau
Muggli, so viel Spin auf den Ball bringen
würde. Sie habe natürlich nur gelächelt und
sie im Glauben gelassen, sie sei eine BackSpinnerin.
Anyway, wenn sie auf die Runde gehe, wolle
sie nur Golferin sein, und nicht gopfertelli
gleichzeitig auch noch Reinigungsfachkraft
für die Rücksichtslosen und Gleichgültigen.
Sie habe das mal so ein bisschen überschlagen: Auf 18 Löchern lege sie pro Loch im
Schnitt zwei Divots zurück und reche die
Bunker so liebevoll, dass diese anschliessend
wie japanische Zen-Gärten daherkämen.
Und die vielen Pitchmarken, die sie an einem
Nachmittag ausbessere, die zähle sie gar
nicht erst.
Rechne man nun aber mit einem marktüb
lichen mittleren Putzfrauen-Stundenansatz
von 27 Franken, dann komme sie bei einer
4,5-Stunden-Golfrunde auf ein Total von
121.50 Franken. Gehe man von einem
Greenfee von 120 Franken aus, müsste ihr
der Golfplatz also noch 1.50 in Cash zurückgeben. An den Wochenenden, wo die Runden
locker sechs Stunden dauern können, wären
dies sogar satte 42 Franken. Renato Tosio, der
Manager von Domat/Ems, aber auch jener
von Gams-Werdenberg, Albert Friedli,
hätten ihr sogar 30 Franken auf die Stunde
angeboten. Plus Arbeitsbekleidung!
www.frankbaumann.ch
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20 JaÄhUM!
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GROSSER
JAHRESSCHLUSSVERKAUF
anlässlich der 20 Jahre Golf Center
Von Samstag, 30. September
bis Samstag, 28. Oktober 2017
Golf Center offeriert Ihnen
30% bis 70% Rabatt
auf das ganze Lagersortiment 2017 :
Zubehör, Bälle, Wagen, Schuhe, Schläger,
Handschuhe, Bags, Kleider…

ALLES MUSS RAUS!

WWW.GOLFCENTER.CH
ZÜRICH

BASEL

MENDRISIO

GENÈVE

LAUSANNE

SIERRE

WALLEN RIED GLAND

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

Binningerstr. 96
4123 Allschwil

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

Av. Louis Casaï 79
1216 Cointrin

Ch. du Closalet 4
1023 Crissier

Rte de Sion 44-46
3960 Sierre

+41 22 788 89 88

+41 21 634 11 34

+41 27 455 70 36

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

+41 61 481 11 77

Golf-Center_Annonce_Liquidation-2017_210x285_0917_3.indd 2

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

Fitzpatrick feiert,
Hend hadert
Omega European Masters

Unterwegs zu seinem vierten
Sieg als Profi: Matthew Fitzpatrick
und Caddie Jamie Lane.
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Cover story

W

enige Tage nach seinem 23. Geburtstag
gewann Matthew Fitzpatrick in CransMontana sein viertes Turnier auf der
European Tour. Während der lange Zeit führende
Australier Scott Hend mit seinem Schicksal
haderte, freute sich Fitzpatrick über das Happy
End am dritten Extraloch.
Stefan Waldvogel
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E

s war ein aussergewöhnlicher Finaltag
bei  der Omega European Masters 2017.
Üblicherweise starten am Sonntag
morgen früh die Schlechtestklassierten in der
Rangliste zur vierten Runde. Wegen des
Nebelunterbruchs am Samstag traf es aus
nahmsweise die Besten, die ab 8 Uhr bei
unangenehmen Temperaturen und einge
schränkter Sicht den dritten Durchgang noch
zu Ende spielen mussten. Scott Hend beispiels
weise liess sich von den schwierigen Bedingun
gen keineswegs irritieren. Er setzte die unter
brochene Runde gleich mit einem Eagle auf
Bahn 14 fort.

Hend: Wieder eingeholt

Der Routinier war vor einem Jahr im Stechen
gegen Alex Noren im Wallis gescheitert. Dieses
Mal wollte es der Australier mit Wohnsitz
Florida nicht nochmals darauf ankommen
lassen. Mit Runden von 64 und 63 hatte Hend
bei Halbzeit die alleinige Führung übernom
men. Weil am «Nebelsamstag» die gesamte
Konkurrenz mit Regen und Kälte zu kämpfen
hatte, blieb seine einzige Karte über Par ohne
Folgen. Im Gegenteil – Hend ging sogar mit drei
Schlägen Vorsprung auf die eigentliche «Sonn
tagsrunde». Vor einem Jahr wurde er schnell von
Noren eingeholt, aber diesmal dauerte es etwas
länger, bis der Longhitter nicht mehr allein in
Führung lag.
Nicht seine Flightpartner machten Druck,
sondern der junge Engländer Matthew Fitz
patrick, welcher zwei Flights früher unterwegs
war. Bei Halbzeit lag Hend bloss noch zwei
Schläge vor dem Ryder-Cup-Spieler. Mit einer
Dreier-Serie Birdies übernahm Flitzpatrick
zwei Bahnen vor Schluss erstmals in diesem
Turnier die Führung. Gleich danach verpasste
er aus dem Bunker das Par. «Schon auf
Loch  17  dachte ich, dass es wohl nicht ganz
Matthew Fitzpatrick löste auch schwierige Aufgaben im Wallis souverän.

Jubiläum,
Fan-Liebling, ein
doppelter Abschied
und mehr
Einen seltenen Grund zum Feiern gab’s schon
nach der ersten Runde. Der Engländer Lee
Westwood erhielt ein Glas Champagner und
dazu eine süsse Überraschung zu seinem
500.  Auftritt auf der European Tour. Der heute
44-Jährige startete 1994 als volles Mitglied und
gewann bei seinen 500 Teilnahmen genau
23  Mal. In seiner langen Karriere summierten
sich Westwoods Preisgelder auf 33,9 Millionen
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Euro. Keiner verdiente damit auf der European
Tour mehr als der zweifache Vater, der mit
seiner Familie in Edinburgh lebt. Dazu kommen
übrigens auch 20 weitere Titel, unter anderem
in den USA, Australien und Japan. Beim
Jubiläumsauftritt im Wallis war Westwood nie
auf Siegeskurs. Der zehnfache Ryder-Cup-
Spieler beendete die vier Runden genau auf Par.
Trotzdem gehört er nach wie vor zu den
Publikumslieblingen.

Jiménez ohne Zigarre
Das gilt natürlich erst recht für Miguel Ángel
Jiménez. Der 53-jährige Spanier hatte zudem
nach der ersten Runde mit in Führung gelegen.

dann doch noch die Ent
scheidung. Die beiden
spielten die Bahn 18 zum
fünften (!) Mal an diesem
Tag, zuerst in der dritten,
dann in der vierten Runde
und schliesslich noch drei
Mal im Stechen. Hends Ball
landete wieder im Bunker.
Von dort haute er ihn in die
Tribüne. Er hätte ihn
straffrei droppen dürfen,
doch sein Chip geriet viel zu
lang und stoppte erst kurz
vor dem Wasser. So spielte er
beim fünften Versuch am
gleichen Tag erstmals ein
Bogey – und musste machtlos zusehen, wie
daraufhin Fitzpatrick aus knapp einem
Meter zum Par und zum Sieg einlochte.
«Ein tragischer Hend», kommentierte Golf.
de das bittere Ende für den 44-jährigen
Australier. Klar wollte er an der Sieger
ehrung, im Wallis traditionellerweise mit
Alphornklängen, nicht gross sprechen.
«Ich  hatte die Möglichkeiten und nutzte sie
nicht», sagte Hend zu den Journalisten.

Schon auf Loch 17 dachte
ich, dass es wohl nicht ganz
reicht, sagte der 23-Jährige
später. Er irrte sich damit
das erste Mal…
reicht», sagte der 23-Jährige später. Er irrte
sich damit das erste Mal. Co-Leader Hend
hämmerte seinen Ball auf der 18 in den
Bunker. Er spielte von dort locker aufs Grün
und hatte sogar noch eine kleine BirdieChance. Mit dem Par von Hend war klar,
dass die beiden ins Stechen mussten.
Der Schweizer Schiedsrichter Charles
André Bagnoud chauffierte das Ehepaar
Hend zurück zum 18. Abschlag; Caddie
Annette auf dem Rücksitz, er vorne neben
dem Fahrer. Vor einem Jahr war das
Stechen bereits am ersten Extraloch
entschieden. Diesmal wiederholte sich das
Ritual auf der 18 gleich drei Mal.

Ein tragischer Hend

Hend hätte es vor allem beim zweiten
Versuch in den eigenen Händen gehabt, den
Direktkampf für sich zu entscheiden. Er
verschob einen Putt zum Birdie aus weniger
als zwei Metern. «Auch da dachte ich
zunächst, ich werde Zweiter», gab Fitz
patrick zu Protokoll. Kurz vor 17.30 Uhr fiel

Fitzpatrick feiert
mit den Eltern

Matthew Fitzpatrick hatte sich schon fast mit
der Niederlage abgefunden, umso mehr
freute er sich über den eher unerwarteten
Titel und den Siegerscheck von 450 000  Euro.
Auf der entscheidenden Bahn 18 war ihm
während des ganzen Turniers kein einziges
Birdie gelungen. «Ich war aber am Sonntag
dort fünf Mal auf dem Fairway, und das
zahlte sich letztlich aus», sagte der Mann mit
dem «Babyface». Er konnte jetzt in der
dritten Saison in Serie ein grosses Turnier

Das machte ihn für die Medien noch interessanter. Nach dem obligaten Kurz-Interview –
einem lockeren Gespräch über Golf und über
das Leben – mit der European Tour Production produzierte Jiménez auch für Sky
England den obligaten Hüftschwung. Für den
Lokalsender Canal 9 blieb da nur noch wenig
Zeit. «Nur eine Frage, ich muss dringend aufs
Klo», sagte er höflich, aber bestimmt. Danach
nahm er sich dann aber noch ausgiebig Zeit
für seine vorwiegend weiblichen Fans. Hier
ein Selfie, da ein Selfie, und natürlich immer
ein Lachen auf den Lippen. Was beim
28.  Auftritt des Spaniers im Wallis auffiel:
Diesmal fehlte die Zigarre unmittelbar nach
den TV-Interviews.

Die Zürcher
Privatbanquiers
Rahn+Bodmer Co.
denken in
Generationen und
nicht in Quartalen.
Seit 1750.

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

Anlageberatung und Vermögensverwaltung

Cover story

auf der European Tour für sich entscheiden.
Nach dem grossen Sieg bei der DP World Tour
Championship 2016 war er dieses Jahr noch
nicht wunschgemäss auf Touren gekommen.
«Ich gab mir bisher die Note 4-5 auf einer Skala
von 1 bis 10», erzählte der Engländer auf eine
Journalistenfrage. «Mit dem Sieg hier am

Omega European Masters steigt die Selbstein
schätzung doch schon Richtung 7», ergänzt
Fitzpatrick.
Er liebe diesen Platz in den Bergen, erzählt er
an der Pressekonferenz. Vor drei Jahren war er
auf eine Einladung hin zum ersten Mal am
Start, 2015 wurde er nur von seinem Sheffielder

Kollegen und späteren Masters-Sieger Danny
Willett geschlagen. Wie Willett hat nun auch
Fitzpatrick seine Eltern ins Wallis eingeladen.
So gehörten Sue und Russell zu den ersten
Gratulanten, klar durften sie auch aufs spezielle
Erinnerungsbild mit den Alphornbläsern im
Hintergrund.
Die beiden waren schon beim allerersten
Profisieg, dem British Masters im Oktober 2015,
dabei. Bei seinem Sieg in Woburn war er gerade
einmal 21 Jahre und 40 Tage alt und damit der
jüngste Spieler unter den Top 100 der Weltrang
liste. Mittlerweile figuriert er auf Rang 33. «Hier
feiern sie den dritten von insgesamt vier ProfiSiegen mit, das freut mich natürlich ganz
besonders», erzählt er stolz. Damit ist Fitzpa
trick der jüngste Engländer, der vier Mal auf der
European Tour gewonnen hat.
Der eher blässliche und deutlich jünger als
23  Jahre wirkende Brite war schon zu Ama
teurzeiten überragend. Er gewann 2013 die US
Amateur Championship und wurde Weltrang
listenerster. Sowohl bei den British Open 2013
als auch bei den US Open 2014 gewann er die
Auszeichnung für den besten Amateur. Ein
Rekord, den zuletzt Bobby Jones im Jahr 1930
hielt. Der Start in die Profikarriere vor drei

Haderte mit dem Schicksal: Scott Hend
und seine Frau Annette als Caddie.

Beginn mit
Hermes Baby
Etwas anderes wird ab 2018 fehlen: Nach dem
31.  Turnier übergaben Hugo und Gabi Stein
egger die Leitung des Medienzentrums und des
Pressedienstes am Omega European Masters in
junge Hände. Einige Spieler wie Lee Westwood
und Miguel Ángel Jiménez bedankten sich
mit  einer persönlichen Video-Botschaft bei
den  «zwei guten Seelen». Gabi Steinegger war
zu Tränen gerührt, als die Bilder beim tradi
tionellen Essen mit den Medienvertretern am
TV  liefen.
Die beiden hatten sich 1987 anlässlich der
Ski-WM auf dem Walliser Hochplateau, an der
Hugo Steinegger als Medienchef arbeitete,
kennengelernt. Gaston Barras, OK-Präsident
des Turniers, verpflichtete Hugo noch im selben
Jahr als Medienchef des Swiss Opens, und Gabi
wurde seine Assistentin. Der Berner, der in den
70er Jahren erfolgreicher Manager des SC Bern
war, erinnert sich: «Damals diente ein kleines
Zelt  maximal 20 Leuten als Pressezentrum. Wir
mieteten vom Militär Schreibmaschinen – es
waren Hermes Baby – und stellten sie den Journalisten zur Verfügung. Die Textübermittlungen
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erfolgten noch per Telex.» Mittlerweile beschäftigen die Turnier-Organisatoren allein zehn
Spezialisten, welche sich um die diversen
Social-Media-Kanäle kümmern. Dazu kommen rund 90 Journalisten und 30 Fotografen,
die sich als Medienschaffende akkreditieren.
Nun übernimmt Hugo Steinegger als Vize
präsident der Ski-Weltcuprennen Crans-
Montana eine Schlüsselposition im Kandidaturkomitee für die alpine Ski-Weltmeisterschaft
2025 (oder 2027) von Crans-Montana/Wallis.
«Das ist nun neben den Weltcuprennen mein
Hauptjob, und ich muss für diesen grossen
Challenge mit dem Übrigen etwas zurück
Abschied nach der 31. Ausgabe:
Gabi und Hugo Steinegger.

stecken», sagt Steinegger, der auch als Medien
experte für das Internationale Olympische
Komitee arbeitet. Er wird nächstes Jahr in
Pyeongchang seine 25.  Olympischen Spiele
absolvieren. «Wenn ich gesund bleibe, möchte
ich den Rekord von 30  Spielen erreichen»,
ergänzt der 73-jährige, sehr fitte «Multisportler».

Sechs WLAN-Netze
Auch der technische Aufwand für den GolfGrossevent nimmt laufend zu. 120 Leute sind
allein für die TV-Produktion zuständig. Electricité
Sion Région lieferte als einer der technischen
Partner des Turniers sechs verschiedene WLANNetze. Um die Übertragung sicherzustellen,
mussten die Mitarbeiter 18 Antennen installieren. «Wir schauen auch für die Verbindungen
mit den sechs grossen Bildschirmen auf dem
Parcours, die die Bilder der European Tour
Production ausstrahlen», sagt Mickael Sallin,
Verantwortlicher für Projekte in Marketing und
Verkauf. So blieben die Zuschauer auch im
teilweise dichten Gedränge gut im Bild. Die
allermeisten zückten aber zusätzlich noch ihre
Handys, fotografierten wie wild und schickten
die Schnappschüsse ihren Golferfreunden.

ziert waren. So beispielsweise Tommy
Fleetwood, aktuelle Nummer eins im Race to
Dubai, oder auch Danny Willett, der ganz
klar am Cut gescheitert war. Das Gleiche
passierte fünf von den sechs Schweizern am
Start. Als Einziger hatte sich der in Como
lebende Tessiner Luca Galliano mit zwei
Par-Runden hauchdünn für das Final
qualifiziert. Danach konnte er sich nicht
mehr steigern und fiel noch ein paar Ränge
zurück. «Ich bin froh, am Wochenende
überhaupt noch dabei gewesen zu sein», sagte
der 31-Jährige, der üblicherweise zwei Stufen
tiefer, auf der Pro Golf Tour, antritt.

Aus dem
richtigen
Holz
gefertigt.

Frisch verlobt

Luca Galliano, der einzige
Schweizer im Final.
Jahren war dann allerdings deutlich schwie
riger als erwartet. Bei den ersten acht
Turnieren verpasste er sechs Mal den Cut.

Ein Schweizer im Final

Beim Omega European Masters 2017 traf es
andere prominente Engländer, die nach zwei
Runden nicht für das Wochenende qualifi

Galliano war zum zweiten Mal am Omega
European Masters am Start und schaffte
erstmals den Cut. Grund zum Feiern gab es
für Galliano auch schon kurz vor dem
Auftritt in Crans-Montana: Nur einen Tag
vor dem Turnier hatte er sich mit Giulia
Pesenti verlobt. Die 27-jährige Mailänderin
arbeitet seit vergangenem Herbst als Perso
nalfachfrau in Lugano. Nun wollen die
beiden von Italien ins Tessin ziehen.
Galliano hatte ursprünglich als Teaching
Pro begonnen, setzt aber seit längerem auf
die Karte Playing Pro. Diesen Herbst
beginnt er erneut die Q-School für die
European Tour.

SWISS-Bälle fliegen
speziell gut
Ein zusätzliches Sujet bot beispielsweise der
SWISS-Stand im Public Village. Dort
konnten sich alle Besucher im speziellen Cart
der Airline ablichten lassen. Für die Kleinen
gab’s noch etwas Verkleidung und für die
Grossen beispielsweise die Loch-Fahnen der
eigenen Turnierserie für das perfekte Bild.
Die zwei Maîtres de Cabine Chantal Sutter
und Natascha Miranda brachten alle Gäste
zu einem passenden Lächeln und beantworteten charmant alle Fragen zu SWISS Golf
Traveller oder allgemein zur SWISS. Das Bild
kann man als Souvenir selbstverständlich
mitnehmen; wer will, kann es sich auch
direkt aufs Handy laden. «Mit dem SWISS
Golf Traveller bieten wir ein tolles Produkt
für das Golferpublikum, und wir möchten
hier mit unserem Auftritt für Jung und Alt
ein schönes Erlebnis bieten», sagt Caroline
Berchtold, zuständig für SWISS Golf Traveller und Sponsoring bei SWISS. Neben den
Gratis-Souvenirs für die Kinder und der
beliebten Schoggi können die Besucherinnen
und Besucher auch die Bälle mit dem

Die beiden Maîtres de Cabine Chantal
Sutter (links) und Natascha Miranda.
SWISS-Logo kaufen. «Diese fliegen speziell
gut», lacht Berchtold.
Die SWISS ist übrigens seit ihrer Existenz
Sponsor des Turniers. Laut Turnier-Direktor
Yves Mittaz taucht die damalige Swissair 1968
erstmals in einem Programmheft auf. Ausser im
Jahr des Groundings war die Swissair – und
später die SWISS – bei jeder Ausgabe als
Partner dabei. Der damalige Swissair-Chef
Paul Reutlinger habe hier in Crans die Vereinigung «Swiss Top Events» gegründet, ergänzt
Mittaz. Neben dem Omega European Masters
gehören unter anderem etwa die Internationalen Lauberhornrennen, Weltklasse Zürich oder
das Montreux Jazz Festival dazu.

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

Hintergrund
ASG: Schwerpunkt Sport
Die ASG versteht sich vor allem als Sportverband. Um den Übergang vom Amateurzum Profisport zu verbessern, engagiert sie zusammen mit der Swiss PGA den
Waliser Stuart Morgan als «Performance Manager».
Wer den Schweizer Dachverband des Golf
sports, die ASG, lediglich als verwaltende
Institution anschaut, irrt sich. Die Association
Suisse de Golf (ASG), vor 115 Jahren gegrün
det, trägt die Verantwortung für die Entwick
lung des Golfs im Allgemeinen und des Golfs
als Sport im Besonderen. «Mit diesen beiden
übergeordneten Zielen hängt sehr vieles
zusammen», sagt ASG-Präsident Jean-Marc
Mommer. «Und deshalb sind die Aufgaben des
Verbandes komplexer und vielschichtiger, als es
von aussen den Anschein haben mag.»
In einem ersten Teil beleuchten wir jenen
Bereich, der am ehesten wahrgenommen wird:

den Spitzensport der Amateure und Amateurin
nen sowie der Professionals. Auch bei der ASG
und der mit ihr eng kooperierenden Profiverei
nigung Swiss PGA weiss man nur zu gut, dass
die Momentaufnahme 2017 ein vorteilhafteres
Bild abgeben könnte. Unterteilt man Profis und
Amateure in Männer und Frauen, ist die
Entwicklung in immerhin einem der vier
Segmente sehr erfreulich. Bei den Amateurin
nen stellt die Schweiz als kleines Land mit
verhältnismässig kleiner Golftradition derzeit
gleich fünf Spielerinnen in den Top 100 der
Weltrangliste. Angeführt werden sie von der
Weltnummer 2, dem Ausnahmetalent Albane

Valenzuela aus Genf. Mit diversen Spitzenre
sultaten in dieser Saison spielte sich aber
beispielsweise auch die erst 15-jährige Elena
Moosmann unter die besten 100. Vor einem
Jahr war die Spielerin vom GC Ennetsee noch
in der Region 2600…
Die Dichte an vielversprechenden Spielerinnen
mit Aussicht auf gute Profikarrieren scheint
derzeit deutlich grösser als bei den Männern,
wenngleich man den Unterschied zwischen
dem Amateur- und dem Profigolf jederzeit
respektieren muss. Zudem ist die Konkurrenz
bei den Männern deutlich härter. Immerhin
scheint Marco Iten in seinem ersten Jahr auf

Joel Girrbach
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Hintergrund

Die ASG
in Zahlen
Der Schweizerische Golfverband (ASG)
ist der Dachverband des Golfsports in
der Schweiz. Seine Ziele sind die
Weiterentwicklung, die Kontrolle und
die Unterstützung des Golfsports in
der Schweiz. Hier die wichtigsten
Zahlen und Fakten auf einen Blick.
Die ASG ist Mitglied von Swiss Olympic,
der EGA (European Golf Association),
der IGF (International Golf Federation),
der R&A, der GEO (Golf Environment
Organisation) und der EDGA (European
Disabled Golf Association).
Elf angeschlossene Vereinigungen sind
Mitglied der ASG, darunter die Swiss
PGA, die Association Swiss Golf Mana
gers (ASGM), die Vereinigung der
Golfsenioren der Schweiz (ASGS), die
Swiss Senior Ladies Golf Association
(SSLGA) und die Swiss Greenkeeper’s
Association (SGA).

