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DER NEUE XF SPORTBRAKE    

TREIBEN SIE JEDEN 
TAG SPORT.

Der neue XF Sportbrake kombiniert praktische Alltagstauglichkeit mit 
dynamischem Fahrspass. Raffinierte Fahrdynamiksysteme sorgen  
für Leistung, wie sie nur ein JAGUAR leistet. Und mit bis zu 1’700 Liter 
Ladekapazität, intelligentem Allradantrieb, Luft federung und einer 
breiten Palette an modernsten und hocheffizienten Motoren aus der 
Ingenium-Baureihe passt er perfekt zu einem vielseitigen, sportlichen 
und gepflegten Lebensstil. 

Starten Sie jetzt zu einer Probefahrt im neuen XF Sportbrake.  
Ihr JAGUAR Fachmann in Ihrer Nähe freut sich auf Ihren Besuch.

jaguar.ch

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

THE ART OF PERFORMANCE

RZ_JAG_XF_Sportbrake_Inserat_3_Launch_B_230x300_4f_RA_D_Golfsuisse.indd   1 03.11.17   17:52



MITGLIEDSCHAFT 
GOLF ST APOLLINAIRE

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

Golf Saint Apollinaire ist mit 2 x 18 Hole  
Championship Courses, Par 72, der grösste 
und stadtnächste Golf Club von Basel – nur 5 
Minuten vom EuroAirport Basel entfernt. Mit der 
Entrichtung eines Jahreskostenanteils spielen 
Mitglieder auf 5 x 18 Spielbahnen im Städte-
dreieck Basel – Zürich – Luzern. 

500 Mitglieder sind bereits dabei. Letzte 100 
Mitgliedschaften ohne Einkaufssumme für alle, 
die sich noch nicht entscheiden konnten. Anmel-
dungen werden nach Eingang berücksichtigt. 

Bereits 500 Mitglieder!Letzte 100 ohne Einkaufssumme

ch hoffe, Sie konnten den goldigen 
Herbst in vollen Zügen geniessen. 
Anfang November noch im T-Shirt zu 

golfen, ist hierzulande wahrlich ein 
zusätzliches Glück. Mittlerweile sind die 
meisten Golf-Plätze in der Schweiz geschlossen, 
hinter den Kulissen wird aber weitergearbeitet. 
Zusätzlich zu den «normalen» Vorberei-
tungszeiten für die kommende Saison 
kümmert man sich in vielen Clubs um das 
Verhältnis zu den Public Golfern, also den 
Mitgliedern der ASGI und der ASG 
GolfCard Migros. Der Vertrag mit der ASGI 
läuft Ende Jahr aus. Zunächst wollte der 
Vorstand der ASG diesen nicht verlängern 
und hatte vorgeschlagen, die ASG-Karte für 
Golferinnen und Golfer ohne Club selber zu 
verkaufen. «Im Gespräch mit den Clubs 
haben wir aber gemerkt, dass sie mehr Zeit 
benötigen, um diese wichtigen Änderungen 
zu analysieren», erklärt ASG-Präsident 
Jean-Marc Mommer. Um Zeit zu gewinnen, 
sei deshalb der bestehende Vertrag mit der 
ASGI um ein Jahr verlängert worden, 
gleichzeitig wurde eine breit abgestützte 
Arbeitsgruppe eingesetzt, um die zukünftige 
Zusammen arbeit mit den Public-Golf- 
Organisationen neu zu regeln. Die Arbeits-
gruppe nützt die Winterpause für konkrete 
Vorschläge zu handen des Vorstands. Die 
Delegierten der insgesamt 98  ASG-Clubs 
können dann im nächsten März über die 
Anträge entscheiden. Für die Mitglieder 
dieser beiden Public Golf Organisationen 
ändert sich im nächsten Jahr also nichts. 

Während sich die Hobby-Golfer im Winter 
vor allem auf ihre Golfer-Ferien freuen, 
spielen die Profis praktisch pausenlos weiter. 
Gleich nach dem grossen FedEX Cup Final 
Ende September startete die US  PGA Tour 
die neue Saison 2017/18. Dabei setzte der 
Amerikaner Justin Thomas schnell ein 
weiteres Ausrufe- Zeichen. Er gewann Ende 
Oktober den CJ  Cup in Südkorea im Stechen 
gegen Marc  Leishman. 

Schon vorher war seine Wahl zum Spieler 
des Jahres eine Art Formsache. Nach Tiger 
Woods, Jordan Spieth und Jack Nicklaus ist 
Thomas erst der vierte Spieler, dem seit 1960 
in einer Saison auf der PGA Tour fünf Siege 
gelangen und der dabei auch noch einen 
Major-Sieg holte. In der Weltrang liste spielte 
sich der unauffällig wirkende 24-Jährige 
Thomas mit den jüngsten Erfolgen bis auf 
Platz drei vor. Damit stehen erstmals seit 
sieben Jahren wieder drei US-Profigolfer an 
der Spitze der Weltrangliste. Es führt 
weiterhin Dustin Johnson vor Jordan Spieth. 
Zuletzt standen am 9. Mai 2010 drei 
Amerikaner ganz oben. Damals waren es 
übrigens Tiger Woods, Phil Mickelson und 
Steve Stricker. 

Nun wartet die Golfwelt gespannt auf das 
angekündigte Comeback von Tiger Woods. 
Ende November will der frühere Dominator 
bei seinem «eigenen» Turnier auf den 
Bahamas mitspielen. Für die letzte Ausgabe 
von GOLFSUISSE kommt der Auftritt von 
Tiger zu spät. Im Internet halten wir Sie 
selbstverständlich auch im Winter auf dem 
Laufenden. Sei es zum Comeback von Tiger 
oder etwa zum Abschneiden der beiden 
Schweizer Profis Marco Iten und Joel 
Girrbach im Final der Qualifying School der 
European Tour. Unter golfsuisse.ch finden 
Sie unter anderem auch eine Übersicht über 
die Indoor-Anlagen der Schweiz. Schliesslich 
dauert es nicht allzu lange, bis wir uns auf 
einen frischen Frühling freuen können. 

Mit sonnigen Wintergrüssen

I

Liebe Leserinnen 
und Leser
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swiss.com Made of Switzerland.

Den habe ich
schon auf dem
Weg dahin.

Beim Golfen
brauche ich
keinen Caddy.

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

Mehr auf
swiss.com/golf
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Tyrrell Hatton gewann wie im Vorjahr die 
Alfred Dunhill Links Championship; mehr zu 
reden gab aber der neue Platzrekord von Ross 
Fisher auf dem Old Course von St Andrews. 
Der letzte Birdieputt war ausgelippt, trotzdem 
realisierte der 36-jährige Engländer Ross Fisher 
die beste Runde, die je im «Home of Golf» 
gespielt wurde. Fisher beendete den Finaltag auf 
dem Old Course mit 61 Schlägen oder 11 unter 
Par. Seit 1873 wurden dort genau 13 145 Profi-
Runden gespielt –, so gut wie er kam aber noch 
keiner mit dem Linksplatz zur Recht. Doch nicht 
allen passt das. Der südafrikanische Altmeister 
Gary Player beklagte sich via Twitter. «Es ist 
traurig, mit ansehen zu müssen, wie der Old 
Course mit modernen Bällen und Equipment in 
die Knie gezwungen wurde.» 
Player bezog sich dabei nicht bloss auf Rekord-
mann Fisher. Von den 68  Profis am Finaltag 
blieben bloss 3 über Par. Auf dem deutlich 
schwierigeren Platz von Carnoustie hatte zudem 
Tommy Fleetwood im gleichen Turnier einen 
Platzrekord von 63 Schlägen aufgestellt. 

Old-
COurse- 
rekOrd 
gibt zu 
reden



Der Vorstand des Schweizerischen Golfverbandes (ASG) ver
längert den Vertrag mit der PublicGolfOrganisation ASGI um 
ein Jahr. Gleichzeitig wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um 
das Thema der «clubfreien» Golfer neu zu regeln.
Der Vorstand der ASG hatte den Vertrag mit der ASGI, der Ende 
2017 ausläuft, ursprünglich nicht mehr verlängert, um die zukünf-
tige Zusammenarbeit mit den Public-Golf-Organisationen neu zu 
regeln. Der Vorstand hatte vorgeschlagen, die ASG-Karte für 
Golferinnen und Golfer ohne Club selber zu verkaufen. «Im 
Gespräch mit den Clubs haben wir aber gemerkt, dass sie mehr 
Zeit benötigen, um diese wichtigen Änderungen zu analysieren», 
erklärt ASG-Präsident Jean-Marc Mommer die aktuelle Ausgangs-
lage. Der Vorstand habe deshalb beschlossen, eine Arbeitsgruppe 
zum Thema Public Golf ins Leben zu rufen. Diese wird Vorschläge 
zuhanden des ASG-Vorstands machen. Die Delegierten werden 
dann im nächsten März über die Anträge entscheiden können. Von 
Seiten der ASG sind die Vorstandsmitglieder Linus Dermont, Luca 
Allidi und Raphael Weibel in der Arbeitsgruppe. Dazu kommen 
acht Club-Verantwortliche sowie je ein Vertreter der beiden 
Public-Golf-Organisationen ASGI und ASG GolfCard Migros. 
Der Vertrag mit der ASGI wird zudem um ein Jahr verlängert, 
derjenige mit der ASG GolfCard Migros läuft Ende 2018 aus. 
Für  die Mitglieder dieser beiden Organisationen ändert sich im 
nächsten Jahr also nichts.

Mehr zeit 
ist nötig

Publ ic  Gol f

Sport, Musik und Kunst
St i f tung Freude herrscht

Mode und preisbewusst durch die Golfsaison. Geht das? Ja! 
Bei  BestSecret.ch profitieren Sie von beidem. Über 3000 
 Designer labels dauerhaft bis zu 80 Prozent reduziert!
Den Online-Shop aus München gibt es mittlerweile auch seit einem 
Jahr in der Schweiz. Nebst Bekleidung und Accessoires für Damen, 
Herren und Kinder bietet BestSecret.ch eine kleine aber feine 
Auswahl exklusiver Golfbekleidung mit Marken wie Brax Golf, 
Nike  Golf, Polo Golf Ralph Lauren, J. Lindeberg, Adidas Golf und 
mehr. Als GOLFSUISSE-Leser/in profitieren Sie von einem Sofort-
Zugang und einem Willkommensgutschein im Wert von 25 Franken. 
Begehrte Stücke sind schnell ausverkauft, also gilt das Credo:  
«First come – first served!». Unkompliziert anmelden unter  
www.bestsecret.ch/golfsuissespecial

BestSecret .ch

Exklusive  
Golfmode
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Gute Stimmung und Überraschungen am 
Abend: Sport, Musik und Kunst kamen 
beim  vierten Charity Golf Turnier der 
Stiftung «Freude herrscht» von Adolf Ogi 
in  Interlaken zusammen.
Das Turnier war dank bestem Wetter und guter 
Stimmung unter den Spielern ein voller Erfolg. 
60 Golferinnen und Golfer genossen Walliser 
Spezialitäten und die Weine von Varonier als 
Zwischenver pflegung nach Loch 9. 
Der Wengner René Leuthold gewann die Netto-
Wertung, er setzte sich unter anderem gegen 

Sänger Peter Reber spielte am Turnier mit 
und griff am Abend in die Tasten.

Sportgrössen wie Didier Défago, Pirmin 
 Zurbriggen, Koni Hallenbarter, Mike von 
 Grünigen, Bruno Kernen II, Walter Tresch, Edy 
Hubacher oder Alfred Kälin durch. Bei den 
Damen gewann Bettina Buckingham, sie 
 profitierte vom «doppelten Heimvorteil». Ihr 
Mann Paris Buckingham arbeitetet als Pro in 
Interlaken. Beide genossen am Abend unter 
anderem die musikalische Darbietung vom 
Turnierteilnehmer Peter Reber. Kurz, aber intensiv 
begeisterte er das Publikum. Für eine weitere 
Überraschung sorgte Kunstmaler Christoph R. 
Aerni, welcher Adolf Ogi für seine Stiftung ein 
Bild überreichte. Das Werk wurde gleich nach dem 
Essen für 3000 Franken versteigert. 



Gol fkurse

KranKen-
Kasse 
zahlt mit

Olympia 
2024 
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Für FitnessAbos und Ähnliches leisten die Zusatzver
sicherungen der Krankenkassen schon länger einen 
Beitrag. Erstmals hat mit Markus Rath (Bild) ein 
 GolfFachmann das nötige Zertifikat. So zahlen die 
Kassen bis zu 800 Franken an seine Golfkurse.
Bei den speziellen Angeboten wie «Golf&Fitness» ist die 
Gesundheitsprävention offensichtlich, aber auch der «normale» 
Golfunterricht von Markus Rath wird ab sofort von vielen 
Krankenkassen finanziell unterstützt. Allerdings zahlen die 
Zusatzversicherungen nicht einfach einzelne Golfstunden. 
«Es  braucht eine gewisse Kontinuität», erzählt der öster-
reichische Teaching Pro der seit zehn Jahren in Zürich lebt und 
arbeitet. Bei Markus Rath gibt es deshalb mehrere Packages 
(ab  elf Lektionen), die von vielen Krankenkassen rückvergütet 
werden. Die einzelnen Beiträge variieren zwischen 200 und 
800  Franken. Rath ist bis jetzt der Erste, der sich von QualiCert 
zertifizieren liess. Die Interessengemeinschaft diverser  Schweizer 
Krankenkassen berechtigt deren Versicherte zur Abrechnung 
diverser Präventionsbeiträge an den Abonnements- und 
Kurskosten, so etwa auch beim Nordic Walking, Aqua Fit oder 
beim Autogenen Training.

Nun ist es definitiv: Das über
nächste Golfturnier bei Olympia 
wird im Golf National bei Paris 
ausgetragen. Noch nicht ganz 
sicher ist, ob auch in Los Angeles 
vier Jahre später Golf auf dem 
Programm bleibt.
Das Exekutivkomitee des IOC hatte 
im Juni empfohlen, Golf als olym-
pische Disziplin auch nach den 
Spielen in Tokio 2020 im Programm 
zu lassen. Die Mitglieder des Inter-
nationalen Olympischen Komitees 
stimmten dem Mitte September in 
Peru zu. So ist mittlerweile klar: 
Le  Golf National bei Paris avanciert 

endgültig zur ganz grossen Bühne 
des Weltgolfs. Im nächsten Septem-
ber ist er Schauplatz des zweiten 
Ryder Cups auf euro päischem 
Festland. 2024 wird der Kurs auch 
das Olympische Golfturnier 
beherbergen.
Für 2028 wird der Entscheid erst 
nach den 2020er Spielen in Tokio 
erwartet. Sollte Golf im Programm 
bleiben, würde in Los Angeles im 
Riviera Country Club um Gold, 
Silber und Bronze gespielt werden. 
Die Anlage, auf  der die PGA Tour 
ihre Genesis Open abhält, gilt als 
Spielwiese der Hollywoodstars. 