Die wichtigsten Aufgaben
		Elite-Sport und Junioren-Förderung
480 000	Franken Beitrag für die Organisation von Turnieren
für professionelle Golfer in der Schweiz.
450 000 	Franken Beitrag an die Clubs für die Organisation der ASG-Meisterschaften.
330 000 	Franken Beitrag für die Junioren-Förderung mit diversen Projekten.
200	Spieler des Elitekaders werden von der ASG unterstützt.
150	ASG-Meisterschaften laufen unter dem Patronat der ASG.
5	Playing Pros werden per Swiss Pro Team unterstützt.
12	Playing Pros nehmen am Swiss Talent Pool teil.
		 Aktivitäten und Investitionen
43	Prozent des Budgets, das heisst 3,4 Millionen Franken,
werden für den Elite-Sport verwendet
32	Prozent des Budgets, das heisst 2,5 Millionen Franken,
für die Dienstleistungen für Clubs und Mitglieder
1,2	Millionen Franken Investitionen in die nationale
Kommunikationskampagne «Golf  –  it’s Magic!»
450	Tage der offenen Tür «Golf  –  it’s Magic!» wurden seit 2016
von den ASG-Clubs organisiert
		Statistiken
90 725 Spieler Ende 2016, davon 5159 Junioren
55 156 Spieler in den Clubs, davon 4584 Junioren
35 569	Spieler in den Public-Organisationen, davon 575 Junioren
1,08 Prozent der Schweizer Bevölkerung spielen Golf
		Zum Vergleich: In Schweden sind es 4,84%, in Irland 4,11%
und in Deutschland 0,78%
11	Mitarbeiter Verwaltung und Kommunikation (entspricht 8 Vollzeitstellen)
17	Mitarbeiter für Sport, Elite Coaches inbegriffen (entspricht 12 Vollzeitstellen)
		Regeln, Course Rating und Ausbildung
54	Schiedsrichter sind für die ASG im Einsatz für Regelkurse und Meisterschaften
14	ASG Course Rater erstellen die Ratings für  die Plätze
20 J+S-Ausbildungskurse pro Jahr
370	J+S-Leiter Golf für Kinder und Jugend
		Kommunikation
67 500	Exemplare des Magazins GOLFSUISSE
6 	 Mal pro Jahr
20 Millionen Page Views aufgolfsuisse.ch
18 Newsletter pro Jahr für 48 000 Golfer
6500 Fans auf Facebook
		
Chronik
1902 Gründung der ASG mit 4 Clubs
1975 28 Clubs und 6796 Golfer
1995 51 Clubs und 24 988 Golfer
2005 88 Clubs und 48 459 Golfer
2008	Aufnahme der Association des Golfeurs Indépendants (ASGI)
und der Migros 94 Clubs und 72 626 Golfer
2016 98 Clubs und 2 Public Organisationen: 90 725 Golfer
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Hintergrund

Erfahrungsgemäss ist der Übergang vom
Amateur zum Profi besonders heikel. Viele
verlassen nach einer an sich erfolgversprechen
den Zeit als Amateur das Wettkampfgolf.
Wieder andere vollziehen den Wechsel und
finden sich mit den ungewohnten Anforderun
gen an das Leben des Profis nicht zurecht.
Genau hier greift die Neuerung, die Paolo
Quirici aufgrund seiner längeren Erfahrung
sowie seiner neuen Erkenntnisse in die Wege

geleitet hat. In den nächsten drei Jahren wird der
40-jährige gebürtige Waliser Stuart Morgan für
die ASG in einem noch zu definierenden
Pensum als Performance Manager tätig sein.
Sein Aufgabenbereich umfasst nicht die
technische Entwicklung der Spielerinnen und
Spieler. Vielmehr soll er ihnen beispielsweise
beibringen, wie ein Profi zu leben hat, wie er
sich Ziele setzt und sie verfolgt, wie er die
Karriere plant. In der Vergangenheit hat sich
immer wieder gezeigt, dass beim Wechsel vom
Amateur- in den Profistatus längst nicht alles
rund gelaufen ist. Ein Profi kann nur dann auf
lange Sicht Erfolg haben, wenn er sich selber
gut kennt und beispielsweise weiss, was er sich
im jährlichen Programm zumuten kann und
was nicht. Die vernünftige Einteilung der
körperlichen und mentalen Ressourcen, die
Fähigkeit, Pausen einzulegen und den Rhythmus
der Trainings- und Wettkampfeinsätze zu
kontrollieren – all dies ist heute für dauerhaft
erfolgreiche Spielerinnen und Spieler
unabdingbar.
Paolo Quirici will mit der von ihm initiierten
und von der ASG abgesegneten Anstellung von
Stuart Morgan erreichen, dass die Schweizer
Golferinnen und Golfer – ob Spitzenamateure
oder Profis – einen Weg begehen können, auf
dem sie nicht mit vermeidbaren Problemen
konfrontiert werden. Die Massnahme könnte
sich schon mittelfristig bezahlt machen. Bei
allem muss man berücksichtigen, dass es sich
nur um eine sinnvolle begleitende Massnahme
handelt.
Die Hauptverantwortung wird weiterhin auf
den Schultern der Spielerinnen und Spieler
liegen; bei deren Ehrgeiz, bei deren Willen, bei
deren Talent, bei deren Können. Vielleicht
jedoch werden die Chancen grösser, dass es in
der Golfschweiz bald nicht nur eine Albane
Valenzuela geben wird. Sondern eine zweite
und eine dritte.

ASG-Sportdirektor Paolo Quirici

«Performance-Manager» Stuart Morgan

Elena Moosmann

Albane Valenzuela

sehr gutem Weg zu sein, den direkten Aufstieg
auf die Challenge Tour zu schaffen, wo sich Joel
Girrbach etabliert hat. Der Lipperswiler hatte
die Swiss Challenge auf Golf Sempachersee
gewonnen und hat aktuell immer noch die
Chance, sich Ende Saison über die Jahreswer
tung für die European Tour zu qualifizieren.

Rechnung. Für Amateure wie für Professionals
beschränkt sich die Entwicklung bei weitem
nicht auf wünschbare technische Fortschritte.
Die Lebensweise und die Einstellung zum Sport
sind für den späteren Erfolg von essenzieller
Bedeutung. Die ambitionierten Golfer und
Golferinnen sollen Persönlichkeiten werden,
vorbildliche Sportler, aber durchaus auch mit
Ecken und Kanten – wie sie De Sousa seinerzeit
wohl noch nicht war.

Es braucht Zeit

Seit der langjährige Tessiner Tourspieler Paolo
Quirici 2014 seine Arbeit als Sportdirektor der
ASG aufnahm, hat sich schon einiges bewegt.
Aber gut Ding will Weile haben.
Man stelle sich die folgende Episode vor, die
sich in der Realität vor weniger als zehn Jahren
zugetragen hat. Der fraglos talentierte Genfer
Profi Raphaël de Sousa war drauf und dran, als
erster Schweizer seit Julien Clément (Aufstieg
an der Tour School 2002) die Tourkarte, das
Spielrecht auf der PGA European Tour, zu
erlangen. Er hatte in der ersten Saisonhälfte
eine Reihe ausgezeichneter Resultate heraus
gespielt, die ihm schon so viel Preisgeld
eingebracht hatten, dass der direkte Aufstieg
aus der Challenge Tour mehr zu sein schien als
nur ein Wunschtraum.
Dann folgte für De Sousa das Heimturnier, die
damalige Credit Suisse Challenge im Golfclub
Wylihof in Luterbach. Bis dahin hatte De Sousa
keinen fixen Caddie. Er verliess sich ganz auf
sich selbst und war damit erfolgreich. Wieso
nicht, wenn es funktioniert? Im Wylihof
engagierte De Sousa einen Caddie, er verpasste
knapp den Cut und am Ende des Jahres ebenso
knapp die Tourkarte.
All das trug sich 2008 zu. Kann sich eine
derartige, fast tragische Episode auch heute
wiederholen? Vielleicht ja, aber vermutlich
nicht mehr lange. Die Verantwortlichen der
ASG haben in jüngerer Zeit den entsprechen
den Handlungsbedarf erkannt und tragen ihm
28 golfsuisse 05-17

Schwieriger Übergang

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.

Hintergrund

Golf4Girls 2017
ist gelungen
Die ASG engagiert sich nicht nur im Spitzensport. Das zeigt sich
auch im neu lancierten Golf4Girls-Programm für sieben- bis
zwölfjährige Mädchen. Hier stehen der gemeinsame Spass und die
Freundschaft statt Leistung im Vordergrund. Nach dem gelungenen Start wird Golf4Girls im 2018 ausgebaut.
G4G-Girls dabei ist, bekomme ich sie gar nicht
mehr vom Golfplatz weg!»

Zelten als Höhepunkt

«Ziel ist, dass die Mädchen dem Golfsport auch
nach der Einstiegseuphorie treu bleiben und
schon in frühen Jahren ein solides MädchenNetzwerk aufbauen», sagt die Verantwortliche
Claudia Wörrle-Krakau beim Abschluss-Event
im Golfclub Ybrig. Dieses Ziel habe man schon
im ersten Jahr erreicht, wie die zahlreichen
positiven Rückmeldungen der insgesamt
60  teilnehmenden Girls zeigten. Amy fragt
immer wieder: «Claudia, ich habe die vier
Stempel in meinem G4G-Büchlein, was
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Pink ist Trumpf: Die Golf-Girls am
Trainieren, posieren und im Kontakt
mit den Profis in Gams.

bekomme ich als Preis?» Schon seit Mai treffen
sich die Mädchen regelmässig auf verschiede
nen Golfplätzen in der Schweiz, um miteinan
der Spass zu haben. «Dies geht natürlich am
besten, wenn man Golf mit vielen Freundinnen
spielen darf. Deshalb wurden im Ybrig die
Mädchen geehrt, welche sich privat zusätzlich
in anderen Clubs getroffen hatten», erzählt die
Verantwortliche für das spezielle
Mädchen-Programm.
Girls haben andere Bedürfnisse. Es geht nicht
immer nur um «weiter und besser», sondern
eben um gemeinsame Freundschaften und
gemeinsames Tun. «Wir arbeiten auch mit
Tanz, gemeinsamem Warm-up und anderen
Ritualen wie einem eigenen Golf4Girls-Song,
das ergibt ein spezielles Zusammengehörig
keitsgefühl», erzählt Wörrle-Krakau. In einigen
Clubs gebe es bloss eine einzige Juniorin. Der
Austausch an den sogenannten Day Camps
habe hervorragend geklappt. Der Vater von
Anina erzählt begeistert: «Was habt Ihr mit
meiner Tochter gemacht? Seit sie bei den

Mitte Juli konnten die Girls direkt auf dem
Golfplatz Lägern zelten, am Abend noch mit
Leuchtbällen spielen und danach schon wieder
vom Golfen träumen. Für die meisten Girls war
das Sommercamp der Höhepunkt. Vivien wartete
nach dem Abschluss im Ybrig ganz gespannt und
fragte: «Und wo bauen wir jetzt unsere Zelte auf?
Ich will noch einen Tag bleiben!»
Zum Abschluss im Ybrig gab’s doch noch ein
richtiges Strokeplay-Turnier, aber auch einen
Putting-Wettbewerb. Auf die Bitte hin, zum Essen
zu kommen, waren sich die Girls einig: «Dürfen
wir nur noch jede einen Putt machen? Dann
kommen wir.» Diese und viele andere Reaktionen
zeigen Wörrle-Krakau, «dass man mit dem
Programm auf dem richtigen Weg ist». Nächstes
Jahr sollen rund 80 Girls dabei sein können. Der
Aufwand ist beachtlich: Für je vier Kinder steht ein
erwachsener Helfer zur Verfügung, und alle sind
ausgerüstet mit pinken T-Shirts, Mützen und
Rucksäcken. «Auch die gemeinsame Kleidung ist
bei den Girls wichtig», weiss die erfahrene Junio
renbetreuerin, welche das Projekt leitet.

APPROACH®
S60

GOLF
ERHÄLTLICH BEI

Golfimport
www.golﬁmport.ch

eople & Plätze
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Golf Meggen:
Das Panorama
überwältigt.

People & Plätze

Prima Platz mit
perfektem Panorama
Golf Meggen – neuer 9-Loch-Platz

Ab sofort lockt der jüngste und schönste 9-Loch-Platz der Schweiz.
Zwischen Luzern und Meggen spielt man mit unglaublicher
Aussicht auf den Vierwaldstättersee, die Berge und die Stadt L
 uzern.
Ab Oktober kann man sogar direkt am Golfplatz übernachten.
Stefan Waldvogel
Am 29. August um neun Uhr flogen auf der
9-Loch-Anlage die ersten Bälle des regulären
Golfbetriebs. 14 Jahre nach der ersten Idee, auf der
Halbinsel oberhalb des Luzerner Verkehrshauses
einen Golfplatz zu bauen, begrüsste Investor Josef
Schuler die ersten Gäste natürlich persönlich.
Geburtstagskind Gabriel Studer durfte den ersten
Abschlag übernehmen, ebenfalls im allerersten
Flight spielte Walter Schmidli. Der langjährige
Präsident des Golfclubs Sempachersee sprach nach
der Runde von einem «Hammerplatz mit einer
Aussicht, die selbst mich als Luzerner in Staunen
versetzt. Einen so grosszügigen und so guten
9-Loch-Platz habe ich überhaupt noch nie ge
sehen», kommentierte der vielgereiste Schmidli
gleich nach der Premiere.
Ab den weissen Abschlägen sind es umgerechnet
auf eine volle Runde über 6100 Meter, eher
ungewöhnlich sind auch die drei Par-5-Löcher.
Zusammen mit zwei Par 3 ergibt dies ein Par
74  für  18 Loch. Auf allen Abschlägen stehen vier
Teeboxen zur Verfügung, ab Rot sind es genau
5000 Meter, und eine zweite Runde lohnt sich auf
jeden Fall. So bleibt auch genügend Zeit, das
Handy zu zücken und die Panoramapracht zu
fotografieren. Öfters hat man den mächtigen
Pilatus im Blick, die Halbinsel-Lage oberhalb des
Sees öffnet zudem immer wieder fantastische
Ausblicke in Richtung Vitznau, Rigi, Stanserhorn
und Niederbauen. Besonders spektakulär ist der
Abschlag bei Loch 8. Im Hintergrund liegt der
Vierwaldstättersee, auf dem Grün vorne sieht man
dann schon die Stadt Luzern in voller Pracht.
Damit Sie sich als Besucher selber einen Eindruck
machen können, hier einige Impressionen vom
jüngsten Juwel unter den Schweizer Golfplätzen.
Dazu in Kürze, was Sie auf den Bahnen erwartet.

Schonender Start

Der Parcours beginnt gleich neben dem
Putting Green mit einem kurzen, scheinbar

einfachen Par 4. Rechts in der Landezone
wartet ein grosser Bunker auf die Bälle. Beim
zweiten Schlag muss dann leicht bergauf
gespielt werden. Auch hier platzierte GolfplatzArchitekt Kurt Rossknecht natürlich zwei
schützende Bunker vor dem Grün. Oben
angekommen, öffnet sich zum ersten Mal der
Blick über die Bucht und die Stadt Luzern.
Bei Bahn zwei kommt erstmals Wasser ins Spiel.
Der zweite Schlag ins Grün ist anspruchsvoll, da
der Teich auf der rechten Seite je nach Fahnen
position mehr oder weniger überspielt werden
muss. Nach einem relativ einfachen Par 3 folgt
schon das schwierigste Loch. Ab Weiss ist es
500  Meter lang, dazu kommen Wasser vor dem
Green und ein stark onduliertes Green mit drei
Plateaus. Damit wird das erste Par 5 zu einem
echten Test. Nicht zu unterschätzen: Nach vier
Löchern stehen bereits Toiletten zur Verfügung;
das kleine Haus dient gleichzeitig als Blitzschutz,
und dort ist auch ein Getränkeautomat
untergebracht.

Grün ist nicht zu sehen,
aber dann…

Zur Erholung baute Kurt Rossknecht ein kurzes
Par 4. Hier liegt das Green erhöht, es sind nur
die Bunker davor und die Fahne darauf zu
sehen. Nach einem hohen Approach eröffnet
sich auf dem Green dann aber eine überwältigende Aussicht auf Luzern, ein echter WowEffekt für alle, die zum ersten Mal hier stehen.
Danach geht’s zurück mit Blick auf die Rigi und
bis zum Grün des fast 480 Meter langen Loch
sechs. Rechts kommen unter anderem die
Obstbäume ins Spiel. Zum ondulierten, wellenförmigen Grün geht es leicht nach oben, links
ein grösserer und rechts ein kleiner Bunker
fangen leicht verzogene Bälle ein.
Immerhin gibt es auch hier gleich danach etwas
Erholsames. Die drei abschliessenden Bahnen

verlaufen alle auf dem Hochplateau im Rand
bereich. In Spielrichtung links begeistert der freie
Blick auf den See, die Berge und schliesslich die
Leuchten-Stadt. Das gilt für das eher kurze Par 4,
speziell aber auch für Bahn acht. Ein recht langes
Par 3, bei dem auffällt, dass die Abschläge der
Frauen links und damit noch schöner angelegt sind
als diejenigen der Männer. Erschwerend ist, dass
von dort die Bunker den Weg ins Grün verbauen.
Für die Herren öffnet sich der Eingang entsprechend. Dafür ist ein deutlich längerer Schlag
gefordert. Das Grün liegt leicht erhöht und ist
ebenfalls deutlich modelliert.
Zum Schluss oder zur Halbzeit bietet sich das kurze
Par 5 als Birdie-Loch an, zumal das Dogleg nach
rechts ein gewisses Abkürzen erlaubt. Der Abschlag
führt zunächst über ein Tobel, einige Longhitter
können das Green vor dem Golfhaus wohl in zwei
Schlägen erreichen. Für normale Amateure liegt aber
ebenfalls ein Birdie drin. «Wir hätten auch ein
schwieriges Par 4 daraus machen können», sagt
Architekt Kurt Rossknecht. Mit einem eher ein
fachen Par 5 sei der Spielspass für alle aber deutlich
grösser, und die Spieler kommen hoffentlich wieder,
begründet er die Wahl.

Ab Oktober mit
eigenem Hotel

Golf Meggen setzt bekanntlich nicht auf das
klassische Clubkonzept, sondern auf Greenfee-
Spieler, einzig für die Junioren besteht ein eigener
ASG-Golfclub. Initiant Josef Schuler baute im nahen
Küssnacht am Rigi bereits eine erfolgreiche
18-Loch-Anlage auf, die sein Sohn Seppi seit 2015
als  Geschäftsführer leitet.In Meggen möchte er noch
stärker auf Neugolfer setzen. Zusätzlich zum
ausgewachsenen 9-Loch-Parcours wird im Oktober
ein 6-Loch-Pitch&Putt-Platz eröffnet als idealer
Einstieg in den Sport. Für Golfer ist dies gleichzeitig
schnelles Training des kurzen Spiels. Ergänzt wird
der jüngste Golfplatz der Schweiz zudem nicht bloss
mit einem schönen Restaurant. Für Touristen und
Geschäftsleute stehen ab Oktober im neu gebauten
Gasthaus Badhof im Obergeschoss 14  Gästezimmer
zur Verfügung. Auch diese natürlich mit einer
«Hammeraussicht». Kaum waren wir beim Testspiel
auf dem 9.  Green, kam ein älteres Ehepaar fragend
auf uns zu: «Wann kann man hier etwas trinken
und  das Panorama geniessen?»
Infos und Buchungen: golfmeggen.ch
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Sportlich
auf und neben
dem Platz
Golf & Country Club Basel
Der Platz des legendären Golfarchitekten Bernhard von
Limburger ist bald 50-jährig, gilt aber immer noch als einer
der  besten und sportlichsten unter den ASG-Clubs. Mit einem
8  Millionen Euro teuren, hochmodernen Clubhaus baute
der «Members Club» nun für die nächsten Generationen.
Stefan Waldvogel

Jedes Wochenende findet mindestens ein
handicapwirksames Turnier statt, einmal pro
Monat wird Strokeplay gespielt, und diesen
August gastierten beispielsweise die Spieler der
höchsten Interclub-Kategorie im Golf&Country
Club Basel. «Sport wird bei uns gross geschrieben, die Members wollen Turniere spielen», sagt
Annina von Planta, im Vorstand unter anderem
für die Kommunikation zuständig. Vor allem ab
den hintersten weissen Abschlägen ist der
Parcours rund um den Höhenzug «Geissberg»
im Elsass echt kompetitiv und entsprechend
schwierig geratet. Im Sommer helfen die harten
und schnellen Fairways etwas bei der Länge, im
Frühling und Herbst sei er bei feuchtem Boden
«wie ein anderer Platz», erzählt von Planta. Auch
das mache den speziellen Reiz des sehr natur
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nahen Parcours aus. Die Anordnung der Löcher
ist gleich geblieben, diverse Bunker wurden
verlegt, und mit dem Einbau einer Bewässerungsanlage ist der Platz in einem Top-Zustand.
Vor 50 Jahren halfen die Mitglieder beim Bau,
etwa, indem sie Steine auf den Wiesen einsammelten. Beim nächsten grossen Schritt legten sie nicht
mehr selber Hand an, beteiligten sich aber mit
insgesamt 5000 Euro pro Vollmitglied (über 32
Jahre alt) am Neu-, respektive Umbau des Clubhauses, welches zuletzt 1995 erweitert worden war.

Mit der Natur verschmelzen

Die ersten Ideen seien bereits vor gut zwölf Jahren
diskutiert worden, erzählt von Planta. Lange,
bevor klar wurde, dass in unmittelbarer Nachbarschaft, in Saint Apollinaire, eine 36-Loch-Anlage

entsteht. «Für uns war es nun die richtige Zeit;
eine Renovation des bestehenden Gebäudes wäre
wohl ebenso teuer geworden», ergänzt sie.
Innerhalb von nur neun Monaten wurde das
38  Meter lange und 19 Meter breite neue Clubhaus am gleichen Ort komplett neu gebaut. «Je
kürzer die Bauzeit sein soll, umso länger und
intensiver muss die Vorbereitung sein», weiss
Clubpräsident Werner M. Schumacher, der in den
vergangenen sechs Jahren einen sehr grossen Teil
seiner Arbeitskraft ins Projekt gesteckt hat. Edgar
Fluri, der Vizepräsident des Clubs, präsidierte die
Planungskommission, die einen «gigantischen
Aufwand» betrieb, um möglichst alle Wünsche
zu erfüllen. Man baue hier eigentlich nicht
günstiger als in der Schweiz, widerspricht
Schumacher einem gängigen Vorurteil. Alle
Aufträge wurden international ausgeschrieben,
praktisch überall setzten sich die lokalen Anbieter
aus Frankreich durch, «und mit allen haben wir
sehr gute Erfahrungen punkto Qualität und
Pünktlichkeit gemacht», erzählt der ehemalige
Privatbankier, der seit 2011 an der Spitze des
Clubs steht.
«Am Ende lagen wir fünf Wochen hinter
unserem ehrgeizigen internen Zeitplan zurück
– bei einem Bauvolumen von 8 Millionen Euro
ist das immer noch sehr sportlich», fasst der
Präsident zusammen. Besonders die Fassade
gab zu reden. Mit einer vorgehängten Betonstruktur ergibt sich ein spezieller Eindruck,
dabei dient der Beton zugleich als Schattenspender und Blickschutz. «Wir wollten etwas
Modernes, Unverwechselbares schaffen, das ist
uns mit dem Architekturwettbewerb und dem
Architekten Dominique Salathé aus Basel wohl
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Das neue Clubhaus mit der
speziellen Fassade, bei Tag und
bei Nacht. Grosse Garderoben,
zwei Restaurants, dazu das
allererste Clubhaus.

Nächste Pläne

gut gelungen», formuliert es Schumacher.
Obwohl der Bau deutlich breiter und dafür
weniger hoch wurde, fällt er vom Platz aus
kaum auf. «Er soll quasi mit der Natur verschmelzen, und wenn der hintere Teil noch
bepflanzt wird, passt es bald noch besser», freut
sich der Präsident. «Wir bauten das Haus für
die nächsten Generationen, dieses langfristige
Denken hat bei uns Tradition», fügt er an.

Gerne Gastgeber

Der Golf&Country Club Basel gehört zu den
zehn ältesten ASG-Vereinen. Er war der Erste,
der 1926 einen Platz ausserhalb der Landesgrenze baute. Bis zum Krieg spielten die
Mitglieder im französischen Saint Louis gleich
nördlich von Basel, danach eine kurze Zeit
ganz in der Nähe des jetzigen Standorts in
Hagenthal, gut 15 Autominuten von Basel
entfernt. Geblieben ist das Privileg, auch am
Wochenende keine Startzeiten buchen zu
müssen. «Wir sind ein privater Members
Club, aber keineswegs eine geschlossene
Gesellschaft, sondern sehr gerne Gastgeber»,
betont Vorstandsmitglied Annina von Planta.