C

M
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Gol f  Nat ional  Paris
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Zugegeben, es war «nur» eine 9LochÜbungsrunde, doch der 
17jährige HighschoolGolfer Ben Tatzlaff aus Pennsylvania 
wird  sie nie mehr vergessen.
Er versenkte auf der Anlage des Iron Lake Countryclubs auf 
Loch  2  seinen Ball direkt ins Loch. Nach dem ersten Hole-in-one 
seiner jungen Karriere dauerte es gerade mal ein paar Minuten bis 
zum nächsten. Bei Bahn 6 zückte er das Eisen 9 und schaffte aus 
140  Yards bereits das zweite Ass. Laut der amerikanischen Registrier-
stelle für Hole-in-ones liegt die Wahrscheinlichkeit für ein «Doppel-
Ass» in der gleichen Runde bei 1 zu 67 Millionen, bei bloss neun 
Löchern müsste sie also nochmals halb so gross sein. Kein Wunder, 
konnte der Youngster sein Glück kaum fassen. Übrigens gewann er 
mit seinem Team am Tag danach auch den Match gegen die vorher 
ungeschlagene Equipe von Emmaus.

Man mag den Slogan schon lange nicht mehr hören, aber mindestens 
punkto Golf trifft es aktuell zu. Als Donald Trump auf dem Liberty 
National dem amerikanischen Captain Steve Stricker den Presidents Cup 
überreichte, war auch der vierte wichtige Team-Titel in amerikanischer 
Hand. Beim Kampf USA gegen den Rest der Welt war die Dominanz 
offensichtlich. Die Amerikaner gewannen zum siebten Mal in Serie, 
diesmal mit eindrücklichen 19 zu 11 Punkten. Kurz zuvor hatten sich die 
besten amerikanischen Amateure gegen ihre Kollegen aus Grossbritannien 
beim 46. Walker-Cup haushoch mit 19 zu 7 Punkten durchgesetzt.
Im August gewannen die Amerikanerinnen im Solheim Cup deutlich gegen 
die Europäerinnen, und bekanntlich ging auch der Ryder Cup 2016 ans 
US-Team. Das heisst, die USA sind Titelverteidiger in allen wichtigen 
Team-Wettbewerben. Diese Dominanz gab es zum letzten Mal vor acht 
Jahren. Die nächste Gelegenheit für eine «Revanche» kommt nächsten 
Herbst in Paris. Aktuell gelten aber auch hier die Amerikaner als Favoriten. 

America First

Sensolar 
schützt 
 schonend

Sei es auf der Golfreise in die 
Sonne oder auf der Skipiste. Der 
Spray von Sensolar schützt auch 
empfindliche Haut.
Der Sensolar-Sonnenspray bietet 
einen sofortigen UV-Schutz, ist 
wasser- und schweissresistent 
und bleibt lange auf der Haut. Er 
brennt nicht in den Augen, 
enthält weder Nanopartikel, noch 
Alkohol oder Emulgatoren und 
unterstützt die natürliche 
Bräunung. Auch bestens für 
empfindliche und zu Allergien 

neigender Haut geeignet. Golf-
profi Caroline Rominger sagt: 
«Sensolar ist der Sonnenspray, 
der bei jedem schweisstreibenden 
Turnier mithalten kann».
Nicht nur vor der Sonne muss 
man sich schützen: Sensolar 
ZeroBite ist die innovative 
Antwort auf lästige und gefähr-
liche Blutsauger in heimischen 
Gefilden wie in den Tropen. Die 
WHO und auch das schweizeri-
sche Tropeninstitut empfiehlt 
bereits seit vielen Jahren diesen 
Wirkstoff. Alle Sensolar-Pro-
dukte sind in Drogerien und 
Apotheken sowie in Pro Shops 
erhältlich. www.lifeforce.ch

Für Amateure bedeutet ein Hole-in-one normalerweise eine «Lokal-
runde Champagner», bei den Profis gibt es in aller Regel attraktive 
Preise zu gewinnen. Das dachte sich auch die Spanierin Belen Mozo, 
als sie beim New Zealand Women’s Open in der zweiten Runde auf 
Loch 13 den Ball versenkte. Die LPGA-Spielerin küsste vor Freude 
den bereitstehenden Infiniti Q60. Erst später erfuhr die Turnier-
leaderin, dass es das Auto erst nach dem Cut zu gewinnen gibt. Im 
September 2016 hatte die 29-Jährige ein ähnliches Erlebnis. Dort war 
sie allerdings zu spät statt zu früh. Beim Ladies European Masters in 
Deutschland lochte sie ebenfalls auf Loch 13 (!) ein. Sie spielte in der 
Schlussgruppe und war sich sicher, eine Omega-Uhr gewonnen zu 
haben, doch die Finnin Noora Tamminen zwei Flights vor ihr hatte 
sich den Preis kurz zuvor schon geschnappt. 
Mozo spielte in ihrer Karriere übrigens fünf Asse, auf den ersten grossen 
Turniersieg als Profi wartet sie aber noch. In Neuseeland war sie bei 
Halbzeit noch mit fünf Schlägen in Führung gelegen, vor der Schluss-
runde noch mit einem. Wegen der 78er-Karte in der wegen eines 
Unwetters unterbrochenen Entscheidung fiel sie dann auf Platz fünf 
zurück. Statt 195 000 Dollar Preisgeld blieben ihr so noch gut 45 000…

auf  9-Loch
2 Asse

 
zwei Asse 
Ohne Preis

Donald Trump gratuliert US-Captain Steve Stricker.



Volles Verwöhnprogramm: 
Beim Final der SWISS Golf 
Traveller Trophy 2017 gab es 
für die Sieger edlen Whisky 
und für alle ein jazziges 
Ambiente mit den Klängen der 
SWISS Pilot Combo.
Das Finale fand in diesem Jahr 
im Golfclub Wylihof statt. 
Dieser begann am Welcome 
Desk, wie sich das für einen Flug 
mit SWISS gehört, mit der 
personalisierten Boardingkarte 
und dem Baggage Tag für den 
Golfbag. Wie bei allen SWISS 
Golf Traveller Turnieren 
begrüsste die charmante Flight 
Attendant Mireille Aerne-Haag 
die Spieler bei der Zwischenver-
pflegung. Beim Apéro wurde 
SWISS Business Class Cham-
pagner serviert und die SWISS 
Pilot Combo sorgte für ein 
stilvolles, jazziges Ambiente. Für 
die Damen stand eine Visagistin 
vom Pedro Sanchez Boutique 
Coiffeur Zürich mit Rat und Tat 
zur Seite. Ein weiteres Highlight 
waren die Siegerflaschen, welche 
die Gewinner selber mit Säntis 
Malt Whisky, Edition SWISS ab 
dem Fass befüllen durften.

Für den Final im Wylihof 
hatten sich 88 Spielerinnen und 
Spieler aus der ganzen Schweiz 
qualifiziert. Auch in diesem 
Jahr war die beliebte Turnier-
serie ein voller Erfolg. Gestartet 
wurde in Payerne. Danach 
gingen die Qualifikations- 
Turniere in Oberkirch, Küss-
nacht, Domat/Ems, Rhein-
felden, Bonmont, Lipperswil 
und Erlen über den Rasen. 
Einzig der Event in Bonmont 
musste wegen heftigen Gewit-
tern abgebrochen werden, dort 
konnten nur 9-Löcher für die 
Siegerehrung bewertet werden. 
Ein Zwischenfall der besonde-
ren Art erlebten die Teilnehmer 
in Lipperswil als plötzlich zwei 
Pferde auf den Platz stürmten… 
Die Planung der Turnierserie 
2018 ist im vollen Gange und 
verspricht tolle Highlights für 
SWISS Golf Traveller Mit-
glieder. Weitere Informationen 
zu SWISS Golf Traveller gibt es 
auf swiss.com/golf. Unter Golf 
Trophy finden Sie dort auch 
Fotos von allen Turnieren und 
das Video des Finaltages. 

swiss gOlf 
trAveller 
trOPhy 2017

Alle s wAs dAs Golferherz beGehrt

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

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

 
d ie  Nr.  1  iN  der schwe iz

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

hole iN oNe 
 GescheNke

der weihNAchtsmANN  
kANN eiNpAckeN



Jack  nicklaus 
baut für 
 turkmenistan  

Sein Name ist kompliziert, seine 
Macht fast grenzenlos: Im 
Februar wurde Gurbanguly 
Berdimuhamedow mit 97,7 
Prozent als Präsident Turkmenis-
tans bestätigt. Alle westlichen 
Medien sprechen von einem 
«Diktator». Die ehemalige 

Sowjetrepublik nördlich des 
Irans zählt laut «Spiegel» zu den 
isoliertesten Staaten der Welt. 
Nun öffnet sich Turkmenistan 
erstmals dem Golfsport. Nahe 
der Hauptstadt Ashgabat wurde 
im Oktober ein 18-Loch-Platz 
eingeweiht. Klar hat der Präsi-
dent dafür den Auftrag gegeben, 
klar griff er bei der Eröffnung 
selber zum Schläger. Das staatli-
che Fernsehen berichtete zu-
gleich vom ersten «Hole-in-One» 

des vielseitigen Landesvaters. 
Ehrlicher war Designer Jack 
Nicklaus, der auch zur Eröffnung 
angereist war «Ich weiss nicht 
genau, warum der Präsident Golf 
will», sagte er laut Webseite 
«Hronika Turkmenistan». «Golf 
interessiert hier keinen, niemand 
hat was mit Golf zu tun.» 
Dennoch sind rund zehn Golf-
plätze geplant, und «Golden 
Bear» Nicklaus ist dick im 
Geschäft.
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Bereits die Premiere im vergangenen Jahr 
war ein Erfolg. Diesen Oktober kämpften 
erneut über zwanzig Viererteams bei der 
«Interlaken Senior Team Championship» 
in zwei Alterskategorien. Das Spezielle 
dabei ist, dass die Equipen frei zusam
mengestellt werden können. 
«Auch bei den über 60-Jährigen gibt es viele 
ambitionierte Golfer, die in ihrer clubeige-
nen Interclubmannschaft vielleicht keinen 
Platz mehr finden, sich aber gleichwohl 
nach wie vor in einem sportlichen Team-
Wettkampf auf nationaler Ebene messen 
möchten. Für sie wurde der Anlass geschaf-
fen», erläutert Mitorganisator Max Nötzli.
In den zwei Alterskategorien – 60 bis 
70  sowie über 70 – wurde am ersten Tag ein 
«Four Ball Better Ball» gespielt. Am zweiten 
Tag stand ein Einzel auf dem Programm, 
wobei die Spieler nicht zwingend vom 
selben Club sein mussten.
Die Brutto-Teamwertung wurde vom Quar-
tett  Marcel Grass (Wallenried), Louis Falck 
(Küssnacht), Hans Sergej Spengler und Kurt 
Brunner (beide OSGC, Niederbüren) gewon-
nen. Die nächste Auflage der «Interlaken 
Senior Team Championship» findet im 
Oktober 2018 statt.

Mit einem GalaAbend und der Präsentati
on einer schön gestalteten Broschüre feierte 
die Swiss Greenkeepers Association (SGA) 
in Interlaken ihren 25. Geburtstag.
Die Schweizer Vereinigung der Greenkeeper 
wurde am 3. März 1992 im Bahnhofsbuffet 
Zürich gegründet, Initiant und erster Präsi-
dent war Martin Gadient (Bild). Der lang-
jährige Betriebsleiter des Golfclubs Interlaken 
amtete zugleich als Vertreter der Internatio-
nal Greenkeepers’ Association (IGA). Diese 
war bereits 1969 vom Golfplatz-Architekten 
Don Harradine ins Leben gerufen worden. 
Die IGA ist inzwischen Geschichte, doch der 
Schweizer Verband wuchs in den vergange-
nen 25 Jahren kräftig. Bei der allerersten 
Greenkeeper-Meister schaft im Jahr 1995 
hatten sich insgesamt 13  Rasenspezialisten 
gemeldet, beim Jubiläumsturnier in Inter-
laken waren es 51  Greenkeeper und 10 Gäste.
Ohne den Präsidenten Marcel Siegfried, der 
krank im Bett lag, feierten Anfang Oktober 
130  Mitglieder und Gäste der SGA das 
Jubiläum des ersten Vierteljahrhunderts. 
Wichtiger als der sportliche Wettkampf ist 
für den Verband allerdings die Aus- und 
Weiterbildung ihrer Mitglieder. «Da müssen 
wir auch in den nächsten 25 Jahren noch viel 
investieren», sagte Präsident Marcel Sieg-
fried auf Anfrage. «In den kommenden 
Jahren werden viele Greenkeeper pensio-
niert, die Rekrutierung von neuen Mitarbei-
tern wird für die Golfclubs nicht einfacher», 

fasste der langjährige Head-Greenkeeper 
vom Golfclub Bad Ragaz zusammen. 
Siegfried kümmert sich seit März 2015 um 
den Rasen im Zürcher Stadion Letzigrund. 
Mittlerweile sind gut 10 von 200 aktiven 
Mitgliedern der SGA nicht auf einem 
Golfplatz, sondern beispielsweise in den 
Fussballstadien von Basel, Luzern, 
St.  Gallen  oder Vaduz, tätig. 

Ü60- 
seniOren  
iM teAM-
wett-
kAMPf

In terlaken

Greenkeeper
feiern Jubiläum
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Die Pläne existieren schon lange, nun sollen 
mit Hilfe des Chinesen Li YongJun rund 
300  Millionen Franken in ein LuxusResort 
am Lac de Gruyère investiert werden. 
2009 hatte die französische Benedetti-Gruppe 
den Golfplatz samt kleinem Hotel zu 100 Prozent 
übernommen. Schon damals wurde das Gross-
projekt angekündigt, aber immer wieder ver-
schoben. Fünf Jahre später beteiligte sich Urs 
Müller mit einem Fünftel am Aktienkapital der 
Holding. Müller vertritt die Investoren gegen 
aussen. Nun verspricht er, dass die Bauarbeiten 
spätestens 2018 beginnen. 
«Die Suche nach einem neuen Aktionär dauerte 
länger als erwartet. Mit dem chinesischen 
Geschäftsmann Li YongJun haben wir nun den 
idealen Partner gefunden, der nötig war», sagt 
Müller. Der Immobilienspezialist aus China 
übernimmt von Benedetti die Hälfte des ganzen 

Aktienkapitals und wird mit 50 Prozent zum 
wichtigsten Eigentümer. Zudem finanziert er das 
Grossprojekt zusammen mit den anderen 
Aktionären mit Darlehen. 