Während der Woche können Besucher spielen,
am Wochenende muss man als Gast mit einem
Mitglied unterwegs sein. Die Greenfees variieren
dabei zwischen 80 Euro für Gäste und 160 Euro
für Public Golfer. Dank den sehr grosszügigen
Garderoben und dem neuen Restaurant sind
Turniere mit hundert Teilnehmern «absolut kein
Problem». Das Duschwasser wird in der Regel
durch Sonnenkollektoren erwärmt. «Auch
ökologisch wollten wir einen Standard für die
Zukunft setzen», erläutert Schumacher die
freiwillige Investition. Andere Aufwände
entstanden durch spezielle Vorgaben der
französischen Behörden. So braucht es zwei
Behinderten-Parkplätze direkt vor dem Eingang
ins Clubhaus, einen zusätzlichen Weg zum
Sekretariat, und sogar der Weinkeller muss
rollstuhlgängig sein. Insgesamt habe man aber
sehr gut mit den diversen Behörden zusammenarbeiten können. «Der Bürgermeister persönlich
hat uns die nötigen Dokumente überreicht.
Auch dank der vielen Aufträge an das lokale
Baugewerbe spürten wir beim Bau, dass die drei
Standortgemeinden unseres Platzes hinter uns
stehen», freut sich Schumacher.

Zudem gingen 1,6 Millionen von 8 Millionen Euro
direkt als Mehrwertsteuer an den Staat. Als  Sportclub sind die Golfer von der normalen Mehrwertsteuer befreit. Einzig das Restaurant wird als
normale Firma geführt. Das ganze Land, die
Immobilien und die Restaurantgesellschaft
gehören dem Golf&Country Club, der als Verein
fungiert. Bei einem klassischen Country Club
erwartet man üblicherweise ein Schwimmbad oder
einen Tennisplatz. «Das war vor gut 55  Jahren
ursprünglich geplant», erzählt Präsident Schumacher. Seit einem «Namens- und Richtungsstreit» in
den früheren 60er Jahren sei die Bezeichnung zur
Marke gemacht worden. Mit dem Platz und dem
grossen Clubhaus habe es zuletzt einfach andere
Prioritäten gegeben, ergänzt von Planta. Aber
insgeheim hoffe sie immer noch auf einen RasenTennisplatz auf dem Clubgelände. Alle Maschinen
für die Pflege habe man schon im Haus, eigentlich
wäre der Aufwand sehr überschaubar.
Vorerst sind allerdings andere Anpassungen
geplant. So soll in nächster Zeit auch die Übungsanlage erweitert und verschönert werden. Unter
anderem trainieren gut 120  Junioren im sport
lichen Traditionsclub. «Unsere Mitglieder stehen
bei uns auch künftig ganz klar im Zentrum;
neben der langen Geschichte sind sie unser
Hauptvorteil gegenüber einem Platz, der vor
allem auf Greenfee-Spieler setzt», schaut Schumacher in die Zukunft. Zwischen 8 und 17  Neumitglieder (ab 32 Jahren) werden pro Saison aufgenommen. «Wir suchen quasi passiv nach neuen
Members, machen also keine eigentliche Werbung dafür», fasst er die aktuelle Situation
zusammen. Neumitglieder benötigen einen Götti
und werden von der Aufnahmekommission
interviewt. Aktuell kostet der Eintritt pro Person
25 000 Euro, dazu kommen 2500 Euro Jahres
beitrag. Man überlege sich derzeit neue Mit
glieder-Modelle, klar wolle man aber ein sport
licher Members Club bleiben.
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das Projekt
in Amden
Barbara Rüedi’s Vision

Der Kanton St. Gallen und die Gemeinde unterstützen das jüngste
Golfplatz-Projekt der Schweiz in Amden-Arvenbüel. Initiantin
Barbara Rüedi eröffnete diesen Sommer eine Driving Range. Der
Weg zum «richtigen» Platz ist trotz schnellem Erfolg noch weit.
Stefan Waldvogel

Barbara Rüedi ist «Gastronomin durch und
durch», seit gut 20 Jahren ist sie auch Golferin. So
entstand vor einiger Zeit die Idee, den Tourismus
in Amden mit einem Golfplatz aufzuwerten und
den elterlichen Hotelbetrieb oberhalb des Walensees mit einem Golfplatz zu ergänzen. «Die
Infrastruktur im Sommer fehlt, und wir wollen
den Gästen auch im Sommer etwas bieten», fasst
die 43-jährige Betriebsleiterin zusammen. Amden
hat sich als kleines Familien-Skigebiet etabliert.
«Im Winter arbeiten hier 30  Skilehrer, und die
meisten Familien kommen Jahr für Jahr wieder».
Etwas Ähnliches in Sachen Golf wäre ihre Vision.
Die Winter werden immer kürzer, die Sommer
saison länger und für die Touristenregion immer
wichtiger. Amden wurde in den vergangenen

Jahren immer mehr zum «Pendlervorort» von
Zürich, wie es Rüedi formuliert. «Wir haben zwar
50 Prozent mehr Einwohner als vor 30 Jahren, aber
fast keine Infrastruktur und Hotels mehr», ergänzt
sie. Waren es damals noch gut fünfzehn Gast
häuser, seien gerade noch vier übrig geblieben. Drei
davon seien absolute Kleinbetriebe, und auch das
familieneigene 3-Stern-Hotel Arvenbüel ist mit
21  Zimmern kein Grossbetrieb. «Wollen wir in
Amden eine gesicherte Zukunft, benötigen wir
einen Anziehungspunkt wie etwa einen Golfplatz», ist die älteste von drei Töchtern überzeugt. Zusammen mit ihren beiden Schwestern
und den Eltern arbeitet sie im Familienbetrieb
oberhalb von Amden.

Initiantin Barbara Rüedi und ein Teil
des schönen Geländes in Amden.

Die Nähe zu Zürich sieht sie als wichtigen Pluspunkt. «In genau einer Stunde ist man vom
Bahnhof Zürich bei uns – in einer ganz anderen
Welt inmitten der Natur und der Berge.» Auf
1250  Metern über Meer sei man im Herbst über
der Nebelgrenze, im Sommer sei es zudem nicht
allzu heiss. Anders als in Amden, das steil an den
Berg gebaut ist, steht gut vier Kilometer oberhalb,
im Ortsteil Arvenbüel, ein relativ flaches Plateau
zur Verfügung. Golfplatz-Architekt Kurt Rossknecht habe sich das Land intensiv angeschaut und
Skizzen der möglichen Bahnen erstellt, erzählt die
Initiantin. Die ersten Abklärungen punkto
Ökologie sind ebenfalls sehr positiv verlaufen.
Zum Vorschein gekommen sind dabei beispielsweise einige schützenswerte Trockensteinmauern,
das bedeutende Hochmoor wird nicht tangiert.
«Wir haben von Beginn weg Fachleute vom WWF
mit eingebunden und wollen ein Projekt, von dem
alle profitieren, nur so macht es Sinn», formuliert
die Initiantin. Dass sie die erste Frau in der Schweiz
ist, die an vorderster Front für einen Golfplatz
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Erste Frau mit viel Support

kämpft, «habe ich mir so eigentlich noch gar nie
überlegt». «Ich musste mich bei vielen Stellen
durchfragen, erlebte aber eine unglaublich gute
Unterstützung von allen möglichen Seiten», sagt
Rüedi. Klar habe sie in den vergangenen Jahren
auch mit diversen Leuten gesprochen, die selber
schon Golfplätze geplant und realisiert haben.
«Alle waren erstaunt, wie gross bei uns der Support
durch den Kanton und die Gemeinde ist. Mir
macht dies natürlich Mut und freut mich persönlich», erzählt die Betriebsleiterin, die nach ihren
Wanderjahren seit 2012 wieder in ihrer Heimat
arbeitet. So habe der Kanton St. Gallen entscheidend mitgeholfen, dass der Golfplatz in den
Richtplan eingetragen werden konnte.

Vorverträge bestehen

«Dieser Eintrag ist die Voraussetzung für eine
spätere Umzonung; andere Projekte warten darauf
seit einer halben Ewigkeit, bei uns hat es gerade
mal zwei Jahre gedauert», freut sie sich. Der
Gemeindepräsident helfe ebenfalls mit, und auch

People & Plätze

bei den Bauern habe man ein grundsätzlich
positives Feedback. Damit seien die Voraussetzungen deutlich besser als bei vielen anderen Projekten. Für die Umzonung braucht es zudem keine
Volksabstimmung. «Die Leute im Dorf stehen
grösstenteils hinter dem Projekt, sie wissen, dass in
Amden etwas passieren muss», ist sich Rüedi
sicher. Diverse Vorverträge mit den Landeigen
tümern seien abgeschlossen, doch gab es natürlich
auch schon Rückschläge. «Ein schlecht recherchierter Artikel im Blick vom vergangenen Herbst
hat uns stark geschadet, aber vor allem die Hilfe
durch die Behörden bestärkte uns, dranzubleiben»,
erklärt die «stets optimistische Kämpferin». Sie sei
teilweise von wildfremden Menschen angesprochen worden, erzählt sie weiter. Überall sei die Idee
auf viel Wohlwollen gestossen.

Interessenten gesucht

Etwas harziger sei der Weg vom Wohlwollen
hin zu einer konkreten Unterstützung in der
Interessengemeinschaft Golfplatz Amden-

Arvenbüel. Diese wird am 20. Oktober 2017
offiziell gegründet. «Sehr viele finden die Idee
gut, warten aber ab, wie es weitergeht. Dabei
müsste bald klar sein, ob genug Interesse von
Seiten der Golferinnen und Golfer besteht»,
sagt die Handicap-28-Spielerin, die selber
in  den vergangenen Jahren «kaum mehr
gespielt» hat. Man wolle ein vergleichsweise
günstiges Golfangebot schaffen, ergänzt sie.
Schliesslich seien die Baukosten ohne grössere
Erdbewegungen deutlich günstiger, erste
Berechnungen würden von rund fünf bis
sechs Millionen Franken ausgehen.
«Wir  wollen keine Hackerw iese, sondern
einen Platz, der in die Natur passt und
natürlich wirkt», illustriert sie ihre  Idee.
Bisher hat sie sehr viel Zeit und etwas eigenes
Geld in «ihr Kind» investiert. Nur wenn
investiert werde, könne die Abwärtsspirale im
lokalen Tourismus durchbrochen werden, ist
sie überzeugt. «Amden ist von Hamburg und
Paris mit einem einzigen Umstieg in Ziegel

brücke mit öffentlichen Verkehrsmitteln
erreichbar, das Potenzial ist da. Es wird aber
schlecht vermarktet», beobachtet die
Unternehmerin.
Seit Amden-Weesen nicht mehr in der
Marketing-Organisation «Heidiland»
mitmache, sei die Zahl der ausländischen
Gäste deutlich gesunken. Wie in vielen
anderen Touristenregionen seien Hotelbetten
verschwunden, dafür sei viel Geld in Ferien
häuser investiert worden. Auch die Besitzer
von Zweitwohnungen würden von einem
Golfplatz profitieren, ist Rüedi überzeugt.
«Die meisten sind nur kurze Zeit im Winter
hier und würden wohl auch im Sommer
öfters kommen», weiss Rüedi. Einen exakten
Zeitplan für das Projekt hat sie bisher nicht,
«aber zum heutigen Zeitpunkt wäre Bau
beginn 2019 und Spielbeginn 2020  immer
noch realistisch. Aber wir b
 rauchen die
Unterstützung jetzt, in zwei Jahren ist es
zu  spät.»
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Abfahrt auf Gleis 4,
Golfball bitte einsteigen!
TV-Abenteuer: Ready, Steady, Golf
Zwei 3er-Flights um die beiden SRF3-Moderatoren Anic Lautenschlager und Julian Thorner haben
sich einen Golfwettkampf quer durch die Schweiz geliefert. GOLFSUISSE begleitete einen Flight
auf  der vierten Etappe von «Ready, Steady, Golf!» von Lenzburg über Baden nach Eglisau.
JÜRGEN SAHLI

Vor dem ersten Abschlag gilt es für die
Golferinnen und Golfer, über das sogenannte
«Himmelsleiterli» auf den 506 Meter hohen
Goffersberg in Lenzburg zu kraxeln. 160  Steinstufen steil bergauf mit Sack und Pack und dem
Tross der Radio-, TV- und Online-Equipe von
SRF im Schlepptau. Nach Luft japsend, werden
aber alle mit einem traumhaften Sonnenaufgang und dem im Morgenlicht strahlenden
Schloss Lenzburg belohnt.

Kuhfladen und Autos
statt Fairways und Greens

«In 30 Sekunden ist Abschlag. Wir sind live!»,
schreit der Aufnahmeleiter durch den stürmischen Wind und lenkt den Fokus der beiden
3er-Flights auf das Wesentliche. Der erste Ball

nach Baden führt nur über diese Kreuzung.
Während sich der Flight mit Moderator Julian
Thorner (PR) für die spielerische Lösung
entscheidet, ziehen die anderen den Fünf-
Minuten-Autojoker, den jeder Flight einmal im
Tag beanspruchen darf. Nach fünf Minuten im
Auto spielt der Flight um Lautenschlager im
vier Kilometer entfernten Othmarsingen auf
engen Quartierstrassen wieder weiter.

Zug oder Bus benützen. «Abfahrt des Zuges
nach Birr-Lupfig-Baden um 9.34 Uhr», tönt es
aus dem Lautsprecher. Dank eines eleganten
Chips direkt ins Zugabteil bleibt der Ball im
Spiel, und der Flight lässt sich bequem im
Trockenen zum Zwischenziel nach Baden
kutschieren, wo sich die beiden Flights herzlich
umarmen und anschliessend getrennt weiter
zum Etappenziel nach Eglisau golfen.

Golfbälle werden
zu Fischfutter

Dem Golfsport das
Elitäre nehmen

Damit keine Scheiben zertrümmert werden
können und auch keine Passanten «abgeschossen» werden, kommen in den Wohngebieten
Softbälle zum Einsatz. «Wir haben aber auch
normale Bälle im Bag und solche, die sich in

Wir haben aber auch normale Bälle im Bag
und solche, die sich in Fischfutter auflösen,
wenn sie mit Wasser in Kontakt kommen…
des Tages wird kurz darauf ab kleinen Plastikmatten auf einer fast überhängenden, mit
frischen Kuhfladen verzierten Weide steil
hinunter nach Lenzburg abgeschlagen. Ziel ist
Baden: 20 Kilometer weit entfernt, nichtgolfend
in rund dreieinhalb Stunden zu Fuss erreichbar. Flight Nummer 1 mit Radiomoderatorin
Anic Lautenschlager (PR) sucht nach wenigen
Minuten schon nach dem gelben Ball, den ihr
Flightpartner und «Cross-Golf-Guru» Didi
Keller sanft ins tiefe Gras gespielt hat. Schon
wartet auf die Golfer das nächste Hindernis:
Der Autobahnzubringer in Lenzburg wird
täglich von 27 000 Autos befahren. Der Weg
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Fischfutter auflösen, wenn sie mit Wasser in
Kontakt kommen», erklärt der Davoser Single
Handicapper Sandro Viglino (HCP 2), der im
Anic-Flight für die präzisen Schläge zuständig ist.

Mit einem Chip direkt
ins Zugabteil

Unterdessen macht Flight Nummer zwei
Druck. Vor allem Nationalspielerin Rachel
Rossel (HCP +1,8) und Derek Wedge
(HCP  10,6) geben Gas. Darüber informiert,
spielt der gegnerische Flight deshalb nach
kurzer Beratung in Othmarsingen bereits den
ÖV-Joker. Eine Stunde lang darf der Flight nun

«Ready, Steady, Golf!» ist – neben einer ausgeklügelten Promo-Aktion von Radio und
Fernsehen SRF – eine gute Idee, um Golfer und
Nichtgolfer etwas näher zusammenzubringen
und dem Golfsport das Elitäre zu nehmen.
Radiomoderatorin Anic Lautenschlager ist von
«Ready, Steady, Golf!» begeistert. «Dauernd
wurden wir unterwegs begrüsst, angespornt,
beglückwünscht und zum Apéro eingeladen»,
sagt die Radiofrau, die selber erst kürzlich die
Platzreife-Prüfung bestanden hat. Sie gibt aber
schon nach drei Tagen zu, dass der Golfwettkampf vom Genfer- zum Bodensee sie geschlaucht hat. «Gute Tage wechselten sich mit
schlechten ab, auf miese Schläge folgten
traumhafte.»
Aber das mache Golf ja auch so interessant und
unvergleichlich, schmunzelt sie, und träumt
schon vom nächsten Mal, wenn es wieder
heisst: «Ready, Steady, Golf!». Vorerst freut sie
sich aber auf eine Golfrunde auf gepflegten
Fairways und schnellen Greens auf einem der
fast 100 Golfplätze in der Schweiz.

Moderatorin Anic Lautenschlager auf
dem Lenzburger Goffersberg, darunter
viele Impressionen aus der Spezialwoche
quer durch die Schweiz.
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m y game

Herbsthits
equipment

Die Saison neigt sich dem Ende
entgegen? Keinesfalls: In  Sachen
Ausrüstung starten die Hersteller
gerade wieder durch. Mit diesen
neuen Modellen kommt Ihr Spiel
im Herbst noch einmal in Schwung.
Petra Himmel
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Brandneu
OnOff-Lady-Serie 2018

Frisch auf dem Markt ist die neue OnOff-LadySerie 2018, die ab Mitte September bei ausge
wählten Schweizer Clubs auch im Rahmen einer
Roadshow vorgeführt wird. Dabei ist das Design
sämtlicher Schlägerköpfe auf eine möglichst
komfortable Spielbarkeit ausgelegt. Die Biegsamkeit der Schlagfläche wird optimal genutzt, um
eine möglichst effiziente Kraftübertragung zu
erzielen. Erfreulicherweise steigert dies zum
einen die Fluggeschwindigkeit der Bälle, zum
anderen aber auch die Effizienz. Abgerundet
werden die erstklassigen Spieleigenschaften durch
einen speziellen Damenschaft mit Daiwa-CarbonTechnologie. Käuferinnen können auch die Griffe
und Schlägerkopf-Details farblich je nach
Geschmack verändern und so ganz auf ihren
Geschmack abstimmen. Zur Serie gehören
Drivermodelle mit 11,5 und 13 Grad Loft, die
Fairwayhölzer 3, 4, 5, 7 und 9, Hybriden mit
21, 24, 27 und 30 Grad Loft sowie Eisen.
www.caligarigolf.ch

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

Edel. Bunt. Und
bis zu CHF 200.–
günstiger!
Rundum «stylish» unterwegs:
Elektrotrolleys in edlem Design.
p Zwei Modelle – jetzt schon ab CHF 1490.–.
p
p
p
p
p

Ab 1. 10. 2017, solange Vorrat reicht
Hochwertige Materialien – perfekte Verarbeitung
Leichter Lithium-Ionen-Akku für 36 Löcher
Auf Wunsch mit passendem Cart Bag
Inkl. Komplettzubehör und Transporttasche
Zwei Jahre Garantie

Wählen Sie Ihre persönliche Farbkombination!

Vollausstattung
Ping G400

Sie wollen sich rundum verändern? Kein
Problem: Wer auf die neue G400-Serie von
Ping umsteigt, bekommt das komplette
Programm vom Wedge bis zum Driver. Die
neue, ganz in der Farbgebung Schwarz-Kupfer
gehaltene Serie verfügt über drei verschiedene

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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Driver, drei Fairwayhölzer, Hybriden, Crossover-Modelle und Eisen. Alle Schläger zeichnen sich durch eine leichte Spielbarkeit und
hohe Fehlerverzeihbarkeit aus. Wie immer bei
Ping wird auch hier jedes Modell individuell
gefittet, so dass es sicher zum jeweiligen Spieler
passt. Die Preise: Driver 499 Franken, Fairwayhölzer 309 Franken, Hybriden 259 Franken,
Crossover 259 Franken, Eisen 144 Franken.
www.pinggolf.com

wurde, in der Optik eines klassischen Persimmon Drivers daher. Preis: 439 Franken.
www.Cobragolf.com

beschleunigung. Das Set mit Eisen 3-PW, AW
und SW kostet mit Stahlschaft 1379 Franken.
www.taylormadegolf.eu

Kurz und gut
Titleist Cameron & Crown

Titleist löst mit vier Puttermodellen das
Problem des zu langen Schaftes, das bei vielen
Spielern – und vor allem Spielerinnen – zu
schlechten Ergebnissen führt. Die Titleist
Cameron & Crown Putter wurden speziell für
Spieler und Spielerinnen entwickelt, die für
eine perfekte Ansprechposition einen 33-Zoll-

Komfortriese
Srixon Launcher HB

Grosse Weiten und wenig Aufwand. Mit
diesem Erfolgsrezept spricht der neue Launcher
Driver von Srixon eine extrem breite Zielgruppe
an. Verantwortlich für die leichte Spielbarkeit
sind die Technologien HiBore, CupFace,

Ladylike
Mizuno JPX 900

FlexFins oder das besonders leichte Hosel.
Die  neue Launcher-HB-Serie basiert auf dem
einstigen Erfolgsmodell Launcher, das zu den
erfolgreichsten Cleveland-Schlägern aller
Zeiten zählte. Preis: 369.99 Franken.
www.SrixonEurope.com

Traditionell
Cobra King F7 Wood Grain

Historischer Look plus neueste Technik. Beim
Driver Cobra King F7 Wood Grain wird an
technischen Spielereien nicht gespart, um
möglichst viel Länge und Präzision zu erhalten.
Gleichzeitig kommt der Driver, der extra für
den Amerikaner Bryson DeChambeau gestaltet

Mit diesem Damen-Driver punktet Mizuno auf
ganzer Länge. Der JPX900 hat zwei verstellbare
Gewichte sowie den Face Angle Slider, wodurch
der Ballflug ideal auf die jeweilige Spielerin
eingestellt werden kann. Auch die Loftzahlen
sind problemlos verstellbar, weil ein Quick
Switch Hosel eingebaut wurde. Der Driver ist
nur für Rechtshänderinnen erhältlich und
kostet zirka 490 Franken.
golf.MizunoEurope.com

Pfeilschnell
Taylor Made P-790

Ein Eisensatz, der zweifellos ein optischer
Genuss ist. Die neuen P-790-Eisen von Taylor
Made sind ein Fall für jene Golfer, die längst im
einstelligen Handicap-Bereich unterwegs sind
und häufiger Übungseinheiten auf der Driving
Range einlegen. Mit den mittelgrossen geschmiedeten Eisen muss man den Ball schon

ordentlich treffen, um auch wirklich von den
technischen Feinheiten des Hochleistungsmodells zu profitieren. Der Schlägerkopf besteht
aus mehreren Komponenten in Karbonstahl,
hat eine nur 1,75 Millimeter dünne Schlag
fläche und eine sehr dünne Oberkante. Das
Offset fällt sehr klein aus, und die neue SpeedFoam-Technologie sorgt für eine hohe Ball
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Putter haben sollten. Das trifft zum Beispiel auf
die meisten Frauen zu. Bei den vier Modellen
Newport, Select Mallet 1, Futura 5MB und
Futura 6M sind das Gesamtgewicht und die
interne Gewichtsverteilung auf die Schaftlänge
von 33 Zoll abgestimmt. Preis: 479 Franken.
www.titleist.ch

Feurig
Odyssey O-Works Red Putter

Tiefrot und unübersehbar sind die neuen
O-Works Putter von Odyssey, die auf Wunsch
einiger Profis diesen Farbanstrich erhielten.
Durch ihr revolutionäres Microhinge Face
Insert weisen die Bälle ein extrem gutes Rollverhalten auf. Mitbeeinflusst wird dies durch eine
thermoplastische Elastomer-Schicht, die für
besonders viel Gefühl sorgt und ausserdem ein
besseres Startverhalten des Balles ermöglicht.
Die neuen Red Putter gibt es in diversen erprobten Formen wie 2-Ball, R-Line oder V-Line. Neu
ist das Modell Nummer 7S. Der Preis liegt bei
299 Franken, beziehungsweise 399 Franken für
den 2-Ball-Putter.
www.odysseygolf.com
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Popstar
JuCad Camouflage

Wer nach einem optischen Blickfang auf dem
Golfplatz sucht, liegt mit der neuesten Ausgabe
des JuCad Carbon Travel genau richtig. Der
Elektrocaddy, der 5,8 Kilogramm wiegt und
schnell zerlegt werden kann, hat ein CamouflageDesign in Rot, Grau und Grün, das einzigartig
ist. Passend dazu gibt es das JuCad Bag,
ebenfalls in Camouflage rot. Der Elektrotrolley
kostet 4190 Franken, das Bag 420 Franken.
www.jucad.de

Ausgetrickst
Komperdell i-Sight

Flüsterton
TiCad Liberty

Der neue i-Sight Putter von Komperdell überlistet
quasi den Golfer und führt dadurch zu besseren
Ergebnissen. Entwickelt vom Augenarzt
Dr. Lindner sorgt ein konzentriertes Anblicken
eines weiss eingefrästen Kreises auf dem Putterkopf dafür, dass sich auch nach dem Wegführen
des Schlägers in der Ausholbewegung ein
sogenanntes Nachbild auf dem Grün ergibt, das
der Golfer für etwa zwei Sekunden sieht. Kon
zentriert er sich weiterhin darauf und bewegt er
den Kopf nicht, kann er den Ball sicher und
zielgenau ins Loch schlagen. Preis: 149.95 Euro.
www.komperdell.at

Wer sich zum Abschluss der Saison noch ein
besonderes Geschenk machen möchte, könnte zum
weiterentwickelten Modell des TiCad Liberty
greifen, der zu den Flaggschiffen unter den Elektrotrolleys zählt. Zum einen ist der Trolley jetzt sowohl
für Rechts- als auch für Linkshänder erhältlich,
zum anderen wurde sein Motor noch geräusch
ärmer gestaltet, so dass er nahezu lautlos über die
Fairways gleitet. Mit einem Gewicht von nur
5,6  Kilogramm und seinem puristischen Design
zählt der Liberty auch weiterhin zu den gefragtesten
E-Trolley-Modellen am Markt. Preis: 4690 Franken.
www.ticad.de

Wohnen im Golferparadies.
An der Südwestküste Teneriffas.
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Training:
Geheimnis Golf

«ich
kann
es»
Wir haben es alle schon gefühlt
und wieder verloren. Diesen
kurzen Augenblick, das Geheimnis
des Golfspiels gefunden zu
haben; das gute Gefühl für die
Bewegung. Und wir flüsterten
uns zu: Jetzt kann ich es!
Marcus Knight
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Der Ball fühlt sich leicht an und fliegt weiter.
Wir brauchen wenig Energie. Es gibt ein «Flow»,
der uns über den Platz trägt und sich anfühlt,
wie wenn wir dieses Momentum nie mehr
verlieren könnten. Und wir wünschten uns, dass
die Golfrunde nicht zu Ende geht. Und trotzdem
wissen wir, dass dieses Gefühl jederzeit verschwinden kann. Was können wir also tun, um
dieses spezielle Gefühl beizubehalten oder es
zumindest andauern zu lassen?
Wenn ich die Antwort auf diese Frage exakt
beantworten könnte, würde ich wahrscheinlich
mit Rory McIlroy und Jordan Spieth aufteen.
Aber es ist sicher eine Mischung von Geist,
Körper und Emotionen, wenn Sie sich vom

üblichen lösen, den Schwung zulassen und sich
von der Strömung über den Golfplatz tragen
lassen. Weil wir alle diesen Zustand hartnäckig
erzwingen wollen und nicht locker sind, erreichen wir ihn selten.