Wohnungen und grösserer Golfplatz
Geplant sind im Endausbau gut 105 Luxus- 
Appartements, dazu ein 5-Stern-Hotel mit 
grossem Spa sowie drei (!) Restaurants. Die 
Wohnungen entstehen entlang der Golfanlage. 
Diese wird laut Müller umgebaut, verlängert 
und verbessert. Zunächst baue man ab 
nächstem Jahr die neuen Fairways, bereits 
2020 soll die erste Etappe mit dem Hotel und 
dem neuem Golf-Parcours beendet sein. 
Die Baubewilligung für die erste Bauetappe 
liegt vor, nun müsse man unter anderem mit 
den Bauunternehmungen aus der Region 
verhandeln, erläutert Müller. Der Aushub für 

die geplanten Immobilien umfasst gut 
250 000  Kubikmeter Material. Dieses wird 
vollständig für den Ausbau des Golfplatzes 
eingesetzt.
Mit bloss 250 Mitgliedern gilt der Golfclub 
Gruyère als kleinster ASG-Club mit 18  Spiel-
bahnen, das Restaurant fährt jedes Jahr ein 
beträchtliches Defizit ein. «Mit dem Luxus-
Resort wollen wir eine ganz neue Destination 
aufbauen. Das soll auch ausländische Zweit-
wohnungsbesitzer anlocken, und es braucht 
eine gewisse Grösse, damit ein Resort wirk-
lich funktionieren kann», erläutert Müller auf 
eine entsprechende Frage. Wie gross die 
Verluste im Betrieb aktuell sind, möchte er 
nicht sagen. «Wir wollen bewusst die Mit-
gliederzahl beschränken, um den zukünftigen 
Hotelgästen jederzeit Spielmöglichkeiten zu 
garantieren.»

Golf Medical Center – Schulthess Klinik
Ihr bester Partner im Flight

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

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

ChinesisChes geld 
fÜr gruyère-PrOjekt



ladies only-Reise 
mit frau Muggli

Seit einigen Jahren begleitet Frank 
 Baumann SaisonvorbereitungsReisen. 
Ganz neu bietet er unter dem Label  
«Erdbeerholz» Trips ausschliesslich für 
Ladies an. 
Frank Baumanns Kolumne «Frau Muggli» 
ist ein Klassiker. Nun lanciert der Zürcher 
eigene Reisen. Willkommen sind sowohl 
Einsteigerinnen als auch  Fortgeschrittene, 
und selbst Spitzengolferinnen kommen auf 
ihre Rechnung. Mit von der Partie sind die 
Golf-Yoga-Lehrerin Anna Anghelescu, der 
PGA Pro Dennis Spalinger, der den 
Damen auf den Runden hilfreich zur Seite 
steht, und natürlich Frank Baumann, der 
mit allerlei Geschichten rund ums Golf 
und aberwitzigen Videos die Lachmuskeln 
trainiert. Die erste Reise führt vom 16. bis 
23. Februar nach Zypern, ins Aphrodite 
Hills Resort. Info und Buchung direkt via 
www.erdbeerholz.ch. 

Neuer Chef der LET: Mark Lichtenhein.
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Leona Maguire ist ein Ausnahmefall – in 
vielerlei Hinsicht. Die 22-jährige Irin, die 2016 
bei den Olympischen Spielen als Amateurin 
für ihr Heimatland antrat, gilt als eines der 
vielversprechendsten Talente im Golfsport. 
Seit langem führt sie die Weltrangliste der 
Amateurgolferinnen an. Beim Qualifikations-
turnier der LPGA Tour für 2018 in Florida 
aber bemühte sich Maguire redlich, die 
Tourkarte nicht zu erspielen, sondern statt-
dessen die 72 Löcher nur so zu beenden, dass 
sie weiterhin die Antrittsberechtigung für die 
zweitklassige Symetra Tour hat. 
Der Grund: Im Falle einer Qualifikation für 
die LPGA wäre Maguire verpflichtet gewesen, 
sofort ins Profilager zu wechseln, was sie aber 

auf keinen Fall wollte. Vielmehr will sie ihre 
Ausbildung an der Duke University in North 
Carolina im Frühjahr 2018 beenden und erst 
danach ins Profilager wechseln. «Der Idealfall 
wäre natürlich, wenn ich mir die LPGA-Karte 
jetzt erspielen könnte, um dann im Mai sofort 
damit starten zu können, aber leider ist das 
keine Option», stellte sie im Rahmen der 
Qualifying School fest. Dass die Irin trotz-
dem ziemlich schnell auf den Leaderboards 
der LPGA Tour zu finden sein wird, gilt in 
Fachkreisen als sicher. Maguire dürfte nach 
ihrem Wechsel ins Profilager zahlreiche 
Turniereinladungen bekommen und sich auf 
diese Weise die nötige Spielberechtigung 
holen. 

Die Ladies European Tour war, verglichen mit der 
amerikanischen LPGA, immer ein eher unterfinan-
zierter Sprössling des Frauengolfs. Im Moment aber 
steht es um die LET besonders schlecht. Nachdem der 
Turnierkalender in der Saison 2017 gerade einmal 
16  Veranstaltungen enthielt, von denen Solheim Cup, 
Evian Masters und British Open ohnehin gemeinsame 
Turniere mit der LPGA Tour sind, wird inzwischen 
offen darüber diskutiert, ob die Ladies European Tour 
ein Teil der PGA European Tour werden soll oder ob 
sie von der LPGA Tour übernommen wird. Mit Ivan 
Khodabakhsh ist im Herbst der nächste CEO zurück-
getreten. Jetzt führt Mark Lichtenhein, bis dato 
Chairman, die Geschäfte. Lichtenhein hatte zuvor 
16  Jahre lang für die European Tour gearbeitet.

let: MArk liChtenhein  
Muss es riChten

Ladies
FiRsT

uni stAtt 
PrOfigOlf



GOLF WINTERPAUSE 
– LUST AUF  

SCHNEESPORT?

3 Übernachtungen inkl. Halbpension  
und Benützung unseres Bellavita Spa 

Ab CHF 650 pro Person

Fünf Sterne, gleich neben der Parsenn Bahn 

Golf-Graubünden-Tour Angebote 2018 auf 
www.seehofdavos.ch

Ob Sie die 300 Pistenkilometer oder die 146 Kilo
meter Langlaufloipen oder einfach die herrliche 
verschneite Berglandschaft geniessen wollen. 
Gönnen Sie sich eine sportliche, erholsame Aus
zeit bei uns in Davos Klosters, dem Winterklas
siker schlechthin.

Zwei Tophotels für Ihre Auszeit!

3 Übernachtungen inkl. Halbpension  
und 3-Tagesskipass 

Ab CHF 515 pro Person

Gemütlich und komfortabel

www.steinbockklosters.ch

Lydia Ko 
104 Wochen, von Oktober 2015 bis Juni 2017, 
lag die Neuseeländerin an der Spitze der 
Weltrangliste. Es folgten kleinere Formprob-
leme, die Trennung von Trainer David 
Leadbetter und die Einsicht, dass auch ein 
Teenage-Star wie Ko irgendwann Zeit 
braucht, um erwachsen zu werden. 2017 
gehörte die inzwischen 20-Jährige immer 
noch zu den weltweit besten Proetten, gewann 
zum ersten Mal seit 2015 aber kein Turnier. 