Kontrolle aufgeben

Bob Rotella sagt in seinem Buch über Golf
Psychologie: Geben Sie Kontrolle auf, um sie zu
gewinnen! Aber ich gebe zu: Das ist leichter
gesagt, als gemacht. Selbst für Golf Pros; umso
mehr für Hobby Spieler, die zu aller erst
versuchen, keine Fehler zu machen. Und das ist
der Schlüsselpunkt. Versuchen Sie – nichts
falsch – zu machen oder sind Sie bereit etwas

my game

fühlen Sie das Gewicht, das den Rück- und
Vorwärtsschwung begleitet. Und lassen Sie es
zu, dass Ihre Hände und Handgelenke dem Ball
einen kräftigen, altmodischen Hieb geben.

Mücke erschlagen

Halten Sie die Dinge einfach! Sie brauchen keine
langen Check-Listen. Wenn Ihre Schwungedanken zu kompliziert sind, ist das Resultat dem
entsprechend: Komplikationen. Wenn Sie eine
Mücke totschlagen wollen, die Sie die ganze
Nacht geärgert hat, wie würden Sie vorgehen?
Ich denke, Sie würden sie beobachten, bereit
und  fokussiert im Falle, dass sie davon fliegt.
In  lockerer Bereitschaft lassen Sie die Mücke
wissen, dass sie keine Chance mehr hat zu
entkommen. Instinktmässig stimmen AugeHand Koordination und Ellbogen Position.
Mein bestes Golf spiele ich, nachdem ich Golf
am TV geschaut habe. Ich konsumiere deren
Bewegungen, die schönen Schwünge, den
Rhythmus. Ich speichere das in meinem Kopf
und übertrage sie in mein eigenes Golfspiel. Die
Erklärungen der Kommentatoren interessieren
mich nicht. Ich schaue mir das nur an und ahme
es nach, wie Kinder das gerne tun. Sie lernen
schnell und verlieren sich nicht in technischen
Einzelheiten. Sie halten sich nicht mit schlechten
Schlägen auf, sondern geniessen die guten.
Feiern spezielle Momente und hinterlassen
damit gute Erinnerungen. Es ist der einfachere
Weg, das positive Gefühl zurück zu gewinnen.

Wie im Schnee

Die meisten von Ihnen sind wahrscheinlich gute
Skifahrer. Lassen Sie uns kurz überlegen, was es
braucht um einen Berg hinunter zu fahren?
Denken Sie darüber nach, was Sie genau mit
Ihrem Ski machen. Ist es kompliziert, gut zu
fahren oder ist es nicht einfach so, die Ski laufen
zu lassen und dem «Flow» zu folgen, der Sie den
Hügel hinunter bringt.
Oder Tanzen! Versuchen Sie besser zu tanzen
oder lassen Sie sich durch die Musik führen?

Nach dem Motto: Tanzen Sie oder zählen
Sie  die  Schritte!
Dieses besondere Gefühl haben wir alle schon
gespürt und wollen es zurück und sicher sein,
dass es bei uns bleibt. Aber wie? Wir haben
Notizen, Fotos und Videos gemacht über den
perfekten Tag; nur um heraus zu finden, dass an
einem anderen Tag nichts mehr geht. Unser
Körper mag dieselben Gefühle haben; unsere
Gedanken und Emotionen sind aber anderswo.
Die Resultate sind entsprechend schlecht. Den
Gefühlen nach zu jagen hilft nicht. Im Gegenteil! Offensichtlich machen Sie jedoch etwas
richtig, um Sie glücklich zu machen. Also
bleiben Sie dabei und seien Sie geduldig. Wenn
das spezielle Gefühl zurückkommt, werden Sie
bereit sein, zu verstehen, was es ausgelöst hat.

Musik kann helfen

Musik kann eine grosse Hilfe sein! Musik hören
während dem Sie trainieren oder sogar spielen,
kann Ihre Gedanken abschalten – Träume und
Gefühle können übernehmen. Geben Sie der
Musik eine Chance. Ihre Gedanken schweifen
ab; der Rhythmus hilft Ihren Körper zu bewegen, ohne bewusste Steuerung. Sie werden
überrascht sein vom Resultat. Die Zeit fliegt
während Sie hören und Sie trainieren länger und
besser. Die Musik lenkt Sie ab in Welten, wo
Schwunggedanken keinen Platz haben.
Grosses Golf ist ein Gefühl und kein Resultat,
Zahlen oder irgendetwas, was wir kontrollieren
können. Es ist etwas, das uns zufällt, wenn wir
es nicht erwarten und uns wieder verlässt – mit
glücklichen Erinnerungen und der Hoffnung,
ein Golfspiel zu spielen, wie wir es uns erträumen. Glauben Sie nicht, dass es Glück war.
Es  waren Sie, die die prächtigen Golfschläge
gemacht haben. Es zeigt Ihr Potenzial auf und
auf welchem Niveau Sie Golf spielen könnten.
Wenn wir einfach aufhörten, zu ehrgeizig zu
sein und alles kontrollieren zu wollen. Golf ist
ein Spiel – keine Arbeit!
www.marcusknight.ch

zu riskieren; etwas Spezielles zu kreieren und
dem Gefühl «Ich kann es» näher zu kommen?
Um einen grossartigen Golfschlag zu machen,
brauchen wir Schlägerkopf Geschwindigkeit.
Das ist unmöglich, wenn Sie Ihren Schwung und
Körperbewegungen bewusst kontrollieren
wollen. Sie werden es nicht glauben, aber der
Golfschwung folgt natürlichen Körperbewe
gungen und gehorcht Gesetzen der Zentrifugalkraft und Gravitation.
Und doch versuchen wir mit aller Kraft diese zu
bekämpfen, um totale Kontrolle zu haben.
Resultat: «Chicken wings» und keine perfekten
Golfschläge. Erlauben Sie Ihrem Körper ein
wenig Bewegung; lassen Sie Ihre Arme schwingen;
golfsuisse 05-17 45
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Gesundheit

Herzmassage
rettet
Leben
Ende August wurde der erfahrene Golfpro Paris
Buckingham in Lausanne von einem Blitzschlag
gestreift, als er sich im Gewitter an einen Baum
lehnte. Dank der raschen Intervention seiner
Flightpartner landete er schnell im Spital und kam
mit Verbrennungen davon. Beim Ladies Captains
Prize im Golfclub Rheinblick spürte Brigitte
Huggel beim dritten Loch einen starken Druck auf
den Brustkasten; sie war nie bewusstlos, doch
bearbeitete sie ihr Hausarzt mit Sauerstoff und
Medikamenten, bevor ihr noch am gleichen Tag
im Spital ein Stent eingesetzt wurde. «Alle haben
zum Glück richtig reagiert; nach dem Herzinfarkt
geht es mir nun wieder super, ich hätte schon am
Tag nach der Operation wieder spielen können»,
freut sich Huggel über den glücklichen Ausgang.
Herzinfarkte gelten in der Schweiz als Todesursache Nummer eins. Die Überlebenschancen sind
grösser und bleibende Schäden am Herzen kleiner,
je schneller die medizinische Notfallbehandlung
einsetzt. Noch wichtiger ist rasches Handeln beim
kompletten Herzstillstand. Dieser betrifft in der
Schweiz pro Jahr rund 8000 Menschen und kann
überall vorkommen, sei es auf dem Golfplatz oder
im Strassenverkehr.

Wie reagieren?

Über 80 Prozent der befragten Erwachsenen in
der Schweiz wissen nicht, wie man sich im
Notfall richtig verhält, hiess es kürzlich in einer
46 golfsuisse 05-17

Meldung. Was wissen Sie persönlich? Etwa,
wo  in Ihrem Clubhaus ein «Defibrillator» hängt.
Er  sollte an prominenter Stelle für jedermann
ersichtlich und zugänglich deponiert sein. Es
reicht nicht, wenn die Sekretariatsmitarbeiter
wissen, wo das lebensrettende Hilfsmittel zu
finden ist. Der plötzliche Herztod tritt in der
Regel unter Belastung oder kurz nach erschöpfender Belastung auf. Bei Menschen, die jünger
als 35 Jahre sind, ist die Ursache in der Regel
eine angeborene Fehlbildung oder Erkrankung
des Herzens. Bei Menschen über 35 Jahre ist die
Ursache dagegen fast immer eine Verengung der
Herzkranzgefässe.
Was müssen wir unternehmen, wenn wir
zufällig, unerwartet und plötzlich auf einen
Unfallort zulaufen? Haben Sie keine Angst. Sie
können nichts falsch machen, nur keine Hilfe ist
ein Fehler; bleiben sie ruhig.
1. Selbstschutz
Sich selber nicht zu gefährden steht über allen
anderen Massnahmen. Das gilt speziell bei
einem Gewitter. Wenn man den Donner hört
und gleichzeitig den Blitz sieht, ist das Leben in
Gefahr: Sich in eine flache Ebene begeben, sich
nicht unter Bäume stellen, sich ganz klein
machen und hocken, kein Metall auf sich haben.
2. Beurteilung der Situation
Versuchen Sie sich einen Überblick zu verschaffen. Wie viele Menschen sind betroffen von dem

Sei es nach einem Blitzschlag
oder bei einem Herzinfarkt,
die schnelle Hilfe entscheidet.
So bleiben Sie in einem
Notfall ruhiger.
Kerstin Warnke
Unfallereignis, wie viele Bewusstlose und
Ansprechbare? Was ist passiert? Drohen
Gefahren für Opfer und Helfer? Muss der
Unfallort abgesichert werden?
3. Rufen Sie um Hilfe und verständigen Sie
den  Rettungsdienst per Handy unter der
Rufnummer 144. (Wo ist der Notfall?
Wer ruft an (Ihr  Name), Wie viele Beteiligte?
Was ist passiert? Wann ist es passiert?)
Ansprechbare Verletzte werden in die stabile
Seitenlage gerollt, wenn sie es nicht selber
können.
Bei nicht ansprechbarer verletzter Person
können Sie diese schnell kneifen und damit
testen, ob sie tatsächlich bewusstlos ist. Oder Sie
beginnen direkt mit der Herzmassage. Sollte
der  Bewusstlose nicht wirklich bewusstlos sein,
wird  er sich gegen die Herzmassage wehren.
Je  schneller mit der Herzmassage begonnen
wird, desto grösser sind die Chancen, diesen
Menschen zu retten.
Da der im Körper eines bewusstlosen Menschen befindliche Sauerstoff zirka 20 Minuten
reicht, wird dieser Sauerstoff mit der Massage
durch die Organe transportiert. Deshalb ist
diese so wichtig!
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dem Oberkörper über die gestreckten Ellenbogen und Handballen das Brustbein kräftig fünf
bis sechs Zentimeter in die Tiefe eindrücken.
Hundert Kompressionen pro Minute, die letzten
drei Kompressionen laut mitzählen. Dann zwei
Beatmungen und dann wieder hundert Kompressionen mittels Herzmassage. Wenn Sie nicht
beatmen können, sich ekeln oder Angst haben,
zu beatmen – dies ist legitim –, beginnen Sie
direkt mit der nächsten Serie Herzmassage.

Abwechseln auf Kommando

Die Herzmassage ersetzt nicht die Beatmung.
Aber wenn wir falsch beatmen, und das tun die
meisten, dann ist es das doppelt schlecht. Also
dann lieber nicht beatmen.
4. Kräftig drücken
Ist der gefährdete Mensch nicht ansprechbar
und bewusstlos, dann müssen Sie ihn auf dem
Boden in Rückenlage bringen. Beginnen Sie
direkt mit der Herzmassage. Entweder durch die
Kleidung, oder besser die Kleidung aufschneiden. Sie knien neben dem Bewusstlosen.
Übereinandergelegte Handballen zwischen den
Brustwarzen auf das Brustbein auflegen, mit

Die Herzmassage benötigt viel Kraft. Sobald
andere Helfer da sind, wechseln Sie sich deshalb
ab. Sonst besteht die Gefahr, dass die Herzmassage
nicht genügend effektiv ist. Das laute Mitzählen
der letzten drei Kompressionen ermöglicht es
dem Mithelfer, im Rhythmus zu übernehmen.
Sind von Anfang an mehrere Helfer anwesend,
dann übernehmen Sie das Kommando, solange
keine ausgebildeten Helfer vor Ort sind. Beauftragen Sie einen Helfer, über 144 den Notfall zu
informieren und den Rettungswagen bei Ankunft
einzuweisen. Einen weiteren Helfer beauftragen
Sie, den «Defi» zu holen.
Ein weiterer Helfer bleibt am Kopf, überstreckt
diesen nach hinten und fixiert ihn dort. Das
nach hinten Überstrecken führt in der Regel
dazu, dass die Zunge nicht nach hinten fällt und
den Rachen verschliesst. Sollte der Helfer am
Kopf sich die Beatmung zutrauen, so könnte
dieser mit der Hand, die den Kopf überstreckt,
den Mund schliessen und versuchen, den
Bewusstlosen über seine Nase nach hundert
Kompressionen zwei Mal zu beatmen. Falls er
nicht beatmen will, stabilisiert er den Kopf in
der genannten Position und löst den Helfer bei
der Herzmassage ab, wenn dieser ermüdet.
Sobald der «Defi» da ist, den Knopf drücken und
den Anweisungen folgen. Der «Defi» wird mit
Ihnen reden und Sie durch die Wiederbelebungsmassnahmen führen. Sie unterbrechen die
Herzmassage während dieser Zeit nie. Er wird
Ihnen sagen, dass Sie ruhig bleiben, die Rettung

rufen und die Elektroden ankleben sollen.
Während Sie die Elektroden befestigen, darf die
Herzmassage möglichst nicht unterbrochen
werden. Bei stark behaarter Brust muss rasiert
werden (Rasierer in der Tasche des «Defis»),
sonst kleben die Elektroden nicht richtig.
Wenn die Elektroden geklebt sind, analysiert der
«Defi» selbstständig den Herzrhythmus des
Bewusstlosen. Er teilt dann mit, ob ein Elektroschock abgegeben werden soll. Er sagt Ihnen
also, ob der blinkende Knopf für den Schock
ausgelöst werden soll oder nicht. Soll der Schock
ausgelöst werden, dann darf kein Helfer den
Bewusstlosen berühren. Sobald der Schock
ausgelöst wurde, beginnen Sie sofort wieder mit
der Herzmassage. In der Regel analysiert der
«Defi» nach fünf weiteren Zyklen erneut den
Herzrhythmus des Bewusstlosen.
Führen Sie die Wiederbelebung so lange durch,
bis der Rettungswagen eintrifft und die Sanitäter
dann übernehmen. Sind Sie alleine, dann
können Sie natürlich nur so lange wiederbeleben, wie Ihre eigenen Kräfte das zulassen.

Ausnahme im Wasser

Bezüglich Beatmung gibt es eine Ausnahme:
Retten Sie einen Bewusstlosen aus dem Wasser,
dann sollte zuerst versucht werden, zu beatmen. In
einem solchen Fall ist der Sauerstoffmangel für die
Bewusstlosigkeit verantwortlich. Es ist dann kein
Sauerstoff mehr im Körper, es sei denn, Sie wissen,
wie lange der Bewusstlose im Wasser war. Danach
sofort mit der Herzmassage beginnen; nicht
versuchen, Wasser aus der Lunge zu bringen. Sollte
es regnen während Ihrer Wiederbelebung oder der
Boden nass sein, so ist das im Fall einer Schockabgabe weder für Sie noch für den Bewusstlosen ein
gesundheitliches Problem oder eine Gefahr. Aber
egal, in welcher Situation Sie und die anderen
Helfer sind, Ihre eigene Sicherheit und die der
Mithelfer steht immer im Vordergrund!
Dr. med. Kerstin Warnke, Leitende Ärztin Sportmedizin,
Luzerner Kantonsspital; Chief Medical Officer ASG
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T op golf
Girls British Open
US Amateur

Albane Valenzuela
wird Zweite
Zwei Wochen nach der Silbermedaille an der EM in Lausanne, holt die 19-jährige
Genferin Albane Valenzuela den zweiten Rang beim wichtigsten Frauen AmateurTurnier der Welt. Bei der 117. US Amateur Championship wurde sie erst im Final
gestoppt. Trotzdem qualifiziert sie sich direkt fürs US Open der Profis.
«Ich nehme viel mit von meinem ersten Auftritt bei der US Amateur Championship. Ich
hatte auch im Final viele Birdie-Putts, doch es lief heute nicht für mich», fasste die Zweit
platzierte der EM in Lausanne zusammen. «Es war super, dass ich fünf Matches gewinnen
konnte und überhaupt ins Final gekommen bin.»
Der perfekte Lauf von Albane Valenzuela beim 117. US Amateur
Championship im San Diego Country Club wurde erst im
Final gestoppt. Sie begann die Entscheidung über
36 Löcher mit einem Bogey und lief gegen die
Amerikanerin Sophia Schubert ständig einem
Rückstand hinterher. Valenzuela blieb im
ersten Durchgang ohne Birdie, bei Halbzeit lag
sie bereits 4 Löcher down. Das Startloch zur zweiten
Runde gewann sie doch konnte sich Valenzuela am
Ende nicht mehr steigern. Mit einem Bogey der jungen
Schweizerin auf der 31. Spielbahn stand die Siegerin
fest. Schubert gewann 6&5, holte sich den prestigereichen Titel und damit die Einladung an alle MajorTurniere der Frauen im nächsten Jahr.
Valenzuela wurde bei ihrem
ersten Auftritt an der US
Amateur Championship
mit vielen weiteren
Weltranglisten
punkten und einer
Einladung an die
nächste US
Open der Profis
belohnt.
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Bronze
für Elena 
Moosmann

Nächster Grosserfolg für Elena Moosmann:
Bei  den Girls British Open schaffte sie es bis in
den Halbfinal, dort kämpfte sie sich zurück,
verlor aber schliesslich. Trotzdem kann sie mit
dem dritten Rang beim wichtigen Junioren
turnier höchst zufrieden sein.
Gleich fünf Schweizerinnen hatten sich für das
Matchplay der besten 64 qualifiziert. Das hat es bisher
noch nie gegeben. Für vier war das Turnier mit dem
verlorenen ersten Match dann aber beendet. Bis fast ins
Finale schaffte es dagegen die Zugerin Elena Moosmann. Vier Direktbegegnungen hat sie gewonnen,
unter anderem gegen die Siegerin des Vorjahres, Emilie
Paltrinieri. Im Halbfinal lag Moosmann relativ schnell
deutlich zurück, doch die Kämpferin liess sich auch
von der Norwegerin Emilie Øverås nicht abschütteln.
Auf Bahn 15 war der Match wieder ausgeglichen.
Danach musste die 15-Jährige aus schwierigen Lagen
zweimal ein Bogey notieren, dazu kam etwas Pech mit
einem knapp verpassten Putt. So verlor sie ihren
Halbfinal mit 2 down und kommt damit auf den
geteilten dritten Rang. Angesichts des internationalen
Spitzenfeldes ist dies ein weiteres absolutes Top-Resultat der amtierenden Schweizer Amateur-Meisterin und
frisch gekürten Siegerin des Championnat Interna
tional. Der Titel in Enville ging schliesslich an die
Einheimische Lily May Humphreys, welche die
Norwegerin Øverås mit 7&5 klar besiegte.

Einladung
Golf und die Hals- und
Brustwirbelsäule

Pro Golf

Marco Iten vor
dem Aufstieg
Ein Turnier vor Saisonende bleibt
Marco Iten als Vierter der Jahresrangliste auf einem Aufstiegsplatz in die
Challenge Tour. Der Zürcher hat als
Neo-Profi zwei Turniere gewonnen.
Wäre das letzte Turnier der Pro Golf
Tour ein «normales» Turnier mit
30 000  Euro Preisgeld, so könnte Marco
Iten nicht mehr aus den Top 5 gedrängt
werden. Ende September geht es bei der
Tour Championship aber um
50 000  Euro. Damit ist der Aufstieg auf
die Challenge Tour für den Spieler des
Golfclubs Rheinblick noch nicht fix.
«Ich  habe es selber in der Hand, mit
einem weiteren Top-10-Platz kann mir
sicher nichts passieren», erklärt der

27-jährige Zürcher direkt nach dem
zweitletzten Turnier in Polen.
Im Verlauf der Saison hatte Iten zwei
Turniere auf der Pro Golf Tour gewinnen können und dazu einige gute
Resultate auf der Challenge Tour
abgeliefert. «Mit dem ersten Jahr bin ich
sicher zufrieden, endgültig gratulieren
zum Aufstieg lasse ich mir aber erst,
wenn es definitiv ist», sagte Iten diesen
Herbst auch in einer grossen Geschichte
im Tages-Anzeiger. «Ich versuche, so gut
wie möglich zu spielen, und schaue nicht
gross auf die direkten Konkurrenten um
den Aufstieg», formuliert es der NeoProfi vor der finalen Entscheidung
(nach  Redaktionsschluss).

Eine Veranstaltung des Golf Medical Center
der Schulthess Klinik mit anschliessendem Apéro

Montag, 30. Oktober 2017
18.30 – 20.00 Uhr
im grossen Auditorium der Schulthess Klinik.
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Anmeldung per E-Mail an golf@kws.ch.

Programm
Begrüssung
Dr. med. Tomas Drobny, Leiter Golf Medical Center
iSano – Geheimtipp zum Abnehmen, zur Entsäuerung,
zur Entschlackung und für die Golfrunde zwischendurch
Dr. med. Andreas Bischof, FMH Orthopädische Chirurgie,
Orthopädie Rosenberg
Hals- und Brustwirbelsäule im Golfschwung /
Videoanimation
André Bossert, Playing Pro und Golfexperte GMC
Hauptreferat
Die abgenutzte Hals- und Brustwirbelsäule – das Ende
vom Golfsport?
Prof. Dr. med. Jiri Dvorak, Senior Consultant Neurologie,
Schulthess Klinik
Hilfe zur Selbsthilfe in and out of Bounds
Beat Grossmann, Swiss PGA Golf Pro, Head-Pro Golfschule
Unterengstringen, TPI Level III certiﬁed
Gabi Tobler, Sport-Physiotherapeutin und dipl. Sportlehrerin FH, Head Instructor Albatros Training
Panel Diskussion
T. Drobny, A. Bischof, A. Bossert, J. Dvorák,
G. Tobler, B. Grossmann
Apéro riche
www.golfmedcenter.ch
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Interclub A1

Lausanne und
Breitenloo siegen
Titelverteidiger Lausanne holte sich die
Goldmedaille im Golf&Country Club Basel,
bei den Frauen gewann Breitenloo völlig
überraschend auf dem Heimplatz.
Nach den beiden gewerteten Foursomes lag
Gastgeber Basel bei den Männern noch in
Führung. Wie immer entscheiden im Interclub
aber die fünf von sechs gewerteten Einzel das
Schlussresultat. So landeten die Gastgeber
schliesslich auf dem dritten Platz. Titelfavorit
Lausanne war schlecht ins Turnier gestartet,
dominierte aber die Einzel und setzte sich so
noch vor Genf an die Spitze. Dies mit total
19  über Par oder sieben Strokes Vorsprung. Die
beste Einzelrunde lieferte Robert Foley mit der
70er-Karte oder 2 unter Par ab. Viel Zeit zum
Feiern blieb Foley allerdings nicht. Weil er
direkt nach dem Match an die Universiade
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nach Korea flog, fehlt er sogar auf dem Siegerbild. Für die übrigen Team-Mitglieder ist  das
Bild mit Medaille und Pokal schon fast zur
Gewohnheit geworden. Die Equipe um Captain
Richard Heath gewann in den vergangenen
sechs Jahren fünf Mal den Titel des Schweizer
Meisters, einzig 2015 konnte Zumikon die Serie
kurzzeitig unterbrechen.

In den See gesprungen

Bei den Frauen hatte Lausanne in den vergan
genen fünf Jahren immer gewonnen. Diesmal
wurde die jahrelange «Hierarchie» mit dem
Siegerteam aus Breitenloo kurzzeitig auf den
Kopf gestellt. «Wir gingen trotz Heimvorteil als
Underdogs an den Start, eigentlich ohne grossen
Druck und ohne Erwartungen. Deshalb konnten
wir locker aufspielen und schliesslich sogar

gewinnen», formuliert Sheila Gut-Lee, ehemalige
Nationalspielerin und Team-Mitglied von
Breitenloo. «Wir hatten nie mit  einem Sieg
gerechnet, zumal wir nach dem ersten Tag noch
an zehnter Stelle gelegen waren», ergänzt sie.
Bei den Frauen lief der erste Tag vor allem für
Ascona. Mit 15 über Par aus den beiden Four
somes lagen die Tessinerinnen alleine in Front.
Im Einzeln zeigten dann aber die Gastgeberinnen die deutlich ausgeglichenste Leistung,
rollten das Feld von hinten auf und verwiesen
wiederum Genf auf den Ehrenplatz. Dort spielte
Caroline Sturdza die beste Einzelleistung (+2),
dies mit einem Eagle gleich am allerersten Loch.
Trotzdem fehlten den Genferinnen am Ende
drei Schläge zum Titel. Küssnacht schob sie
ebenfalls noch nach vorne und verwies Ascona
auf den undankbaren vierten Rang.

top golf

Seniorinnen

Seriensieger
Genf
Auf dem perfekt hergerichteten Platz am
Genfersee kämpften 22 Viererteams um den
Titel. Und zum fünften Mal in Serie waren die
Ladies des GC Genève eine Klasse für sich. Sie
führten schon nach den Foursomes vom ersten
Tag und bauten ihren Vorsprung am zweiten
Tag in den Einzeln noch aus. Den zweiten Platz
holte sich das Heimteam Domaine Impérial
vor dem drittplatzierten Maison Blanche. In
die Série II abgestiegen sind die Teams von
Hittnau, Bad Ragaz und Bern.

Senioren

Niederbüren
vom Gewitter
gestoppt

Lausanner Seriensieger (v.l.n.r.): Philippe
Deslarzes, Rodolphe de Heer, Richard
Heath, Valerian Huelin und Sasha Wortelboer. Robert Foley fehlt, weil er gleich
nach dem Turnier an die Universiade nach
Taiwan fliegen durfte.
Breitenlooer Ladies feiern: Sandra Ochsner, Anouk Casty, Sheila Gut-Lee, Aja
Ruoss und Fränzi Jauch. Liegend: Vera
Raguth.

Dank dem Livescoring waren in Breitenloo alle
über das spannende Finale informiert. «Trotzdem konnte ich fast nicht verstehen, dass es
noch zum Sieg gereicht hat», freut sich Sheila
Gut, die als Allererste auf den Parcours
gegangen war und später noch Vera Raguth als
Caddie unterstützt hatte. Gemeinsam sprang
das Sieger-Team in den Teich beim 18.  Green.
Nun wartet das weniger feuchte Abenteuer auf
die Schweizermeisterinnen. Sie  qualifizieren
sich im Oktober 2018 für das  Europafinale der
Landessiegerinnen in der Slowakei.

Titelverteidiger OSGC Niederbüren lag beim
Senioren Interclub nach fünf Einzelspielen in
Führung, doch dann wurde das Heimspiel
um 17.20 Uhr zunächst gestoppt und später
ganz abgebrochen. Damit zählten die
Ergebnisse der beiden besten Foursomes
vom ersten Tag. So siegte Maison Blanche
mit 152 Schlägen, vier Strokes vor dem
OSGC Niederbüren. Andreas Hufschmid
vom Siegerteam spielte dabei auf Loch 16 ein
Hole-in-One. Während des Apéros wurden
die Spieler mit einem Ständchen der schot
tischen Dudelsackpfeifer United Maniacs aus
St. Gallen überrascht.

Head Pro of Swiss PGA

100% auf die Saison 2018 gesucht für:
Erteilen von Privatunterricht
Durchführung von Golfevents
Verantwortlich für das Juniorentraining
Bei weiteren Fragen gibt Dir Rolf Stalder, Betreiber der Golf Aaretal AG, gerne
Auskunft. Wir hoffen, Dein Interesse geweckt zu haben und sind gespannt auf die
Bewerbungsunterlagen, welche Du per E-Mail an rolf.stalder@golfaaretal.ch sendest.
www.golfaaretal.ch
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Universiade in Taiwan

Loris Schüpbach
bester Europäer
Der Bad Ragazer Loris Schüpbach spielte
sich  bei der Sommer-Universiade in Taiwan
als bester Europäer auf den siebten Rang.
Alessandro Noseda setzte bereits am ersten
Tag mit einem Hole-in-One ein Ausrufe
zeichen.
Nach den Olympischen Spielen gilt die SommerUniversiade als zweitgrösster Sportanlass der
Welt. In Taiwan kämpften im August insgesamt
8000 Studentinnen und Studenten aus 150  Ländern in 22 Disziplinen. Die Schweiz war beim
Golfturnier mit sechs Athleten am Start. ASG
Elite Coach Nicolas Sulzer stellte die Spieler jeden
Tag bestens ein und gab als Coach auf dem Platz
wertvolle Ratschläge. Laut Sulzer war der
Grossanlass «ein wichtiges Lernfeld im Hinblick
auf die Olympischen Spiele in Tokio 2020».

Hitze und Gewitter

Vor allem am dritten Tag des Golfturniers in
Taipeh herrschten extreme Bedingungen.
Enorme Hitze und vor allem auch die hohe
Luftfeuchtigkeit machten den Spielerinnen und
Spielern arg zu schaffen. Robert Foley musste
die  Runde nach Loch 14 abbrechen. Der
Lausanner spielte am Schlusstag wieder mit.
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«Diese Willensleistung zeigt, wie gut das
Team in Taiwan funktionierte», kommentierte
Delegationsleiter Marcel Meier.
Die vierte Runde war schon ziemlich weit
fortgeschritten, als am späten Nachmittag
Gewitter und Blitze über dem Sunrise
Golf&Country ausbrachen und das Turnier
abgebrochen werden musste. Damit blieb das
Resultat nach drei von vier Durchgängen
bestehen. Dank der Superrunde mit fünf unter
Par kämpfte sich Loris Schüpbach auf den siebten
Rang. Er war damit bester Europäer, auf die
Bronzemedaille fehlten ihm bloss drei Schläge.
Alessandro Noseda, der am ersten Tag unter
anderem mit einem Ass auf Loch 16 brilliert
hatte, beendete die Sommer Universiade der
besten Studenten auf dem 16. Rang.
In der Teamwertung belegte die Schweiz den
guten fünften Platz unter 21 Nationen.

Christina Gloor
beste Schweizerin

Die Frauen klassierten sich als neunte von 18  Ländern. Beste Schweizerin war Christina Gloor auf
dem 16. Schlussrang. Sie war erst kurzfristig für die
verletzte Albane Valenzuela ins Team nachgerückt,

Das Schweizer Team. Hinten: Rachel Rossel,
Azelia Meichtry und Christina Gloor
Mitte: Robert Foley, Teamchef Marcel Meier,
Coach Nicolas Sulzer und Alessandro Noseda.
Vorne: Loris Schüpbach.
Bild unten: Alessandro Noseda gelang
am ersten Tag ein Ass.

zeigte aber eine höchst solide Leistung. Die lange
Zeit wegen Verletzung ausgefallene Azelia Meichtry
freute sich über ihr gelungenes Comeback. Nach
drei gewerteten Durchgängen reichte es ihr für
einen Top 25-Platz. Rachel Rossel hatte am meisten
Mühe mit dem anspruchsvollen Parcours, auch
am  dritten Tag kam sie nicht mit weniger als
80  Schlägen ins Ziel.

Final Migros Junior Major

Doppelsieg für
Sempachersee
Zum dritten Mal standen sie im Final
aber  erstmals hatten die Junioren des
Golfclubs Sempachersee Grund zum Jubeln:
Sie gewannen den Titel beim Migros Junior
Majors (MJM) in Limpachtal und siegten
gleich auch noch in der Putting-Com
petition der Caddies.
Nach den sechs Foursomes und 12 Einzeln
gewannen die Junioren aus der Zentral
schweiz mit drei Punkten Vorsprung auf
Waldkirch und Genf, die sich den zweiten
Platz teilten. Für den Sieg erhielten die
Sempacher Junioren einen Check von
4000  Franken. Dieses Preisgeld wird
vollumfänglich für die Juniorenförderung
eingesetzt. Die Freude über den geteilten
zweiten Rang und ein Preisgeld von je

2500  Franken, war auch bei den Waldkircher
und Genfer Junioren riesig.
«Einige der Junioren, die im Halbfinal des
MJM gespielt hatten, konnten wir im Final als
Caddies einsetzen», erzählte Giuseppe Reo,
Junioren-Captain im Golfclub Sempachersee.
«Das war sehr nützlich und hat deutlich
geholfen auf dem Weg zum Sieg.» Und dann
betonte er noch: «Es gibt nichts Besseres für
die  Teambildung als das Migros Junior Major.
Gerade in einer Einzelsportart wie Golf ist das
sehr wertvoll.» Die inoffizielle Putting-
Competition der Caddies ging ebenfalls an
Sempachersee. Hier gewann Nathan Weber die
Einzelwertung. Die Junioren hatten sich zuvor
auf dem Putting Green von Profispielerin
Fabienne In-Albon inspirieren lassen.

Einfach traumhaft,
diese Aussicht !
Der jüngste 9-Loch-Platz der Schweiz
ist als grosszügige Pay- and Play-Anlage
in Betrieb.

Regelfehler: Korrigendum
Diverse Regelexperten haben reagiert, wir danken herzlich für das Feedback.
In der Box zum Open 2017 wurde im GOLFSUISSE 4 für die Erklärung der Lösung des
Problems von Jordan Spieth eine falsche Regel herangezogen. Die erwähnte Regel 24-2
gewährt Erleichterung von unbeweglichen Hemmnissen nur bei Behinderung von Ball-Lage,
Stand oder Schwungebene, nicht aber bei Behinderung der geplanten Spiellinie des Balles.
Das  Foto zeigt, dass der Versorgungslastwagen weder die Ball-Lage noch Jordan Spieth’s
Stand oder Schwungebene behinderte. Die Regel 24-2 ist also nicht anwendbar.
Der Lastwagen ist ein sogenanntes zeitweiliges, unbewegliches Hemmnis (englisch temporary
immovable obstruction – kurz TIO genannt), also ein unbewegliches Hemmnis, welches sich
im Normalfall nicht auf dem Golfplatz befindet. Dazu gehören beispielsweise auch TV-Gerüste,
Tribünen, Scoreboards oder grosse Werbetafeln. Auf den Pro-Touren wird deshalb eine
Platzregel angewendet. Diese gewährt eine Erleichterung von TIO’s unter bestimmten
Umständen auch bei Behinderung der Spiellinie.
Der Spieler darf den Ball innerhalb einer Schlägerlänge vom nächstgelegenen Punkt, an dem die
Behinderung nicht mehr gegeben ist und der sich nicht näher zum Loch befindet, fallen lassen.

Die neue Perle unter den Schweizer
Golfplätzen überrascht mit drei
Par-5-Löchern und bietet eine traumhafte Sicht auf den Vierwaldstättersee,
die Stadt Luzern und in die Berge.
GOLFEN
Perfekte
Freizeit

SCHLAFEN
Einfach
wohlfühlen

WANDERN
Naturerlebnis
garantiert

FEIERN
Unvergessliche
Augenblicke

ESSEN
Kulinarisch
verwöhnt

TAGEN
Ambiente
für Erfolge

GoLf MeGGen
Kreuzbuchweg 1 · 6045 Meggen
Telefon 041 379 00 30 · www.gome.ch
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Vor kurzem noch krank,
nun Siegerin beim
fünften Major der Saison:
Anna Nordqvist.

Das Comeback
von Nordqvist
Evian Championship
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Die Schwedin Anna Nordqvist holte ihren
zweiten Major-Sieg bei der Evian Championship
im Stechen. Dieser Erfolg war überfällig – und
eben doch sehr  überraschend.
Petra Himmel
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ropfnass stand sie da, gebeugt, das
Gesicht in den Händen verborgen. Der
Regen perlte am schwarzen Regenanzug von Anna Nordqvist ab. Der Finaltag der
Evian Championship 2017 war eine Wasserschlacht für die Schwedin, die sich am ersten
Extraloch im Playoff gegen die Amerikanerin
Brittany Altomare mit Bogey gegen DoppelBogey durchsetzen konnte.
Für Anna Nordqvist aber waren die misslichen
Umstände am Ende nebensächlich.

Riesen-Rückstand

Ihr erster und bis dato einziger Major-Sieg
reicht ins Jahr 2009 zurück. Dieser zweite
grosse Erfolg acht Jahre später kam nun
überraschend und unverhofft. Schliesslich lag
die 30-jährige Schwedin vor der Schlussrunde
noch fünf Schläge auf die Führende Moriya
Jutanagarn zurück. Dass Nordqvist mit einem
Score von 66 Schlägen genauso wie Altomare,
die in der LPGA-Rangliste bis dahin nur auf
Position 102 geführt wurde und noch nie ein
Turnier gewonnen hatte, den grossen Vorsprung ausgleichen würde, hätte niemand
geglaubt – sie selbst am allerwenigsten.
«Die letzten Wochen waren hart, sie waren
frustrierend und enttäuschend», rekapitulierte
die neue Siegerin den Verlauf des Sommers. Das
Pfeiffersche Drüsenfieber warf ihre Turnierplanung über den Haufen, ganze zweieinhalb
Wochen verbrachte sie im Bett. Bei der Qualifikation für das europäische Solheim-Cup-Team
war sie am Ende auf eine Wildcard angewiesen.

«Ich habe mich riesig darüber gefreut, dass ich
dabei sein durfte, aber danach war ich völlig
erschöpft», zog sie in Evian Bilanz.

Ungleiches Par im Playoff

Noch in der Woche vor der Evian Championship
verpasste sie den Cut, obwohl sie den Ball nach
eigenen Aussagen «fehlerlos» getroffen hatte.
Die Erwartungshaltung beim abschliessenden
Major der Saison war entsprechend gemischt.
Noch zu Beginn der Finalrunde hätte Nordqvist
nie vom Sieg geträumt. Nach fünf Löchern lag
sie zwei über Par, erst an Bahn 6 drehte sich die
Runde komplett. Ein Birdie dort, ein Eagle im
Anschluss, drei weitere Birdies an den Bahnen
12, 14 und 16 sowie noch ein Eagle an der
15  – am Ende war die 66 gespielt.
Als Lydia Ko und Moriya Jutanagarn an Bahn
18  jeweils nur ein Bogey gelang, stand das
ungleiche Playoff-Pärchen fest: Die erfahrene
Anna Nordqvist gegen die No-Name-Spielerin
Altomare – das Playoff war am Ende für die
Schwedin wahrscheinlich der leichteste Teil
dieses Turniers.

10 Majors, 10 Siegerinnen

Die Golfwelt der Frauen ist, das stellte das
Ergebnis in Evian erneut heraus, derzeit
unberechenbar. Bei den vergangenen zehn
Major-Turnieren haben zehn verschiedene
Spielerinnen gewonnen. An der Spitze der
Weltrangliste wechselten gleichzeitig immer
wieder die Namen. So Yeon-Ryu, die Siegerin
des ANA-Inspiration-Turniers, holte sich mit

Spezielle Stimmung in Evian, die erste
Runde musste abgesagt werden. Am Finaltag
regnete es nochmals in Strömen.

Albane Valenzuela: «Nicht meine Woche»
Auch beim dritten Versuch hat es Albane
Valenzuela nicht in den Final geschafft. «Es
war nicht meine Woche», kommentierte die
19-jährige Amateurin aus Genf. Trotzdem sei
die Evian Championship das «most fun
major».
Nach dem Grosserfolg am US Amateur musste
Albane Valenzuela eine Pause einlegen. Die
linke Schulter meldete sich erneut mit Schmerzen. «Dank der intensiven Behandlung war ich
in Evian völlig schmerzfrei, und das lange Spiel
war grundsätzlich gut», kommentiert die
Genferin gleich nach der zweiten Runde.
Grössere Probleme hatte sie vor allem auf den
brutal anspruchsvollen Greens. «Ich habe nicht
so gut geputtet, wie erhofft. Dieser Platz
verzeiht praktisch keine Fehler, sonst kassiert
man gleich ein Bogey.»
Mit dem speziellen Druck, praktisch vor der
Haustür bei einem Major mitzuspielen, habe
dies nichts zu tun, erklärte die Weltnummer 2
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bei den Amateurinnen. «So ist Golf.» Nach
zwei Durchgängen kam sie auf total 7 über
Par, der Cut lag bei +3.
Bei der ANA Inspiration und beim US
Women’s Open hatte Valenzuela jeweils
den Finaleinzug erreicht. In Evian ist ihr
dies bei drei Versuchen noch nie gelungen.
«Für mich ist es trotzdem das speziellste
Major. Die Organisatoren verwöhnen die
Spielerinnen über alle Massen, mit all den
Side Events und dem sensationellen Platz
oberhalb des Genfersees ist es für mich
persönlich das ‚most fun major’
überhaupt.
Viel Zeit zur Erholung blieb Valenzuela
auch nach dem frühzeitigen Ausscheiden
nicht. Gleich am Montag nach dem
Turnier flog sie für ihr zweites Jahr an die
Elite-Universität Stanford. «Ich komme im
nächsten Juni erstmals zurück und muss
entsprechend viel einpacken», erzählte sie.
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Amerikanerin Lexi Thompson, die in der Wertung
«Race To CME Globe Season» nach der Evian
Championship noch führte, gilt ebenso als heisse
Kandidatin wie die Weltranglistenerste So YeonRyu oder wie Sung Hyun-Park, welche Position
1  der Geldrangliste besetzt.
In all dem Gewirr um Punkte, Titel und Namen
bleibt Anna Nordqvist derzeit Europas grösstes
Aushängeschild. Die Schwedin ist nämlich die
einzige Europäerin, der in diesem Jahr bis dato
überhaupt ein Sieg auf der LPGA Tour gelang.
Schon im März hatte sie den Bank of Hope Founders Cup in Phoenix gewonnen. Die 30-Jährige, die
seit Jahren in Orlando, Florida, zuhause ist,
dokumentiert damit ihre derzeitige Ausnahme
position im europäischen Golf. Als sie Ende 2008
nach der Qualifikation für die LPGA Tour ins
Profilager wechselte, kam der grosse Erfolg über
raschend schnell. Der erste Major- und Tour-Sieg
brauchte nur fünf Starts. Seitdem ist sie nie aus den
Top 25  der LPGA gefallen; in der Weltrangliste war
die Position 31 der schlechteste Wert, den sie
verbuchte. Eine Erfolgsgeschichte also, die vor allem
durch die grosse Konstanz der Spielerin überzeugt.
Der zweite Major-Sieg war in gewisser Weise
überfällig – und eben doch sehr überraschend.
dem Ende der Evian Championship den Major
Annika Award für die Spielerin mit der besten
Major-Bilanz. «Hoffentlich inspiriert mich
diese Auszeichnung bei den nächsten Majors
und motiviert mich im nächsten Jahr», stellte
die Südkoreanerin fest, die im Moment auch
die Weltrangliste anführt.
Eine dominante Spielerin, so auch die Beobachtung bei Europas höchst-dotiertem Major-
Turnier, sucht man im Moment vergeblich.
Lydia Ko, noch vor zwei Jahren scheinbar
unschlagbar, ist inzwischen weder unter den
Top 5 der Weltrangliste noch der US-Geldrangliste zu finden. Seit dem Bruch mit Coach David
Leadbetter scheint sich die 20-Jährige in der
klassischen Selbstfindungsphase aller Wunderkinder zu befinden. Mit 17 Jahren stürmte sie an
die Spitze der Weltrangliste und schien auf Jahre
hinaus unschlagbar. 2017 aber hat die Neuseeländerin kein einziges Turnier gewonnen.
Um die Youngsters, die 2016 die Schlagzeilen
beherrschten, ist es in diesem Jahr ruhig geworden. Brooke Henderson, ebenfalls erst 20 Jahre alt
und im vergangenen Jahr unter den Major-Siegern, beendete die Evian Championship auf Rang
58. Ariya Jutanagarn, die 2016 mit fünf Turniersiegen zur dominierenden Spielerin der Saison
wurde, scheiterte in Evian am Cut und verfolgte
vom Fairway-Rand aus den Kampf ihrer Schwester Moriya um den prestigeträchtigen Titel.