Annika 
 Sörenstam
  Die Schwedin gilt bis heute als erfolgreichste 
Golferin aller Zeiten, obwohl sie die 
Weltrangliste «nur» 60 Wochen, vom 
21.02.2006 bis zum 22.04.2007, anführte. 
Inzwischen hat sich die Mutter von zwei 
Kindern ganz ihrem Business im Bereich 
Golf verschrieben. Ausserdem betreute sie 
die letzten zwei Male Europas Solheim Cup 
Team als Captain. 

Yani Tseng
Die Taiwanesin war 109 Wochen am 
Stück die Nummer 1 der Welt. Genau-
genommen vom 11.02.2011 bis zum 
17.03.2013. Und: Mit 22 Jahren war sie die 
jüngste Spielerin aller Zeiten, die es auf 
fünf Major-Siege brachte. Seit damals hat 
sie allerdings kein einziges Turnier mehr 
auf der LPGA Tour der USA gewonnen.  

Lorena Ochoa
Insgesamt 158 Wochen lag die Mexikanerin 
auf Platz 1 der Weltrangliste. In den Jahren 
2007 bis 2010 dominierte Ochoa das Frauen-
golf scheinbar nach Belieben. Kurz nach ihrer 
Heirat im April 2010 verkündete sie ihren 
Rücktritt. Inzwischen hat die 36-Jährige zwei 
Kinder. Ihre einzige Beziehung zum Profigolf: 
Sie richtet das Lorena Ochoa Invitational 
zugunsten ihrer Stiftung aus. Zudem wurde 
sie im September in die «Word Golf Hall of 
Fame» aufgenommen.

Ehemals Nummer 1:  
Was nun?
Zeit für einen Mini-Rückblick: Was ist aus vier ehemaligen  
Nummer-1-Spielerinnen geworden? 



CaPtain’S
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dieser Krater ums Loch gewesen wäre, dann 
wäre der Ball nicht wegstromboliert». 
Ja, wenn, wenn, wenn.
Wenn unser Hund nicht gestorben wäre, dann 
hätten wir ihm vielleicht (nebst dem Mund-
harmonikaspielen) auch noch das Golfen 
beibringen können. Ey, halt, die Fellpastete war 
im Fall sehr begabt, suchen Sie mal auf YouTube 
«Bostitch spielt Mundharmonika».
Ja, ich weiss, Sie können das besser, aber die 
Lippenmuskulatur des Hundes ist nun mal nicht 
wirklich fürs Musizieren ausgelegt. Posaune 
ginge zum Beispiel gar nicht. Auch pfeifen 
können die wenigsten Hunde. So ein Hund ist ja 
eigentlich nichts anderes als eine Nase auf vier 
Pfoten. Und hinter der Nase ist ein Häcksler 
eingebaut. Und was vorne reinkommt, wird 
klitzeklein gekaut und kommt hinten unkennt-
lich raus. Egal ob «loser hinderlicher Naturstoff» 
oder ein Pro-V1-Golfball.
In Schottland habe sie Hunde auf dem Golf-
platz gesehen, erzählt Frau Muggli. Dort sei das 
erlaubt. In der Schweiz hingegen undenkbar. 
Hier hat man schon ein Problem mit Kindern, 
geschweige denn mit Hunden.
Neulich habe sie in Holzhäusern in einem 
Flight mit zwei lowhandicappierten Match-
playern gespielt. Der eine habe seine elfjährige 
Nichte als Caddie mit dabeigehabt. Eine süsse 
junge Golferin, die total begeistert bei der 
Sache gewesen sei. Allerdings nur so lange, bis 
ein übereifriger Marshal aufgetaucht sei, der 
die Kleine vom Platz haben wollte; Kinder seien 
nicht erlaubt. Da habe sie, Frau Muggli, sich 
natürlich schon gefragt, ob das nun «Golf – it’s 
magic» ist, wenn man sich wie ein unter-
belichteter Schulhausabwart aus Zwickau-Ost 
aufführt. Golfwerbetechnisch sei der Polteri ein 
kolossaler Socket gewesen oder – für jene, die 
punkto Fachausdrücke nicht so bewandert 
sind  – schlicht und einfach ein tummä Siäch.
www.frankbaumann.ch

Wunder) seine Bälle gefunden habe, dann 
könne man sich schon mal ein bisschen 
vorstellen, wie der Kollege im richtigen Leben 
so herumturne.
Erwiesenermassen kommt der Charakter eines 
Menschen beim Golf besonders gut zum 
Vorschein. Nach Prognosen der UNO werden 
im Jahre 2050 rund 9,2 Milliarden Menschen 
auf der Welt leben. Weisse und schwarze, rote 
und gelbe. Katholiken, Protestanten, Buddhisten, 
Hindus, Muslime, Schweizer, Mormonen, 

Atheisten, Gewichtheber, 
Deutsche und Golfer. Im Verlauf 
eines Golferlebens lernt man 
eine Menge Menschen kennen. 
Während die einen das Spiel 
beflügeln, weil es sich eben 
einfach nett spielt mit ihnen, 
gibt es die anderen, die es 
gänzlich unmöglich machen, 
dass man sich noch auf etwas 
anderes konzentriert als auf die 
absonderlichen Handlungen 
dieser Vögel.
Merke: Die Realität toppt jede 
Fiktion. Wie Frau Muggli 
neulich schmerzhaft feststellen 
musste, gibt es im Leben nicht 
nur Yes-butter und Why-notter, 
jene also, die immer «Ja, aber» 
sagen und die anderen, die keine 
Probleme kennen und einfach 
«Warum nicht?» fragen – nein, 
es gibt noch die sehr schwierige 
Kategorie der «Wenn-danner»: 
«Wenn ich den Putt nicht zu 
kurz gelassen hätte, dann wäre 
er direkt ins Loch gegangen» 
oder «Wenn nicht plötzlich der 
Wind gedreht hätte, dann wäre 
der Ball locker aufs Grün 
geflogen» oder «Wenn da nicht 

frau Muggli und  
die «Wenn-danner»

frank BauMann

rau Muggli hat jetzt noch einmal 
betont, dass sie erst ganz, ganz selten 
mit Leuten auf die Runde musste, die 
ganz, ganz tummi Siächän waren. 

Meistens merke man das ja schon am ersten 
Abschlag, wenn einer ein Löli sei, und wenn 
das nicht reiche, dann spätestens nach der 
Runde. Wenn man nämlich mit jemandem 
viereinhalb, fünf Stunden Seite an Seite 
unterwegs gewesen sei, im Unterholz rumge-
stochert habe und er im Rough (wie durch ein 
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Justin thomas ist der 
 golfer des Jahres 
2017. Der amerikaner 

hat sich mit Bravour aus 
dem Schatten seines 
Freundes Jordan Spieth 
herausgespielt. 