Spannende Schwestern

Die beiden Schwestern aus Bangkok sind
zweifellos die interessanteste Geschichte, die

das Frauengolf derzeit zu bieten hat. Während
Ariya mit elf Jahren die jüngste Spielerin war,
die sich jemals für ein LPGA-Turnier qualifizierte, war die 16 Monate ältere Moriya diejenige, die zuerst auf der amerikanischen ProfiTour aktiv wurde. Im vergangenen Jahr
allerdings avancierte Ariya zur ersten TourSiegerin aus Thailand – ein Titel, an dem die
ältere Schwester jetzt wohl noch arbeitet. «Ich
versuche, an meinem Spiel zu arbeiten», meinte
Moriya vor der Finalrunde. «Ich will so viel wie
möglich verbessern. Mein grosses Ziel ist es
einfach, ein Turnier zu gewinnen.» Neunmal in
dieser Saison ist sie unter den Top Ten gelandet; im Verlauf ihrer Karriere hat die 21-Jährige
schon über 2,3 Millionen Dollar verdient.
Schon jetzt gelten sie und ihre Schwester in
Thailand als Superstars. In Evian aber kämpfte
sie in der Finalrunde ebenso wie bei der Ricoh
Women’s British Open mit ihrem Score. Die
72er-Schlussrunde bedeutete am Ende den
geteilten dritten Rang – der Traum vom ersten
Sieg ging wieder einmal nicht in Erfüllung.
Der LPGA-Tour mag zwar auf der einen Seite
im Moment der dominante Superstar im Stil
einer Annika Sörenstam oder Lorena Ochoa
von einst fehlen – andererseits hat damit auch
der Wettbewerb an Fahrt aufgenommen. Die
Vielfalt an interessanten Spielerinnen ist
grösser geworden, der Wettkampf ein Stückchen härter und auch interessanter.
Die Frage, wer im November, nach dem Ende der
Tour Championship, als erfolgreichste Proette der
Saison gilt, ist nach wie vor völlig offen. Die

Anna Nordqvist mit dem
grossen Siegespokal.
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Mehrfach
erfolgreich
Bossey Ladies Championship
Perfekte Bedingungen auf dem perfekt präparierten
Platz von Bossey, dazu mit Anaïs Maggetti und Caroline
Rominger zwei Schweizerinnen in den Top 10. Die
Premiere der Bossey Ladies Championship auf der
LET  Access Tour war ein Mehrfacherfolg.
Stefan Waldvogel

Valeria Martinoli,
Anaïs Maggetti,
Caroline Rominger und
Fabienne In-Albon
(von links nach rechts)
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Der Golf & Country Club de Bossey liegt zwar
auf französischem Boden, ist aber Mitglied der
ASG. Entsprechend wurde das neue Turnier
auch von den beiden Verbänden finanziell
unterstützt. Insgesamt neun Schweizerinnen
waren am Start, vor allem zwei überzeugten.
Nach zwei von drei Runden lag die Tessinerin
Anaïs Maggetti auf dem guten sechsten Rang.
Im Finaldurchgang begann sie zwar mit zwei

Birdies auf den ersten drei Bahnen, doch der
«Vorsprung» war schnell wieder aufgebraucht.
Maggetti schloss das Turnier auf dem Par71-Parcours ausserhalb von Genf mit einer
72er-Karte ab. Mit total eins unter Par klassierte sie sich im achten Schlussrang. Für Maggetti
war das Turnier in Frankreich erst der dritte
LET Access Event in dieser Saison.
Caroline Rominger startete in Bossey zum
zehnten Mal. Für sie ist der fünfte Platz das
zweitbeste Ergebnis des laufenden Jahres auf
der Tour. Wie Maggetti hatte die Bündnerin in
der ersten Runde die grösste Mühe. Nach der
73  zum Start realisierte sie dann aber zwei
69er-Karten. Vorab auf den Frontnine erspielte
sie sich im Final fast auf jedem Loch eine
Birdie-Chance. Vier davon konnte sie nutzen.
Auf Bahn 12 produzierte sie den einzigen
Drei-Putt, damit musste sie auf dem Par 3 auch
am dritten Tag ein Bogey notieren. Insgesamt
zeigte sich Rominger aber hoch zufrieden:
«In  der ersten Runde habe ich mich nicht so

gut gefühlt, dann konnte ich aber die perfekten
Bedingungen nutzen, um mich nach vorne
zu  kämpfen.»
Der Sieg ging an die Schottin Jane Turner, sie
hatte sich im Stechen am zweiten Extraloch gegen
die Spanierin Noemi Jimenez durchgesetzt.

Noch grössere Pläne

Rominger schwärmte unter anderem von den
sensationellen Greens auf dem Robert-TrentJones-Platz, den sie selber auch nicht kannte. Er
sei «megaschön», und vor allem freuen sich die
Profis über zusätzliche Startmöglichkeiten auf
der Tour. Die Bossey Ladies Championship ist
ganz kurzfristig in den Kalender aufgenommen
worden. Mit einem Preisgeld von 45 000 Euros
gilt es als das zweitbestdotierte Turnier der
zweithöchsten Stufe im europäischen Frauengolf. Im Juni hatte in Evian erstmals das Jobra
Open stattgefunden, dort ging es noch um
5000 Euro Preisgeld mehr.
«Der Anlass war perfekt organisiert, die
Spielerinnen wurden verwöhnt, und es gab
kaum einen Unterschied zu einem grossen
Anlass der Ladies European Tour», sagte
Caroline Rominger nach der erfolgreichen
Premiere im ASG-Club. Das Turnier wurde
organisiert von der Genfer Agentur Pitch&Play,
die erst seit 2014 existiert, aber schon diverse
grosse Events auf die Beine gestellt hat. Auf der
European Senior Tour kümmert sich das Team

um den Genfer Geschäftsmann Alexis Sikorsky
um die «Paris Legends Championship», dazu
kommen diverse ProAm-Serien direkt nach
dem Open und dem Masters. Für das nächste
Jahr plant die Agentur nach dem Erfolg in
Bossey eine Wiederholung auf der LET Access
Tour. Gleichzeitig haben die Westschweizer
aber auch noch grössere Pläne. Sie wollen auch
ein Turnier der Ladies European Tour in die
Schweiz zurückholen. Der Name steht fest –
«The Leman Ladies’ Championship» –, die
weiteren Details sind noch nicht bekannt.

Rücktritt und Ass

Im nächsten Jahr nicht mehr dabei sein wird
die Zugerin Fabienne In-Albon. Die OlympiaTeilnehmerin von Rio hat auf Ende Saison
ihren Rücktritt vom Spitzensport angekündigt.
In Bossey qualifizierte sie sich zwar für den
Cut, doch am Ende kam sie auf enttäuschende
12 über Par fürs Turnier oder Platz 47.

Besser lief das Turnier für die Tessinerin Valeria
Martinoli. Die Golflehrerin in Ausbildung war
mit einer 76er-Karte gestartet; unter anderem
dank einem Ass im zweiten Durchgang auf Loch
14 spielte sie die Bahnen 10 bis 18 gleich um
sechs Schläge besser als am Vortag. Das Hole-inOne auf dem gut 150 Meter langen Par 3 war
übrigens das erste in ihrer Profikarriere. Für den
Kunstschuss erhielt sie eine Flasche
Champagner.

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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Pedro Oriol
siegt im Stechen
Rolex Trophy Genf

Der Spanier Pedro Oriol holte sich den ersten Titel auf der
Challenge Tour im Stechen gegen den Franzosen Adrien Saddier.
Joel Girrbach war mit dem Heimspiel in Genf «nicht zufrieden».
Bis Saisonschluss kämpft er um den Aufstieg in die Top 15.
Stefan Waldvogel
Drei Tage lang sah der Spanier Borja Virto bei
der 38. Rolex Trophy im Golfclub Genf wie der
sichere Sieger aus. Er hatte mit zwei 66er-Runden
die Führung übernommen und diese mit der
68 zunächst souverän verteidigt, doch im Final
passte für Virto fast nichts mehr zusammen.
Schon auf den Frontnine schoss er sich mit
5  über Par aus dem Titelrennen, und nach der
79er-Karte musste er sich gar mit dem
17.  Schlussrang begnügen.
Dafür nutzte sein Landsmann Pedro Oriol seine
Chance im exklusiven Feld der besten 42 ChallengeTour-Spieler. Mit der 65 im Final spielte sich der
Spanier auf total 17 unter Par.
Er war damit Leader im Clubhaus und musste
abwarten, was der führende Franzose Adrien
Saddier auf den Schlusslöchern produzierte.
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Prompt verpasste Saddier auf dem 18. Green den
Par-Putt zum Sieg. Damit gingen die beiden ins
erste Stechen der Saison auf der Challenge Tour.
Hier machte der 25-jährige Franzose, der
üblicherweise auf der European Tour spielt,
den nächsten Fehler. Saddier setzte seinen
Abschlag auf Loch 16 ins Wasser, so reichte
Oriol auf dem kurzen Par 4 ein Par für seinen
ersten Sieg auf der Challenge Tour. Für den
31-jährigen Spanier war es zudem der erste
Vollerfolg als Profi überhaupt. Er sei erst vor
wenigen Tagen im Haus von Seve Ballesteros
gewesen, weil er mit dessen Sohn Javier gut
befreundet sei, erzählte Oriol von der «aussergewöhnlichen Inspiration». Javier schenkte
ihm unter anderem einen Hut aus Seve’s
Sammlung. «Normalerweise wechsle ich den

Hut jeden Tag. Diesen habe ich in Genf die
ganze Woche getragen. Er hat mir den ersten
Sieg in acht Jahren als Profi gebracht, das ist
schon sehr speziell für mich», freute er sich
direkt nach dem Erfolg in der Verlängerung.
Für den ersten Rang gibt es beim Traditionsturnier
in der Westschweiz 30 000 Euro Preisgeld plus eine
Rolex-Uhr. Saddier erhält als Zweitklassierter
8000  Euro weniger. Dank der besten Turnierrunde,
die 63 oder 9 unter Par am zweiten Tag, darf er nun
aber ebenfalls eine neue Uhr des Sponsors nach
Hause tragen. Klar präsentierte er seinen speziellen
Preis auch stolz auf seiner Facebook-Seite.

Joel Girrbach: Alles offen

Mit der 68er-Karte zum Schluss zeigte der einzige
Schweizer im Feld noch sein bestes Tagesresultat.
Trotzdem war Joel Girrbach nach dem Turnier
mit sich selber nicht zufrieden: «Es war eine
enttäuschende Woche für mich. Leider konnte ich
zu viele Chancen aus drei bis vier Metern nicht
nutzen und spielte die Par-5-Löcher einfach zu
schlecht.» So blieb ihm beim zweiten ChallengeTour-Turnier in der Schweiz bloss der 33. Rang.
In  der aktuellen Jahreswertung belegt er den
28.  Platz, die besten 15 können Ende Jahr auf die
European Tour aufsteigen.

top golf

Für einen Top-15-Rang fehlen Girrbach nach
15  gespielten Turnieren bloss 8000 Euro Preisgeld. Der Thurgauer rechnet aber anders: «Erfahrungsgemäss braucht es bis Ende Saison etwa
90 000 Euro, die ganz wichtigen Turniere kommen
aber erst noch, und so ist derzeit alles offen»,
formuliert es Girrbach. Am meisten Preisgeld
zahlen die Challenge Tour Events in Kasachstan
und China, und beim Final im Oman werden auch
noch 400 000 Euro verteilt.
Klar brauche es noch mindestens einen TopPlatz bei den verbleibenden sieben Events, sagt
der 24-jährige Profi. Deshalb verzichtete er  auch
auf einen Start beim Omega European Masters
in Crans-Montana und spielte dafür am gleichen
Wochenende auf der Challenge Tour in England.
Nach der Rolex Trophy in Genf hat er erst etwa
die Hälfte der anvisierten 90 000 Euro Prize
money im Sack. «Abgerechnet wird nach dem
letzten Putt im Final in Oman, bis dahin werde
ich um mein Ziel kämpfen», erzählt Girrbach
vor der wichtigen Phase der Saison.

Ein Top-Anlass

Als Sieger der Swiss Challenge auf Golf Sempachersee seien die Erwartungen an sich selber natürlich gestiegen, ergänzt er. Es müsse an vier Tagen
einfach alles stimmen, um ganz vorne mitzuspielen. «Das gelang mir bei den letzten Events
nicht mehr ganz wunschgemäss, aber es braucht
nicht viel», ist sich Girrbach nach der ersten
Saison auf der Challenge Tour sicher. An das
intensive Leben von Turnier zu Turnier hat er

sich ganz gut gewöhnt. Trotzdem ist der
Auftritt in Genf speziell für ihn. «Das Feld ist
sehr exklusiv, es wird jeden Tag mit anderen
Partnern im ProAm gespielt, und das ganze
‚Drumherum’ ist viel exklusiver als bei den
allermeisten Turnieren auf der Challenge
Tour», erläutert Girrbach, der zum zweiten
Mal  bei der Rolex Trophy dabei war. Vor einem
Jahr war er als bester Schweizer eingeladen,
diesmal hat er sich direkt über die Rangliste
für  den Top-Anlass qualifiziert.
In der Regel müssen sich die Spieler selber um
günstige Unterkunft und Nachtessen kümmern.
«In Genf werden die Profis ganz anders verköstigt, da gibt es jeden Abend ein Edelbuffet zu
einem bestimmten Thema. Da ist es schlicht

vom Feinsten», vergleicht Girrbach das besondere
Engagement des Hauptsponsors. Zudem treffe er
in Genf immer wieder sehr interessante Leute
auf dem Platz. So spielte der einzige Schweizer
im Feld unter anderem mit dem Chef der
European Tour, Keith Pelley, oder mit dem
Zuständigen für die Players Relations. Leider
habe man das Gespräch diesmal nicht beim
Abendessen fortsetzen können. Die Rolex
Trophy bleibe aber ein sehr spezielles Turnier im
Kalender. «Beim ProAm kann man sich zudem
nicht direkt mit anderen vergleichen, es dauert
oft noch etwas länger, und es ist nicht ganz
einfach, in einen Turniermodus zu finden»,
erläutert der Pro zum speziellen Format, das
über vier Runden durchgezogen wird.
Neu war dieses Jahr auch der Platz. Der Golfclub
Genf hatte in zwei Phasen sämtliche Grüns,
Fairways und Wasserhindernisse umgebaut.
«Es  ist unglaublich, wie sie den ganzen Platz,
aber speziell die Greens nach dem Umbau so
schnell hinbekommen haben», wundert sich
Girrbach. Mit den diversen Änderungen sei der
Parcours noch schöner, aber auch etwas schwieriger geworden. Im nächsten Jahr möchte er
eigentlich eine Stufe höher auf der European
Tour spielen, aber «auf die Rolex Trophy in Genf
würde ich nur ungern verzichten».
Sieger Pedro Oriol, Joel Girrbach als
einziger Schweizer im Feld und das exklusive
Feld herausgeputzt für das Diner.
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Silvesterreise
für Singles
Best of
Argentina

Möchten Sie nicht alleine ins neue Jahr starten? Wer den
nächsten Silvester gerne mit anderen Singles verbringen
möchte, kann bei golf.extra das einwöchige Golfprogramm in Portugal buchen. Für 1675 Euro pro Person
sind die Übernachtungen im Einzelzimmer im Robinson Club Quinta da Ria, fünf Runden Golf und die Party
zum Jahresausklang enthalten. Der 1. Januar ist spielfrei.
www.golf-extra.com

Alpha Golftours bietet neu eine individuelle Rundreise durch Argentinien an. Start
und Ziel ist Buenos Aires. Die 13-tägige Tour führt unter anderem ins Weinbaugebiet Mendoza, dort wartet beispielsweise auch der golferische Höhepunkt: der Platz
Tupungato Winelands. Nach einer Fahrt mit herrlicher Sicht auf die schneebedeckten Anden erwartet Sie ein Links-ähnlicher Course, herrlich in einem Tal gelegen,
mit teils engen Fairways, der typischen Vegetation dieser Gegend und immer
wieder mit wunderschöner Aussicht auf das Gebirge. Danach geht es aufgrund der
riesigen Distanzen mit dem Flugzeug weiter nach San Carlos de Bariloche. Nach
dem Abschluss in der argentinischen Hauptstadt lässt sich die Reise beispielsweise
mit dem Besuch der Iguaçú-Wasserfälle abrunden.
www.alphagolf.ch

Bossy als Reise-Pro
André Bossert ist seit 27 Jahren Playing Pro und
damit automatisch auch ein Reisespezialist. Als
Botschafter von golf.extra begleitet er Anfang Februar
2018 erstmals eine Gruppenreise nach Abu Dhabi.
André Bossert, ich nehme an, als Profi buchen Sie
keine Golfferien mehr?
Bisher zog es uns meist an den Strand, dort
kann ich zusammen mit meiner Frau dem
Wassersport, insbesondere dem Surfen,
frönen. Da nun unsere Tochter mit
Golf angefangen hat, könnte sich
dies in den nächsten Jahren aber
ändern.
Wie viele Golfplätze haben
Sie selber schon gespielt?
Keine Ahnung. Seit ich
18  bin, spiele ich seriös 
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Turniere. Seit 1990 als Profi. Da kommt einiges
zusammen. Übrigens organisiere ich die Reisen
selber, ich bin recht pingelig, kenne aber auch die
meisten Orte und viele Unterkünfte. Auf der Senior
Tour gibt es nicht sehr viele Turniere, und ich
investiere die Zeit für die Planung selber. Bei
Ferien ist es etwas anders. Da macht das Team von
golf.extra einen extra-Job. Sie kümmern sich um
alle Plätze, die passenden Unterkünfte und die
Transfers. Hier sind die Bedürfnisse der Feriengäste und der Playing Pros doch ziemlich
unterschiedlich.
Was ist Ihre Rolle auf der Reise nach Abu Dhabi?
Wir nennen es golferische Begleitung. Das kann
fast alles sein. Von einem kleinen Workshop bis zur
Theoriestunde oder Tipps auf dem Platz. In einer
kleinen Gruppe hat es Platz für vieles. Es ist
auch für mich eine neue Erfahrung, ich will
aber vor allem auch auf die Wünsche der Gäste
eingehen. Dafür haben wir eine Woche Zeit. Dabei
sollen die Leute auch etwas Einblick ins Tourleben
erhalten – quasi einen Blick hinter die Kulissen.

travel

Solheim

Cup

Abama lockt mit Luxus

Wer jetzt schon für 2019 planen
will, kann sich Tickets für den
Solheim Cup im schottischen
Gleneagles sichern. Seit Ende
August läuft der Vorverkauf unter
www.SolheimCup2019.com. Die
preisgünstigsten Karten beginnen
bei 10 Pfund, Familien-Packages
und VIP-Pakete gibt es ebenfalls.
Wer früh bucht, erhält ausserdem
einen Early-Bird-Discount.

Im Abama Resort auf Teneriffa finden Golf-Enthusiasten eine Anlage vor, die weltweit zu den besten
gehört. Die Residenzen verfügen ebenfalls über jeden erdenklichen Luxus.
Der 18-Loch-Golfplatz wurde von Ryder Cup-Golfer Dave Thomas gestaltet und bietet einen spektakulären Blick auf die gegenüberliegende Insel La Gomera. Zum überragenden Angebot dieser Anlage
gehören ebenfalls ein eigener Pool auf dem Villengelände und der Meeresstrand in der malerischen
Bucht mit toller Gastronomie, sowie ein Luxus-Spa mit Health Club und ein Dutzend kulinarisch
anspruchsvolle Restaurants – darunter das M.B, das Txoko und das Kabuki mit Michelin-Sternen.
Hinzu kommt der klimatische Vorteil von Teneriffa, wo beständig angenehme frühlingshafte Temperaturen herrschen. Durch die guten und häufig auch direkten Flugverbindungen ist das Abama Resort
von der Schweiz aus bequem in vier bis fünf Stunden erreichbar.
Wer nicht nur auf der Suche nach dem perfekten Golfplatz, sondern auch nach Domizilen für exklusives Wohnen ist, wird im Abama Resort uneingeschränkt fündig. Wie gefragt das Resort ist, belegen die
Zahlen: Im vergangenen Jahr wurden 47 luxuriöse Objekte für einen Gesamtbetrag von rund 38
Millionen Euro erfolgreich vermittelt.

2019

Wettbewerb: Urs Reinhard
gewinnt Höhentraining im Engadin
In der vergangenen Ausgabe lancierte GOLFSUISSE einen Wettbewerb exklusiv für
High-Handicapper. Sie mussten sich mit einem persönlichen Spruch für die zwei Nächte
im Hotel Walther in Pontresina bewerben. Die Auswahl war gross, hier einige Beispiele:
«Sig’s no so wunderschön in Pontresina, au dört muess halt dr Ball ins Loch ina», «Ich
möchte meinem Mann zeigen, dass ich auch in hohen Lagen besser spiele, als er denkt»
oder «Sie schaut beim Golf mit ernster Miene, Schatz, gewinn ein Training bei Golf
Engadine». Herzlichen Dank für das Engagement der High-Handicapper, alle hätten
den Preis verdient. Am Ende entschied das Los wer das grosszügige Geschenk für zwei
Personen samt Golfpaket im Golf Engadine in Empfang nehmen darf. Gewonnen hat
Urs Reinhard aus Allmendingen bei Bern.
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Fluss und
Golfgenuss

64 golfsuisse 05-17

travel

Jeden Tag einen anderen Platz
entdecken, danach durch schöne
Flusslandschaften tuckern:
Das bieten die Golftrips des
Reisebüros Mittelthurgau nun
auch von Stralsund nach Berlin.
Stefan Waldvogel
Eindrücklich: Der Golfplatz Schloss Wilkensdorf
und die Abendstimmung auf dem Schiff.
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Ryder Cup 2018 Paris

D

ie Anreise im Bus ist lang,
besonders, wenn man auf der
norddeutschen Autobahn in
einen Megastau nach einem Unfall gerät.
In unserem Fall regelt die Feuerwehr den
Verkehr. Nach gut einer Stunde Wartezeit
zeigt sie Erbarmen mit uns Touristen und
lotst uns trotz Anhänger eine kurze
Strecke rückwärts zur nächsten Ausfahrt.
Den Anhänger benötigt der Car für das
normale Gepäck, die ganze Golfausrüstung der Reiseteilnehmer bleibt in seinem
Bauch. Bequemer geht es kaum. Der
Chauffeur wartet am Morgen direkt beim
Schiff, bringt die Golfergruppe direkt zum
Platz und fährt sie nach der Runde zurück
zum schwimmenden Hotel, respektive

men Spaziergang, bevor es dann am dritten
Tag der Reise erstmals auf den Golfplatz
geht. Der Carchauffeur fährt uns zum
frisch eröffneten Parcours vom Schloss
Ranzow auf der Insel Rügen. Die Sonneninsel wird ihrem Ruf gerecht, der Blick auf
die Ostsee im Hintergrund dominiert vor
allem die ersten Löcher.
Das ganze Gelände ist äusserst offen
gestaltet. Der Platz ist mit 5400 Metern
(Par 71) ab Gelb nicht sehr lang und ideal
für den Einstieg in die Golferwoche mit
fünf T
 urnieren. Das Terrain ist sanft
gewellt, aber ohne Bäume, dafür mit
teilweise relativ gut spielbarem Rough.
Diverse Bahnen liegen zudem relativ nahe
beieinander, so dass Fehlschläge nicht

Die Golfelite trifft sich
2018 in Frankreich

«Man muss nur selber aufstehen
und golfen, alles andere ist organisiert»,
fasst es ein Teilnehmer zusammen…
Restaurant. «Man muss nur selber
aufstehen und golfen, alles andere ist
organisiert», fasst es ein Teilnehmer
zusammen, der schon mehrfach auf die
Kombination Golf und Flussreise setzte.
Seit gut sechs Jahren bietet die Twerenbold-Gruppe auf ihren Routen spezielle
Trips für Golfer an, ganz neu ebenfalls auf
der Strecke von Stralsund nach Berlin.

Weite, Wasser,
aber wenig Wind

Das Flussschiff Excellence Coral ist für das
offene Meer nicht zugelassen, trotzdem hat
man an den ersten Tagen das Gefühl von
Weite und viel Wasser. Das zeigt sich
beispielsweise schon beim ersten Ausflug
an die Ostsee auf der Halbinsel FischlandDars-Zingst. «Hier windet es 320 Tage im
Jahr, den Rest der Zeit haben wir Sturm»,
erzählt der lokale Reiseleiter. Zum Baden
ist die Ostsee den meisten Touristen zu
kalt, die vielen Fahrradwege sind dagegen
rege befahren. Das gilt speziell für die
autofreie Insel Hiddensee. Dort ist es
deutlich weniger windig als befürchtet, die
endlos langen Strände locken zum erholsa-

Impressionen der verschiedenen
Golfplätze der Region, unten
das Flussschiff Excellence Coral.

bestraft werden. Auf dem sehr fairen
Parcours unterspielt immerhin ein Mitglied der 28-köpfigen Reisegruppe am
ersten Tag bereits sein Handicap.

Gemütlich im Car

Auf der Rückfahrt im Königsklasse-Car
wird aber nicht gefeiert, sondern in erster
Linie gemütlich geschlafen, oder es werden
die Mails gecheckt. Das Schiff wartet für
die nächste Etappe zur Insel Usedom.
Wiederum ausgerüstet mit selber zusammengestellten Sandwiches, geht’s zum
Balmer See. Hier wird auf den beiden
Plätzen Gelb respektive Blau schon
deutlich mehr Abwechslung geboten.
Beide 18-Loch-Parcours schlängeln sich
durch Wald und Weiden. Beide sind
problemlos zu Fuss zu bewältigen, vor
allem Blau bietet viele interessante Höhenunterschiede, dazu diverse Doglegs. Nach
einem sanften Einstieg mit relativ kurzen
Bahnen wird es deutlich anspruchsvoller.
Speziell etwa das steil abfallende Loch 7,
ein Par 3 von 180 Metern Länge mit einem
See dahinter, der die zu weit gerollten
Kugeln gnadenlos schluckt. Leicht kurios
auch die Bahn 9 als extremes Dogleg mit
bloss 255  Metern, aber gleichzeitig das
drittschwerste Loch auf dem blauen
Parcours. Danach geht’s erholsamer weiter,
zwischendurch mit schönem Blick auf den
namensgebenden Balmer See. Zusammen

Exklusive Ryder Cup Pakete
bei uns ab sofort erhältlich!
6 Tage / 5 Nächte
ab CHF

2‘420

www.greengolf.ch
Tel. 041 248 50 33
Klosterstrasse 15
6003 Luzern

travel

mit den schönen Reethäusern des Hotels ergibt
dies ein höchst natürliches Ganzes. Einige
blinde Löcher machen den Platz anspruchsvoll,
das Rating ist entsprechend, und ein Golfgenuss
ist es allemal.

Der Captain bestimmt

Gar nicht freundlich präsentiert sich die
nächste Station der Flussfahrt. Im polnischen
Stettin regnet es. Wer möchte, kann auf den
Golftag verzichten und dafür beispielsweise die
spannende Stadt besichtigen. Die anderen
Golfer müssen bereits um 7.30 Uhr abfahren,
die knapp einstündige Fahrt führt zurück nach
Mecklenburg-Vorpommern. Auf dem Golfplatz
Schloss Krugsdorf sieht man die Spuren von
heftigem Regen. Vor allem die ersten Löcher
sind stark vom Hochwasser betroffen. Das
Layout im flachen Gelände neben dem Naturpark ist nicht spektakulär, aber solide und recht
abwechslungsreich. Auch hier dominieren die
Natur sowie diverse Seen. Eher ungewöhnlich
für unsere Verhältnisse ist, dass ein Duschtuch
mit 5 Euro zu Buche schlägt. Alles andere ist
für die Gäste bereits organisiert, seien es Token
für die Driving Range, ein Push Trolley oder
sogar der erste Drink nach der Runde. Beim
allerletzten Flight reicht es diesmal knapp nicht
für eine Erfrischung. Weil der Captain des
Schiffes seine Pläne kurzfristig anpassen muss,
eilt es plötzlich. Schliesslich kann es nicht an
beliebigen Stellen stoppen, um die Golfergruppe nach einem herrlichen Sonnentag wieder an
Bord zu lassen.

Auf dem Sonnendeck blickt man inzwischen
auf die liebliche Landschaft auf beiden Seiten
des Oder-Kanals, bevor das Flussschiff Richtung Berlin tuckert. Im Naturschutzgebiet sind
bloss acht Stundenkilometer erlaubt. Gemütlich ist es für die Gäste, während die Crew
dafür sorgt, dass bei den tiefen Brücken alle
Passagiere auf den Stühlen sitzen. Später wird
das Sonnendeck kurzfristig gesperrt, der
Captain muss sich einmal flach auf den Boden
legen, damit er keinen Schaden nimmt.

Zwei Höhepunkte
zum Schluss

Flexibel ist auch das Golfprogramm. Weil auf
dem vorgesehenen Parcours nur neun Löcher
nicht aerifiziert werden, sucht Reiseleiterin
Marianna Wirz eine Alternative in der Nähe.
Zum Glück hat’s im Golfpark Schloss Wilkendorf
trotz der Ü65-Mannschaftsmeisterschaft noch
Platz für unsere kleine Gruppe. Wir spielen den
Sandy-Lyle-Platz und sind alle begeistert. Richtig
schwierig zwar, aber höchst spannend vom 1. bis
zum 17. Loch. Auf der Schlussbahn wird gerade
ein neues Grün gebaut, so bleibt bei unserem
Besuch ein provisorisches Mini-Loch als Abschluss. Alles andere ist aber grosse Golfklasse,
welche der Schotte Sandy Lyle nur 45 Minuten
ausserhalb Berlins vor 22 Jahren realisiert hat. Es
hat viele Bunker und eher wenig Wasser, aber alle
Bahnen sind äusserst harmonisch in die leicht
gewellte Landschaft eingefügt. Der Parcours
verläuft teilweise gerade, öfters geht es sanft nach
oben oder unten, dazu kommen lange Doglegs.

Was auffällt: Auf dem Platz ist es extrem ruhig,
man sieht kaum eine andere Spielbahn, für mich
persönlich das absolute golferische Highlight der
Reise. Wer es fast gleich schön, aber etwas
weniger anspruchsvoll und kürzer haben möchte,
wählt den zwei Jahre später erstellten Westplatz.
Hier gibt es dafür noch etwas mehr «Linksfeeling». Auf dem Westplatz spielten die Ü65-Senioren ihr Strokeplay-Turnier, wir waren mit dem
lockeren Zweier-Scramble bestens bedient.
Auffallend, wie sich das ganze Personal um die
verschiedenen Gäste kümmerte.

Viel Natur statt
«Todesstreifen»

Gleiches gilt für die abschliessende Station der
Golf-Flussreise. Im Norden Berlins spielten wir
den Westplatz des Golfclubs Stolper Heide.
Hier ist der Anblick des Clubhauses von aussen
zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, doch
hinter dem Bürobau verbirgt sich ein echtes
Juwel. Vor genau 20 Jahren eröffnet, ist der
Bernhard-Langer-Platz zwar sehr flach, aber
eine naturnahe Challenge. Das Rating ist lange
nicht so hoch wie die gefühlten Schwierigkeiten. Diverse Bunker verlangen höchst anspruchsvolle Schläge, vor allem die langen
Par-3-Löcher sind happig; auf den Frontnine
werden ab Gelb zwei Mal über 180 Meter
erwartet. Loch 14 ist zwar nicht lang, dort
steckt aber die Fahne ziemlich nah am See.
Dazwischen lenken wunderbare Blumenwiesen
den Blick auf sich. Ein Teil der Umgebung ist
natürliches Gebüsch, andere Flächen wurden
mit Bio-Saatgut optisch aufgewertet.
Erst im Nachhinein erfahre ich von der Clubmanagerin, dass die beiden Plätze Ost und West auf
der ehemaligen «Todeszone» zwischen Osten und
Westen entstanden sind. Damit wird das Erlebnis
trotz des ersten Tages ohne Sonne nochmals
eindrücklicher. Hier gleicht der Ostplatz, designt
von Kurt Rossknecht, eher einem offenen
Links-Parcours. Beim nächsten Trip nach Berlin
steht dieser weit oben auf meiner Liste. Schliesslich liegt der Berliner Golfclub Stolper Heide nur
25 Minuten vom Ku’damm entfernt. Unter der
Woche kostet der Golfgenuss übrigens gerade mal
50 Euro, eher erstaunlich auch die Preise im sehr
schmucken Clubrestaurant innerhalb des
Bürohauses. Der doppelte Espresso vor der Runde
kostet genau 2.50 Euro. Mit den Schweizer Gästen
kann das sogar zu Missverständnissen führen.
Einer konnte schlicht nicht glauben, dass zwei
Proseccos und ein Wasser bloss 7.80 kosten. «Ich
will für beide zahlen», sagte er zur Serviererin.
Diese ganz trocken: «Wir haben hier keine
Schweizer Preise.»

Ein klassischer Sandy Lyle Platz,
Golfpark Schloss Wilkendorf
68 golfsuisse 05-17

promotion

WELTKLASSE
PGA CATALUNYA RESORT, Girona

Diese wunderschöne Destination mit unberührten Pinienwäldern zwischen dem Meer
und den Bergen sind ein Lifestyle-Resort für
die ganze Familie.
Abseits der Fairways präsentiert sich das Resort
als facettenreicher Ort, der für das ultimative
Lifestyle-Erlebnis sorgt – auch durch das neue
5-Sterne-Hotel Camiral. Die Anlagen des Resorts
– und seine facettenreichen Dienstleistungen –
haben mit dem luxuriösen Hotel mit 145 Zimmern, das im vergangenen September eröffnet
wurde, eine neue Dimension erreicht.
Dies lässt sich besonders an den vier Hotel
restaurants erkennen. Alle vier Lokalitäten bieten
aus der Region bezogene Produkte und lassen
sich durch den Ruf Kataloniens für ausgezeichnete Gourmet-Küche inspirieren. Das Restaurant
1477 bietet ein elegantes und luftiges, kulinarisches Erlebnis mit einem abwechslungsreichen
Menü à la carte. In der Lounge Bar und auf der
Terrasse werden leichte Mittagessen, Tapas und
Snacks serviert. Im Clubhouse Bistro können Sie
klassische Gerichte und lokale Spezialitäten
geniessen. Der neu angelegte Weinberg des
Resorts wird für eigen produzierten Wein für
seine Gäste und Bewohner sorgen.

Auch Ihre Kinder sind im Kids’ Club des Hotels
Camiral gut aufgehoben.
Gleichermassen führt dies dazu, dass das PGA
Catalunya Resort sich zu einem zunehmend
attraktiven Wohnort für Familien entpuppt. Die
anspruchsvoll ausgestatteten Villen, Terrasse
Villas und Apartments zeichnen sich durch
weitläufige Terrassen und grenzenlose Gärten aus
und fügen sich nahtlos in die Umgebung ein. Die
Architektur fügt sich mühelos in eine Region ein,
die für die künstlerischen Einflüsse von Picasso,
Dalí und Gaudi bekannt ist.
Hier im PGA Catalunya Resort eine Immobilie
zu besitzen, bedeutet nicht mehr nur, zwei
Golfplätze der Spitzenklasse vor der Haustür zu
haben. Durch den Besitz einer modernen und
zeitgenössischen Immobilie auf dem Anwesen,
leben Sie im Herzen eines modernen, vielfältigen und dienstleistungsorientierten LifestyleResorts und können dank der perfekten Ausgangslage die vielen Attraktionen, die
Katalonien zu bieten hat, geniessen. Die nahe
gelegene Stadt Girona mit ihren Überresten der
römischen Festung, der ummauerten Altstadt
und mittelalterlichen Architektur, ist eine
Freude zum Erkunden. Mit nicht weniger als

fünf der 14 Michelin-Sterne-Restaurants der
Region ist es auch ein Traumziel für jeden
Feinschmecker. Nur 20 Minuten von der
wunderschönen Küstenlinie entfernt. Barcelona,
ist nur eine Stunde mit dem Auto entfernt. Der
Ort kann dank zweier internationaler Flughäfen, die in der Region gelegen sind, und hervorragenden Zug- und Verkehrsverbindungen ohne
weiteres aus ganz Europa erreicht werden.
Das PGA Catalunya Resort bietet nicht nur eine
grossartige Ausgangsbasis und einen idyllischen
Lifestyle, sondern hat sich zudem zum perfekten
Urlaubs- und Wohnort entpuppt. Warum
besuchen Sie es nicht einfach? Erleben Sie das
Resort und überzeugen Sie sich selbst, warum es
zunehmend den Ruf als die beste Destination der
Welt gewinnt.
Informationen über Golf und Immobilien
finden Sie unter www.pgacatalunya.com
PGA Catalunya Resort, Carretera N-II km 701
17455 Caldes de Malavella, Girona (Spanien)
Immobilien-Telefon
Golf-Telefon
Hotel-Telefon

+34 972 472 957
+34 972 472 577
+34 972 181 020
golfsuisse 05-17 69

travel

bayrisches
Golfen
Golfland Chiemsee-Chiemgau
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Der auch als «bayrisches
Meer» bekannte Chiemsee
östlich von München ist
an sich schon eine Reise
wert. Weniger bekannt
sind die teils hervor
ragenden Golfplätze.
Hannes & Brigitte Huggel
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V

iele Leute kennen ihn, führt doch eine
der berüchtigtsten Autobahnen
Deutschlands, diejenige von München
nach Salzburg, während mehreren Kilometern
direkt am Ufer des Chiemsees entlang. Anhalten  würde sich lohnen. Das Chiemgau ist eine
historisch und kulturell gewachsene Landschaft,
knapp eine Stunde östlich von München
gelegen. Das ideale Naherholungsgebiet für alle,
denen das «Etepetete» so gar nicht zusagt. Im
Chiemgau findet man alles, was Bayern so
sympathisch macht. Eine Art heile Welt unweit
der Metropole.

Golfen rund um den See

Das Golfland Chiemsee-Chiemgau sorgt für
lockere Golfrunden auf über einem Dutzend
Golfplätzen, die alle innert weniger Kilometer
zu erreichen sind. GOLFSUISSE hat auf einer
Entdeckungstour fünf davon gespielt. Und wir
haben keinen angetroffen, den wir nicht noch
einmal besuchen würden.

Gestartet sind wir im Golf Resort Achental in
Grassau. Das Hotel mit den grossen Sonnen
terrassen und einer riesigen Gartenanlage mit
Schwimmbad lädt förmlich zum Entspannen
ein. Nur schade, dass abends immer ein Buffet
aufgetischt wird – ein zwar reichhaltiges und
abwechslungsreiches, aber eben doch ein
Buffet.

Der Beste zuerst

Gar nichts zu bemängeln gibt es am Golfplatz.
Dass Golf ein Sport in der Natur ist, wird hier
eindrücklich vorgelebt. Die Fairways sind
um  Wasser und Biotope herum gebaut und
dadurch in spielerischer Hinsicht recht
a nspruchsvoll. Der kurze Platz ist deshalb
ziemlich «tricky». Es lohnt sich, das Birdiebuch
genau anzuschauen und sich für jedes Loch
eine Strategie zurechtzulegen. Die hervor
ragenden Grüns sind schottisch geprägt, ist
doch der Grüneingang fast immer niedriger
geschnitten als in der Schweiz die meisten

Vorgrüns. Typisch für das Ambiente im ganzen
Resort ist eine Holztafel beim sogenannten
Seehaus, dem Halfway-Haus der Anlage.
Darauf steht eine Sonder-Platzregel, die zur
Jause auffordert.

Naturtipps im Birdiebuch

Auf der östlichen Seite des Chiemsees, landschaftlich wunderbar gelegen, ist der Golfclub
Chieming angesiedelt. Es ist der einzige Platz
der Region, der neben dem tadellosen 18-LochPlatz noch einen öffentlichen 9-Loch-Akademieplatz bietet. Die landschaftliche Schönheit
mit den sanft gewellten Fairways mit vielen
einzelnen Bäumen mittendrin und am Fairway-Rand macht den Platz optisch leichter, als
er ist. Die sehr natürlich gehaltenen Löcher
sind von Blumenwiesen umgeben. Eine
Spezialität, die hervorragend zum Platz passt:
Zu jedem Loch hat es im Birdiebuch einen
Naturtipp, der auf die vielfältige Fauna
hinweist.

Golfland Chiemsee-Chiemgau
Chiemgau Tourismus hat für einen entspannten Golfurlaub eine
Zusammenarbeit von fünf Hotels und fünf Golfplätzen unter dem
Titel «Golfland Chiemsee-Chiemgau» organisiert, mit ermässigten
Greenfees über die Partnerhotels. www.golfland-chiemsee.de
Die Plätze
Golfresort Achental, Grassau, www.golf-resort-achental.com
Golfclub Chieming, Chieming, www.golfchieming.de
Chiemsee Golf Club Prien, Prien, www.cgc-prien.de
Golfclub Höslwang, Chiemgau, www.golfclub-hoeslwang.de
Golfclub Ruhpolding, Ruhpolding, www.golfclub-ruhpolding.de
Auf diesen zwei Seiten von oben links: Golfresort Achental, Golfclub
Chieming und Prien. Rechts: Golfclub Höslwang und Ruhpolding.
Doppelseite vorne: Das Chiemsee-Delta (grosses Bild), unten Hochfelln,
Ruhpolding, typische Landschaft, Fraueninsel, Jause und Schloss
Herrenchiemsee.
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Die Hotels
Golf Resort Achental, Grassau. 4*-Haus im alpenländischen Schick
und mit allem, was dazugehört. www.golf-resort-achental.com
Parkhotel Traunstein, Traunstein. Zentral gelegenes 3*-Stadthotel
mit  g uter regionaler Küche. www.parkhotel-traunstein.de
Wohlfühlhotel Ortnerhof, Ruhpolding. 4*-Hotel, das seinen Namen
verdient, herzlich und professionell. www.ortnerhof.de

travel

Anspruchsvoll in Prien

Der Golfclub Prien gehört nicht zum Verbund
«Golfland Chiemsee-Chiemgau». Böse Zungen
auf anderen Plätzen behaupten, man wolle
lieber unter sich sein. Die Autoren hatten dieses
Gefühl aber nicht: Die Freundlichkeit des
Empfangs liess nichts zu wünschen übrig. Der
Club, einer der ältesten der Region, ist recht
hügelig und körperlich ziemlich anstrengend.
Es sind einige Male grössere Höhenunterschiede zu bewältigen, was viel Abwechslung bringt,
das Spiel aber anspruchsvoll macht. Zudem
sind die Spielbahnen oft auch ziemlich eng.
Nach einer tollen Golfrunde ist das Schlussloch
etwas enttäuschend. Zu mehr als einem
ordentlich langen Par 3 hat der Platz offenbar
nicht mehr gereicht.

kommen die Freunde der Doglegs. Auf rund
der Hälfte der Spielbahnen gilt es irgendwo
einen Knick in der Spielrichtung zu beachten
und die richtige Schlaglänge zu finden.

Ab in die Berge

lichkeit und natürlich die Golfplätze. Dazu
kommen diverse Sehenswürdigkeiten, welche
den gelungenen Golftag abrunden.

Vom Königsschloss zur
Aussichtsplattform

Nördlich des Chiemsees befindet sich die
Anlage des Golf Club Höslwang. Etwas weiter
entfernt und ebenfalls nicht zum Verbund
gehörend, ist es doch ein Platz, den man

Ruhpolding kennt man vor allem als BiathlonMekka. «Willkommen im Club der Weltmeister
und Olympiasieger», steht gross geschrieben auf
der Internetseite des Golfclubs. Der Platz kann
sich durchaus sehen lassen.
Es wirkt sympathisch, wenn der Clubpräsident
allen Gästen in einem Brief viele wichtige
Kleinigkeiten mit auf den Weg gibt. Da steht
zum Beispiel, dass bessere Golfer auf den ersten
neun auf Birdie-Jagd gehen sollten. Tatsächlich
fühlt man sich auch auf den ersten neun ein
bisschen wie auf einem Wohlfühl-Trip. Im
präsidialen Schreiben wird auch darum
gebeten, seinen Müll wieder mit nach Hause zu
nehmen. Dies, weil die Abfallkörbe Wildtiere
angelockt hatten, die den Müll über den ganzen
Platz verteilten.

Die berühmteste Baute des Chiemgau ist
zweifellos das Königsschloss Herrenchiemsee,
das von Ludwig II 1878 als Abbild des Schlosses
von Versailles errichtet wurde. Die Porzellan
ausstellung ist einmalig, die Textilien von
auserlesener Pracht, der Park nach Versailler
Vorbild – das alles kann man von der Schiffs
anlegestelle auf einer kleinen Wanderung
erleben.
Wenn man schon auf dem Chiemsee ist, dann
sollte man auch die Insel Frauenchiemsee
anlaufen, die zweitgrösste Insel des Sees.
Geprägt wird die Insel vom Kloster Frauenwörth. Zur Bekanntheit der Insel hat auch die
1820 angesiedelte Künstlerkolonie beigetragen.
Apropos Wandern: Ein gut ausgebautes
Wanderwegnetz (etwa 220 Kilometer!) führt

unbedingt spielen sollte, wenn man sich im
Chiemgau aufhält. Um es gleich vorwegzunehmen: Der hügelige Platz ist ebenfalls recht
schwierig, aber durchaus ein sportliches
Erlebnis. Schon Bahn eins bietet alles, was man
sich von einem guten Golfloch wünscht. Beim
Anspielen des Grüns ist wegen des Teiches
Vorsicht geboten. Im hügeligen Gelände sind
selbst die Löcher 5 und 6 mit blinden Teeshots
hervorragend gelungen. Die Fairways und die
Landezonen sind fast durchwegs breit und
deshalb auch fair. Besonders auf ihre Rechnung

Nach den flachen, breiten und weiten ersten
neun wird es dann bei Loch 13 erstmals etwas
stotzig. Die letzten 100 Meter gehen steil
bergauf, und der Abschlag von Bahn 14 ist dann
noch ein Stück weiter oben. Etwas «angehängt»
wirken die 15 und die 16 – keine wirklich guten
Golflöcher, aber mit einer wunderschönen
Aussicht in die oberbayrischen Alpen.
Golfen am und um den Chiemsee herum
verspricht einen entspannten Golfurlaub. Da
passt einfach alles: die Natur, die Aussicht, die
Infrastruktur, die Hotels, die bayrische Gemüt-

auf  über 80 Gipfel und Alpen. Wer’s bequemer
haben will, der lässt sich zum Beispiel auf den
Hochfelln oder den Rauschberg fahren und
geniesst dort die wunderbare Aussicht.
Wer gerne auf einem Markt einheimisches
Schaffen kennenlernt, der liegt in Traunstein
richtig. In der Stadt des «weissen Goldes» –
Traunstein war bis ins 20. Jahrhundert hinein
eine bedeutende Salinenstadt – finden zweimal in
der Woche der Bauern- und der Wochenmarkt
statt, eine schöne Abwechslung zum Rundgang
durch das historische Städtchen.