Petra Himmel

Der
Shooting

Star
Justin Thomas bei seinem 
ersten Majorsieg an der 
PgA Championship.
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Auch er staunt über all die Titel und Pokale: Justin Thomas.

s ist etwas mehr als ein Jahr her, da war 
er ein «Niemand» – zumindest vergli-
chen mit seinem Freund Jordan Spieth, 

dessen Sturm an die Spitze der Weltrangliste 
die Golfwelt in den Bann schlug. Justin Thomas 
sah den Erfolg des Kumpels und formulierte 
vorsichtig für sich seine eigenen Ziele: Viel-
leicht ein zweiter Sieg auf der US PGA Tour, ein 
gutes Abschneiden bei den Majors – aufwärts 
sollte es auf jeden Fall mit seiner Profikarriere 
gehen. Endlich raus aus der riesigen Masse der 
Golfprofis mit nur einem Profisieg wollte er. 
Schliesslich hatte er es bei seinen ersten 
70  Turnierstarts auf der US PGA Tour auch 
nur  auf einen Erfolg gebracht. 
Zum Ende der Saison 2017 blieb dem 24-jähri-
gen Justin Thomas nur Staunen. Ja, es ist 
aufwärts gegangen. Die Erfolge sind im 
Stakkato-Tempo eingetroffen, seine Welt 
veränderte sich im Turbomodus. Aus Justin 
Thomas, dem Durchschnittsprofi, wurde im 
Verlauf eines Jahres einer der überragenden 
Protagonisten des Profisports. Zum Abschluss 
der diesjährigen Saison erhielt er deshalb 
Anfang Oktober den «Jack Nicklaus Award» 
für den «PGA Tour Player of the Year». Diese 
Auszeichnung kann man sich nicht erspielen, 
sie wird verliehen. Die Mitglieder der US PGA 
Tour wählen alljährlich den herausragenden 
Profi des Jahres. Dustin Johnson, Jordan Spieth 
und Hideki Matsuyama standen noch zur 
Wahl. Dass die Entscheidung am Ende zuguns-
ten von Thomas ausfiel, war angesichts der 
Erfolge des jungen Amerikaners nicht wirklich 
überraschend. 
Gleich auf fünf Siege brachte es der Amerikaner 
in dieser Saison, darunter sein erster Major-Titel 
bei der PGA Championship. Die Sony Open in 
Hawaii führte er dabei nach dem ersten Tag mit 
einer 59er-Runde an, und er gab die erste 
Position bis zum letzten Loch nicht mehr ab. 

Tiger kündigT CoMebACk An
Tiger Woods will bei seinem eigenen Turnier 
Ende November wieder antreten. Das Come-
back kommt eher überraschend.
Die gesamte Saison 2016 hatte Tiger Woods 
verletzungsbedingt pausieren müssen. Die 
Rückkehr des erfolgreichsten Golfers aller 
Zeiten liess lange auf sich warten, ehe Woods 
bei seinem eigenen Turnier, der Hero World 
Challenge, im Dezember vergangenen Jahres an 
den Start ging. Einen verpassten Cut später 
musste der 14-malige Major-Sieger nach nur 
einer Runde der Dubai Desert Classic von 
Rückenschmerzen geplagt aufgeben. Es folgte 

im April dieses Jahres die vierte Rückenopera-
tion seit 2014. Niemand war sich wirklich 
sicher, ob der 41-Jährige jemals den Weg 
zurück zum Profigolf finden würde – ein-
schliesslich er selbst. «Ich weiss nicht, was die 
Zukunft für mich bereithält», gab Woods noch 
Ende September beim President’s Cup zu. Er 
sähe definitiv ein Szenario, in welchem er kein 
professionelles Golf mehr spielen würde. 
Eher überraschend kam deshalb genau einen 
Monat später seine Ankündigung: «Ich bin 
begeistert, bei der Hero World Challenge 
wieder zum professionellen Golfsport zurück-

zukehren», schrieb der Gastgeber des exklu-
siven Turniers auf den Bahamas, welches vom 
30. November bis zum 3. Dezember ausge-
tragen wird. Woods bekommt die Chance, ein 
schwieriges Jahr mit etwas Positivem abzu-
schliessen. Denn neben den Schwierigkeiten, 
die ihm sein Rücken bereitete, bekannte sich 
der zweifache Vater kürzlich schuldig, im Mai 
dieses Jahres rücksichtslos gefahren zu sein. 
Neben einer Geldstrafe muss Woods, der 
79-fache Sieger auf der PGA-Tour, gemein-
nützige Arbeit leisten und an Kursen 
teilnehmen.
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Tiger Woods beim President’s Cup.

Dazu kam der Sieg im FedEx Cup mit dem 
Zehn-Millionen-Dollar-Bonus. Für Aufsehen 
sorgte auch seine 63er-Runde bei der U.S. 
Open in Erin Hills, die einen Score von 
9  unter Par bedeutete und damit einen neuen 
Turnierrekord markierte. Im Verhältnis zu 
Par hatte bei der U.S. Open bis dahin noch nie 
jemand eine so eine tiefe Runde gespielt. 

«Schlechter Verlierer»
Aus dem Nobody Justin Thomas war zum 
Ende der Saison der Weltranglistenvierte 
geworden. Nur Dustin Johnson, Jordan Spieth 
und Hideki Matsuyama lagen noch vor ihm. 
Insgesamt schaffte Thomas 12 Top-Ten-Plat-
zierungen bei 25 Starts. Kein anderer Spieler 
gewann 2017 ähnlich viel Preisgeld wie er: 
knapp zehn Millionen Dollar – dies ohne den 
FedEx-Bonus, der erst später ausbezahlt wird. 
Auch für den Spieler mit dem höchsten 
Preisgeld gibt es übrigens eine Auszeichnung, 
den Arnold Palmer Award, der Thomas aber 
bei weitem nicht so wichtig war wie die 
Ehrung zum «Player of the Year»: «Es ist eine 
Riesenehre. Jedes Mal, wenn man eine 
Auszeichnung bekommt, auf der ein Name 

wie der von Jack Nicklaus steht, bedeutet das 
sehr viel, das werde ich für eine ziemlich lange 
Zeit feiern», stellte er in seiner Dankesrede 
fest. «Das Ganze ist eigentlich ziemlich 
verrückt, vor allem für jemanden, der 
Erwartungen wie ich hatte. Ich habe nie auch 
nur darüber nachgedacht, diese Auszeich-
nung zu holen.»
Denn eigentlich war er ja immer vor allem 
der Kumpel von Jordan Spieth. Das aller-
dings schon seit geraumer Zeit. Jordan und 
Justin kennen sich seit Jugendzeiten. Spieth 
kommt aus Texas, Johnson aus Alabama 
– beide stammen aus sportbegeisterten 
Familien. Wobei Thomas derjenige war, der 
ein klassisches Golfer-Umfeld in der Familie 
hatte. Sein Vater Mike war Golflehrer auf der 
Anlage von Harmony Landing ausserhalb 
von Louisville. Sein Grossvater Paul arbeite-
te ebenfalls schon als Golflehrer, er war aber 
obendrein selbst ein exzellenter Golfer, der 
es 1962 bis zur U.S. Open in Oakmont 
schaffte. Justin Thomas selbst verbrachte als 
Kind alljährlich einen nicht unwesentlichen 
Teil seiner Sommerferien damit, die Bälle auf 
der Range im Club von Harmony Landing 