Für Dogleg-Freunde

MAURITIUS
Constance Belle Mare Plage

14 Nächte CHF 3150.00 inkl. Halbpension und Greenfees

Columbus Tours AG

07. - 31. Januar 2018 / Vorausbuchung 45 Tage

Schulthess Allee 7, 5200 Brugg
Tel. 056 460 73 60
sales@columbus-golf.ch www.columbus-golf.ch
seit 1970 Qualitätsreisen
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Wales
Rauschende Brandung,
flüsternde Geschichte

Wie die Zunge des walisischen Drachens
im Wappen: Nefyn & District GC.
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Das kleine, zum Vereinigten
Königreich gehörende Wales hat
Mühe, im Konzert der grossen
Golfdestinationen gehört zu
werden. Sehr zu Unrecht: Das
Land bietet eine Symphonie von
Golf, Landschaften und Geschichte.
Livio Piatti
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ls 2010 der Ryder Cup im Celtic
Manor stattfand, war die allgemeine Erwartung, dass Wales
nun seinen Platz auf den Golf-Landkarten
der Welt gefunden habe. Doch eine passive
Tourismusbehörde verpasste es anschliessend, den Schwung mitzunehmen.
So bleibt Golf in Wales eine lohnende
Entdeckungsreise ohne Stress mit Teetimes
und nicht überlaufen von Touristen. Die
Reise lässt sich gut mit einem direkten Flug
von Zürich nach Birmingham beginnen.
In etwas mehr als zwei Stunden erreicht
man vom Flughafen den Norden von
Wales. Hier sind Städtchen wie das
mittelalterliche Conwy und das viktorianische Llandudno zu entdecken, das erste
halbe Dutzend erstklassige Golfplätze
ebenso (von über 150 (!) in ganz Wales).
Menai Bridge, die älteste Eisen-Hänge
brücke der Welt, führt nach Anglesey, die
«Druideninsel». Das «Chateau Rhianfa»
bietet sich als gediegener Stützpunkt an.
Eine knapp einstündige Fahrt über immer

eine klippengesäumte Halbinsel, die wie
die Zunge des walisischen Drachens weit
und schmal ins Meer ragt. Draussen führt
ein Par 3 von einer kleinen Plattform
neben dem Leuchtturm 158 Yards auf ein
tiefer neben den Klippen liegendes Green.
Man fragt sich, wie denn nun der Wind
und das Gefälle einzurechnen seien, und
freut sich über die glückliche Landung.
Zwei zuschauende Wanderer, die neben
dem Tee Rast machen, freuen sich mit, und
man merkt, dass hier auch Wanderer
Freude und Verständnis für Golf haben.
Auf dem Wanderweg, der nahe am
17.  Loch entlangführt, herrscht freundliche Koexistenz. Vielleicht, weil der Weg in
das seeräubermässig romantisch in eine
Bucht geschmiegte Pub «Ty Coch Inn»
führt, wo nach der Runde Golfer und
Wanderer ein gemeinsames Thema haben:
das Wetter. Dieses vermiest uns in zehn
Tagen eine einzige Runde: Den Platz von
«Pwllhely», eine interessante Mischung aus
Links und Parkland, müssen wir auslassen.

Der erste Eindruck ist fantastisch,
ein Clifftop Course in Reinkultur,
27 Löcher ziehen sich sanft gewellt
über die Klippen, jedes bietet Meersicht
und unten rauscht die Brandung…
schmaler werdende Strassen führt von hier
zum Golfclub «Nefyn and District». Der
erste Eindruck ist fantastisch: ein Clifftop
Course in Reinkultur. 27 Löcher ziehen
sich sanft gewellt über die Klippen, jedes
bietet Meersicht, unten rauscht die Brandung. Die ersten neun öffnen gleich
sämtliche golferischen Poren: Eine Brise
vom Meer, breite Fairways – unmöglich,
sich einen besseren Start in die Golfferien
vorzustellen. Die zweiten neun führen auf

Von oben: Puristisch und naturbelassen:
Aberdovey, das lebhafte Studenten
städtchen Aberystwyth, Llandudno.
Innenansicht im Chateau  Rhianfa
Hotel, das Weltkulturerbe Beaumarais
Castle, Szene in den Brecon Beacons.
Hügelig mit Meersicht: GC Penrhos,
viel Wind und samtige Greens in
Ashburnham.

Doch auch Tiefdruckzonen werden schnell
weggeblasen, die Regenkleidung werden
wir erst wieder in der Schweiz benötigen.
Schlechtwetter eignet sich dafür, einige der
Burgen, die der englische König im
13.  Jahrhundert zur schrittweisen Eroberung der letzten keltischen Königreiche
von Wales bauen liess, zu besuchen. Sie
sind heute Unesco-Weltkulturerbe und
erzählen flüsternd alte Geschichten.
Eine weitere Burg, Harlech, thront majestätisch über den Dünen des Links-Platzes
von «Royal St. David’s». Der Par-69-Platz
misst ab den hintersten Tees 6629 Yards,
die Männer haben fünf Abschläge zur
Auswahl. Für die Ladies sind es drei, für
sie ist es übrigens ein Par-74-Course. Nach
der Enttäuschung von Pwllhely gehen wir
ihn mit umso mehr Energie an, und diese
werden wir brauchen: Es windet, und zwar
gewaltig. Stören lassen wir uns davon
nicht, auch wenn wir am Schluss ziemlich
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erschöpft sind; wir geniessen jede Minute. Der
Wind kommt ja manchmal auch hilfreich von
hinten, persönliche Weitenrekorde fallen. Im
kleinen Halfway House geben Tee und selbstgemachtes Shortbread Energie für die letzten
Löcher. Genug Energie hatte offenbar ein
gewisser Captain Carter, der in den zwanziger
Jahren hier die Welsh Open Championship
gewann: Unmittelbar nach dem Sieg wettete er
um die damals hohe Summe von 100 Pfund,
einen Ball hinauf auf Harlech Castle schlagen
zu können: 200 Yards weit und 200 Fuss über
dem Platz. Er soll’s locker geschafft haben.

ZungenbrecherDelikatessen

Passend nach diesem Sturmritt war das
«Y  Meirionnid» im kleinen Städtchen Dolgellau,
gut gelegen für die Entdeckung von Mittel
wales. Fünf Zimmer und ein ausgezeichnetes
Restaurant im niedrigen Keller, dessen Produkte
alle aus der Gegend kommen. Sie boten Anlass
für eine Lektion von der witzigen Kellnerin
über die Aussprache walisischer Ortsnamen:
Paté aus Rhuthun, Eier aus Llangadfan, Rind
aus Bala, Kartoffeln aus Ynys Mon und zuletzt
der Rahm auf dem Dessert aus Cwmffrwd. Den
Schwierigkeiten der Zunge, solches auszu
sprechen, steht der Genuss des Gaumens
gegenüber. Die Produkte sind hervorragend,
78 golfsuisse 05-17

gekocht wird leicht und frisch. Die Landwirtschaft, vor allem Schaf- und Viehzucht, hat in
Wales einen hohen Stellenwert, entsprechend
erstklassig ist das Angebot in guten
Restaurants.
Wenig mehr als eine halbe Stunde dauert die
Fahrt von Dolgellau zum nächsten Links-Highlight: «Aberdovey». Der 18-Loch-Platz von
1892  w ird nach streng ökologischen Grund
sätzen gepflegt und puristisch schlicht belassen: Neun Loch out, neun Loch in, und dazwischen nichts als Gras, Dünen, wellige Fairways
und schnelle Greens. Das 16. Loch, ein Par 4
von 289  Yards, wurde als «the best risk and
reward hole» des Königreichs gelistet, «with
out of bounds left and troubles to the right».
Ian Woosnam, der hier Mitglied ist, soll jeweils
mit einem Holz  3  angreifen, aber wohl eher bei
Rückenwind… Ein Angriff anderer Art kam im
Januar 2014 vom Meer her: Der Sturm, der
damals halb England lahmlegte, zerstörte mit
Wellen von acht Metern Höhe über die Dünen
hinweg das Green des 12. Lochs. Anfangs
dieses Jahres ist es nun weiter weg vom Meer
wieder aufgebaut worden. «Es kann sein»,
meint Andy Humphries, der junge Head Pro
und Manager des Clubs, «dass es Aberdovey in
50 Jahren nicht mehr gibt. Das Gesetz verbietet
Eingriffe in die natürliche Küstenlinie zum
Schutz von Golfplätzen.»

Der «Penrhos»-Platz unweit des lebhaften,
charmant ramponierten Universitätsstädtchens
Aberystwyth bietet hügeliges, baumgesäumtes
Parkland Golf. Der Platz steigt auf den ersten
vier Löchern stetig leicht an, bis er eine gewellte
Ebene erreicht, wo auf den ehemaligen Weiden
viel Platz ist für Golf, Bäume und Wasser
hindernisse. Man könnte sich in der Schweiz
wähnen, wäre da nicht hie und da der Blick
aufs Meer. Ein Par 3 stürzt sich dann zuletzt
gefühlte 50 Meter steil hinunter zum Clubhaus.
Sobald man auf der Fahrt jeweils eine Höhe
von etwa 400 Metern über Meer erreicht,
wechselt die Landschaft von lieblichem Grün
zu ruppiger Kargheit, wo nur noch Schafe und
fast wildlebende Pferde grasen, wie beispielsweise im «Brecon Beacons» genannten, geschützten Naturpark. Ein Abstecher dorthin
lohnt sich, bevor man im Süden wieder die
Autobahn erreicht, die das südliche Wales mit
dem Grossraum London verbindet.
«Ashburnham» bietet in dieser Gegend wieder
höchsten Golfgenuss in den Dünen. Die Greens
sind hier von einer so dichten, ebenmässigen
Samtigkeit, dass man sich ein Sofakissen draus
schneidern möchte. Unweit von England liegt der
«Royal Porthcawl», ein Monument mit könig
lichem Titel. Das Greenfee liegt hier denn auch
weit über allen bisher in Wales angetroffenen:
115  Pfund an einem Wochentag. Das Clubhaus

Kleinanzeigen

Der Autor am Abschlag im noblen
Parkland Course Rolls of Monmouth.

wirkt von aussen bescheiden, ist im Innern aber
klassisch mit dicken, grünen Ledersesseln
ausgestattet. Ausser «The Open» fanden hier fast
alle grossen Turniere einmal statt, so etwa diesen
Juli «The Senior Open Championship», das letzte
Major des Jahres der Ü50-Profis. Auf dem Platz
selber gibt es dann nur noch Golf; der Platz kam
uns vor wie ein asketischer Athlet, durch und
durch sportlich, kein Gramm Fett, kein Schnörkel.
Einzig zwei farbige Steine auf den Teeboxen
zeigen jeweils an, wo zu spielen ist. Es gibt keine
Tafeln, Distanzen muss man von der Scorecard
ablesen. Und Bunker: Viele bösartige, tiefe und
steile Löcher, aus denen nur von wirklich starken
Spielern Richtung Loch gespielt werden kann.
Tönt alles recht anstrengend, ist aber ein
Golfgenuss par excellence. Als wir am 11.,
einem Par 3 von 158 Yards ab Gelb auf dem
stark ondulierten, schwierig zu puttenden
Green sind, geben wir zwei Spielern hinter uns
Zeichen, abzuschlagen, um sie dann überholen
zu lassen. Sie spielen von den viel weiter hinten
liegenden Profi-Tees ab. Es stellt sich heraus,
dass Paul Broadhurst dabei ist, Gewinner des
Senior Open 2016 in Carnoustie. Er ist auf
einer Proberunde für seine Titelverteidigung

Eine Lektion über
walisische Ortsnamen:
Paté aus Rhuthun,
Eier aus Llangadfan,
Rind aus Bala,
Kartoffeln aus Ynys
Mon und zuletzt der
Rahm aus Cwmffrwd…
hier. Gereicht hat es ihm dann bloss für Rang
15, gewonnen hat Bernhard Langer.
Sommerlich heiss und windstill präsentierte
sich am Schluss der noble Parkland Course
Rolls of Monmouth, im klassisch-englischen
Park des Schlosses des Mitbegründers der
Rolls-Royce-Werke angelegt. «Busy and slow»
könne es werden, hiess es am Telefon, doch nur
einmal kreuzte ein Reh das Fairway.
Die Reise wurde unterstützt von golf-extra.com

Golf Markt
Empathischer, lebensfroher, ausgeglichener
und leidenschaftlicher Golfer
(53/190/schlank) aus dem Mittelland,
sucht seine zukünftige Lebenspartnerin.
Damit Du nicht «die Katze im Sack kaufst»,
schreibe ich Dir gerne mehr über mich,
wenn Du mir Deine E-Mail zuschickst.
Zuschriften an Chiffre 4/5/2017, Medien
Verlag, Weiherhof 14, 8604 Volketswil

Zu verkaufen

1.) Schöne 3.5 Zimmer-Wohnung an erhöhter,
sonniger Lage in Sagogn bei Flims/Laax.
4 Min. zum Golfplatz. Im Winter Gratis-SkiBus ins Skigebiet. CHF 435 000.
2.) Schöne 2.5 Zimmer-Wohnung in
Laguna Phuket/Thailand. 80 m2, 3 Min.
zum Golfplatz. CHF 175 000.
Mehr Info 078 7047786
VILLA ZU VERKAUFEN, GOLF DE FREGATE
ST. CYR S/MER, VAR/FRANKREICH

Erfolgreicher Mann mit Herz, 57/183,
ungebunden, graumeliert, gepflegt, wohnhaft in der
Genfersee-Gegend, sucht eine elegante Golferin
(max. 50), um Hochs und Tiefs vom Golf und dem
Leben im Allgemeinen mit Einverständnis und
Ehrlichkeit zu teilen. Würden Sie mir die Freude
machen, mit einem Foto zu antworten? Machen Sie
den Schritt und wer weiss, nur wer wagt, gewinnt!
Diskretion und Antwort garantiert.
s/Chiffre 2/5/2017, Medien Verlag,
Weiherhof 14, 8604 Volketswil

Verkauf einer Golfmitgliedschaft

SCHÖNE MÖBLIERTE VILLA (160 m2), grosses
Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer.
Grosse Terrasse, grosse Garage, umzäuntes Grundstück 1105 m2. Unverbauter Südblick auf Küste und
Meer. Wachdienst rund um die Uhr. Zugang zu Golf,
Tennis und Pool. € 1600 000
Tel. 41 22 366 32 47 / 079 821 08 78
Mail : rjtoletti@bluewin.ch

Golfclub
Sempachersee/Kyburg

Zu verkaufen
Mitgliedschaft/Aktie

Golferin, CH, 160, über 50,
attraktiv und fröhlich (lange Haare),
Bankerin in Genf, gutes HCP, sucht einen
sympathischen und netten Golfer bis 68,
um zusammen zu golfen und zu reisen.
Ich freue mich auf eine Antwort mit Foto
unter: Chiffre 1/5/2017, Medien Verlag,
Weiherhof 14, 8604 Volketswil

GOLFCLUB
WYLIHOF
Tel. 079 267 74 17

Informationen unter
christian.haltner@bluewin.ch
e.haltner@bluewin.ch

Golferin (66/160) NR Region SG/ZH
sucht Partner um gemeinsam Golf zu
spielen und die schönen Seiten des Lebens
zu teilen. Ich bin junggeblieben, weltoffen,
vielseitig interessiert (Reisen, Kultur) und
freue mich auf eine Zuschrift mit Foto
unter Chiffre 3/5/2017, Medien Verlag,
Weiherhof 14, 8604 Volketswil
Was kann es noch schöneres geben als einen

Freund & Golfpartner
für’s Leben.
Ich bin 66/168/55, ZH/ZG/LU,
aufgestellt, sportlich, Reisen/Kultur
und noch vieles mehr.
Freue mich auf Dein Echo an:
ghuffi@gmx.ch

GOLFEN IN ALVANEU?
Zu verkaufen in Alvaneu Dorf
schöne 3.5  Zimmer-Wohnung
mit Balkon, Sitzplatz und 2 PP.
Weitere Informationen auf
www.golfwohnen.jimdo.com
oder unter looser@powersurf.li

Golf de Lavaux
Spielrecht zu verkaufen.
Attraktiver Preis.
Tel. 021 728 05 62
078 739 39 34
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.–
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«Frau
Iseli»
golft
extrem
gern
Auf der Strasse wird die Schauspielerin Birgit Steinegger
immer noch mit dem Namen
der Kultfigur «Frau Iseli» angesprochen. Obwohl es auf den
ersten Blick nicht passt – die
freche Hausfrau im getüpfelten
Kleid spielt sehr gern Golf.
Stefan Waldvogel
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Stört es Sie, wenn man Sie mit «Frau Iseli»
anspricht?
Birgit Steinegger: Im Gegenteil, ich freue mich. In
der Deutschschweiz passiert mir das regelmässig,
in der Westschweiz kennt man mich weniger.
Sie treten noch immer bei grösseren Veranstaltungen und Anlässen mit Ihrer Kultfigur auf
und sprechen perfekt Französisch – wieso
funktioniert es in der Westschweiz nicht?
Ein Grossteil meiner Figuren funktioniert über
den Basler, Bündner, Zürcher oder Ostschweizer
Dialekt . Zudem parodiere ich hauptsächlich
Deutschschweizer Persönlichkeiten. Etwas
francais fédéral von Frau Iseli würde da für ein
Programm nicht reichen. Deshalb habe ich das
auch gar nie versucht. Diesbezüglich bewundere

ich Emil sehr. Über sein Französisch lache ich
Tränen. Auf der Strasse werde ich nicht nur als
Frau Iseli, sondern gelegentlich auch als Frau
Steinberger angesprochen. Umgekehrt wurde
Emil, wie er mir erzählte, auch schon mit
«Herr  Steinegger» begrüsst.
Die Kultfigur Frau Iseli entstand vor über
20  Jahren in der Satire-Sendung «Übrigens».
Wie kam sie zum Golfen?
Das war Teil einer Geschichte in der Reihe ‚Total
Birgit’. Satire lebt ja von Überzeichnungen. Die
Hausfrau mit der einfachen Sprache, aber klaren
Meinung tritt im gepünktelten blauen Kleid auf
dem Golfplatz auf. Sie ist ehrlich und selbstbewusst. Obwohl sie noch nie einen Schläger in der
Hand gehalten hat, gelingt ihr beim ersten Schlag

19th Hole

ein Hole-in-One. Das war lange, bevor ich selber
zu spielen begann. Als Schauspielerin schlüpfe ich
in eine Rolle. Als Privatperson wäre ich manchmal gern so unverfroren wie Frau Iseli, aber das
gelingt mir lange nicht immer.
Bald übernehmen Sie eine neue Rolle, Sie
spielen Ende Jahr am Opernhaus Zürich in
Donizettis «La fille du régiment» mit.
Darauf freue ich mich riesig. Ich spiele selber
Geige und Klavier, war früher in mehreren
Orchestern engagiert und darf nun mit den
allerbesten ihres Faches auf der Bühne stehen.
Ich spiele die exaltierte Duchesse de Crakentorp, eine Sprechrolle. Nach den ersten Proben
bin ich begeistert.
Beim Golfen spielen Sie nicht für ein Publikum, sondern ausschliesslich für sich. Ändert
das etwas für Sie?
Als Schauspielerin ist man immer der Kritik
ausgesetzt. Man steht unter dauerndem Druck.
Das färbt sich bei mir auch auf dem Golfplatz ab,
ich will es allen recht machen. Ich fühle mich
immer noch als Anfängerin, möchte nicht stören,
schäme mich für schlechte Schläge und lasse
mich von allen möglichen Einflüssen ablenken.
Was fasziniert Sie am Golfen?
Es ist fast wie eine positive Droge. Es ist grossartig, draussen in der Natur zu sein, man bewegt
sich in schöner Umgebung, man lernt auf der
ganzen Welt schöne Orte und nette Menschen
kennen. Für mich war es eine der allerbesten
Entscheidungen, mit Golfen anzufangen. Nach
insgesamt fast 50 Jahren beim Schweizer Radio
und Fernsehen hatte ich endlich die notwendige
Zeit. Vorher wäre es mir nicht möglich gewesen.
Das ist das Schöne am Golf: Man kann auch
noch im fortgeschrittenen Alter mit dem Spiel
beginnen und Freude daran haben. Dabei hat
mir sicherlich meine sportliche Vergangenheit

geholfen: Unter anderem spielte ich ab dreizehn
Tennis und hatte dadurch vielleicht ein besseres
Ballgefühl, das mir auf dem Golfplatz relativ
schnell einige Erfolgserlebnisse brachte.
Haben Sie ein Handicap-Ziel?
Überhaupt nicht, mit unter 30 bin ich zufrieden.
Ich spiele praktisch keine Turniere, wenn
überhaupt, dann meist Charity-Anlässe, wo
man  als Team ein Scramble bestreitet.
Wieso engagieren Sie sich als Botschafterin
für  die Serie «Ladies for Ladies»?
Das Team um Anne Caroline Skretteberg macht
einen grossartigen Job, ich fühle mich äusserst
wohl als Botschafterin. Das Geld kommt zu
100  Prozent der Krebsliga zugute, die Frauen
sind grosszügig, und gegolft wird im lockeren
Scramble-Format.
Warum spielen Sie kaum «normale» Turniere?
Lustigerweise habe ich den Wettkampf im Tennis
immer genossen, als Golferin bin ich aber zu
wenig routiniert, es bedeutet für mich oft Druck
und Stress. Eine private Golfrunde ist dagegen
reiner Spass. Auch hier muss ich mich vor jedem
Schlag intensiv konzentrieren. Nach 18 Löchern
zu Fuss weiss man, was man gemacht hat. Das
gibt mir ein gutes Gefühl, auch wenn Golf als
Sport noch immer belächelt wird. Es ist schade,
habe ich nicht früher die Zeit dafür gefunden.
Haben Sie einen Lieblingsplatz in der Schweiz?
In meinem Heimclub Neuenburg ist es einfach
wunderschön, allgemein liebe ich es mit den
Golfschlägern nicht so bergig. So finde ich
beispielsweise Interlaken schlicht genial, und
ich freue mich auch speziell auf die Einladungen nach Ascona und Engelberg. Beide gelten
als flach und eher gemütlich. So habe ich es
gern beim Golfen. Ich bin sonst gern in den
Bergen unterwegs, aber dann ohne Golfbag.

Die Kultfigur «Frau Iseli» ging schon
früher unter die Golferinnen.
Trainieren Sie?
Selten für mich allein, aber ich besuche regelmässig
meinen Golflehrer im Club, dazu finde ich es
beispielsweise auch spannend, verschiedene
Schläger auszuprobieren. Sehr gute Erfahrungen
habe ich auch auf den diversen Reisen mit einem
Golfpro gemacht. Eine solche Woche tut mir
immer wieder gut. Ich möchte noch möglichst
lange spielen, und natürlich macht es mehr Spass,
wenn man sich immer weniger über schlechte
Schläge ärgern muss.

Birgit Steinegger
Die 68-jährige, mehrfach preisgekrönte
Schweizer Schauspielerin und Parodistin
war zuletzt in der DOK-Serie «Geboren am
4.  November 1948» des Schweizer Fernsehens
zu sehen. Während 28 Jahren bestritt Birgit
Steinegger beispielsweise, zusammen mit
Walter Andreas Müller, die Radio-Satire
sendung «Zweierleier», später kamen die
TV-Satiresendung «Übrigens» und die Comedy
Show «Total Birgit» dazu. Frau Iseli ist die
bekannteste von über 100 Figuren. Legendär
ist aber beispielsweise auch die immer aufgestellte Italienerin Frau Schruppatelli.
Birgit Steinegger selber ist die Tochter
einer Schwedin, ihr Vater war Schweizer.

Ursprünglich hatte die Bernerin Kindergärtnerin gelernt. Nach einem Jahr im Beruf
wechselte sie an die Pariser Schauspielschule
Lecoq. Sie arbeitete danach zunächst am
Städtebundtheater Biel-Solothurn, dann
freischaffend bei diversen Bühnen, unter anderem am Stadttheater Bern. Beim
Schweizer Fernsehen SRF präsentierte sie
während vierzehn Jahren «Das Spielhaus».
Danach war sie fünf Jahre lang Nachrichtensprecherin bei «Schweiz aktuell» und wirkte
unter anderem bei «Lüthi und Blanc» sowie
«Fascht e Familie» mit. Mit «Total Birgit»
erreichte sie während Jahren ein Millionenpublikum.
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Die Räuber werden immer
dreister. Neuerdings verkleiden sie sich sogar als Golfer
und schleichen sich in die
Garderoben. So schützen
Sie ihre Sachen (auch) auf
dem Golfplatz.

Travel
Im Camper an der kalifor
nischen Küste rund um
San Francisco unterwegs.
GOLFSUISSE präsentiert
die Alternativen zu Pebble
Beach & Co.

19th Hole
Prominente Schweizer reden
über sich und das Golfen.
GOLFSUISSE Nr. 6 erscheint
am 20. November 2017.
In der Zwischenzeit liefern wir
Ihnen News, Fotogalerien und
Videos auf golfsuisse.ch.
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Werden Sie zum Bots
!
Ihres Lieblingsspor ts
schaft
Teilen Sie Ihre Leiden
mit #gol fit smagic !

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

@associationsuissedegolf

@associationsuissedegolf