Den «Jack Nicklaus Award» für den  
«PGA Tour Player of the Year» kann man 
sich nicht erspielen, er wird verliehen…
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aufzusammeln und auf den abendlichen Match 
gegen seinen Vater zu warten. «Damals haben 
wir immer um einen Dollar gespielt», erinnert 
sich Thomas, «da ging es richtig zur Sache. Ich 
bin ja ein ziemlich schlechter Verlierer, und 
immer, wenn ich mich schlecht benahm, weil 
ich verloren hatte, musste ich einen Dollar 
bezahlen.»
Als Thomas auf die Universität von Alabama 
ging, um dort für das College-Team zu spielen, 
wurde schnell klar, dass der Neue das Zeug 
hatte, auch richtig tiefe Scores abzuliefern. Von 
der Statur her eigentlich kein wuchtiger Typ, 

Collegezeit in Alabama gespielt haben», erklärt 
er seinen Stil. «Das waren nicht besonders 
schwierige, aber ziemlich gute Plätze. Man 
konnte da gute Scores spielen, und genau das 
hat uns Coach Seawell auch beigebracht…
Wenn du da rausgehst, um mit den Profis Golf 
zu spielen, dann musst du wissen, wie man 
Birdies macht, und du musst wissen, was du 
tust, wenn du nach neun Löchern 6 unter Par 
liegst oder eine Chance auf die 59 hast, da 
kannst du nämlich kein bisschen nachlassen.»
Mit seinem Spiel hielt sich Thomas nur ein Jahr 
im College. 2012 wurde er als der beste College 

gehört der Amerikaner dank seiner extremen 
Dynamik zu den Longhittern auf der Tour. Die 
Statistik der US PGA Tour weist ihn diese 
Saison im Schnitt mit 279 Metern aus, womit er 
zu den Top Ten in der Längenwertung zählt. 

AngriffigeS Spiel
Aggressiv und voller Power ist sein Spiel. Von 
grossem Taktieren und vorsichtiger Herange-
hensweise hält er eher wenig. «Ich mag es, tief 
zu schiessen. Ich stehe auf Birdies. Es mag ja 
ein wenig verrückt klingen, aber das spricht vor 
allem für die Plätze, die wir während der 

Wer im Frauengolf in diesem Jahr nach einer 
überragenden Protagonistin suchte, wurde 
enttäuscht. Nachdem die Neuseeländerin Lydia 
Ko während des ganzen Jahres ihrer einst so 
dominierenden Form nachlief und auch die 
Thailänderin Ariya Jutanugarn nicht an die 
Erfolge von 2016 anschliessen konnte, wurden 
die grossen Titel in dieser Saison gleichmässig 
aufgeteilt. Fünf verschiedene Spielerinnen 
siegten bei den fünf Majors 2017: Sung Hyun 
Park (U.S. Women’s Open), Danielle Kang 
(KPMG Women’s PGA Championship), In 
Kyung Kim (Ricoh Women’s British Open), So 
Yeon Ryu (ANA Inspiration) und Anna Nordqvist 
(The Evian Championship) holten sich die 

prestigeträchtigen Titel. Im Rennen um die 
Auszeichnung Rolex Player of the Year mischte 
dann auch noch die Amerikanerin Lexi Thompson 
kräftig mit. Die Ehrung erfolgt alljährlich erst 
nach dem Ende des letzten Turniers, der CME 
Group Tour Championship, die Mitte November 
in Florida über die Bühne ging. 

Wunder in Sachen gleichmässiger Leistung
Was bleibt, ist die Dominanz der Koreanerin-
nen: Sie stellen die Hälfte der Top-Ten-Spielerin-
nen im Rolex-Ranking. Von den 100 Besten 
stammen derzeit genau 41 aus dem golfver-
rückten asiatischen Land. So Yeon Ryo war vor 
den letzten Turnieren seit 18 Wochen an der 

Ranglistenspitze, dies, weil sie am konstantes-
ten punkten konnte. Die Südkoreanerin, die im 
Sommer mit der ANA Championship ihren 
zweiten Major-Titel holte, gilt nicht als Serien-
siegerin auf der amerikanischen LPGA Tour, 
sondern als Wunder in Sachen gleichmässiger 
Leistung. Die 27-Jährige, die 2011 mit ihrem 
Sieg bei der U.S. Women’s Open nicht nur ihren 
ersten LPGA-Titel gewann, sondern sich mit 
dem Major-Triumph auch ihre Spielberech-
tigung auf der amerikanischen Tour sicherte, 
spielt seit Jahren immer vorne mit. 2012  ge-
wann sie den Louise Sugg Rookie of the Year 
Award, und sie hat inzwischen fast neun 
Millionen Dollar an Preisgeldern erspielt. 

frAuen: AusgegliChen Wie selTen

kritischer blick.
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Dabei kam So Yeon Ryu eher zufällig 
zum Golfsport. Eigentlich war nämlich 
auch für sie, wie für so viele Asiatinnen, 
eine Karriere als Geigerin vorge sehen. 
Nachdem sie in der zweiten Klasse ihrer 
Schule aber im Neigungsunterricht Golf 
für sich entdeckt hatte, blieb die Musik 
als Hobby. 

Golfer der USA geführt. Nach einem weiteren 
Jahr wechselte er ins Profilager, arbeitete sich 
2014 durch die zweitklassige Web.com Tour 
und gab dann sein Debüt auf der US PGA Tour. 
«Der Unterschied zwischen heute und damals 
ist eigentlich nur die Erfahrung», resümiert er 
seinen Erfolg. «Man muss sich die richtigen 
Punkte aussuchen. Das habe ich gelernt. Der 
grösste Unterschied in meinem Spiel besteht 
wahrscheinlich darin, dass ich besser weiss, 
wann ich aggressiv sein kann und wann mein 
Spiel gut genug ist, dass ich das tun kann.» 
Neben dem Platz gilt er als ruhig und beson-
nen, ist nicht der ausgeflippte Typ. Im Gegen-
teil: Der Amerikaner sorgte durchaus für 
Aufsehen, als er im ersten Profijahr die Eltern 
eigentlich permanent an seiner Seite hatte und 
die Mutter selbst beim Abendessen mit Freun-
den des Sohnes ständig dabei war. Daran hat 
sich auch mit dem Erfolg des Sohnes wenig 
geändert. Der Einfluss der Eltern ist gross 
geblieben, auch als Major-Champion hört der 
Jungprofi noch auf deren Rat.
Seinen Kumpel Jordan Spieth hat er zumindest 
in diesem Jahr hinter sich gelassen. Das Duo 
hat schon viele gemeinsame Reisen hinter sich. 
Vor mehr als zehn Jahren vertraten beide die 
USA beim Evian Junior Masters am Genfersee. 
«Wir sitzen eigentlich nicht oft da und überle-
gen, was wir erreicht haben», erzählte Thomas 
2014 dem US-Magazin Golf Digest. «Aber ich 
tue das wahrscheinlich noch häufiger als 
Jordan. Es ist ziemlich cool.» Längst ist auch 
Thomas in die Nobelwohngegend Jupiter Island 
in Florida gezogen, wo er mit Tiger Woods, 
Jordan Spieth oder Rickie Fowler trainiert. Als 
der Hurrikan Irma über die Insel zog, brachte 
Thomas die wertvolle Wanamaker Trophäe 
vom Sieg bei der US PGA Championship im 

Safe von Rickie Fowler in Sicherheit. Man 
kennt sich schliesslich. 

Sieg in der neuen SAiSon
Man reist ja auch zusammen. Alljährlich geht 
Thomas mit Fowler, Spieth und Smylie Kauf-
man auf eine nette kleine Urlaubsreise in die 
Karibik. Die «Spring Boys», wie sich die Truppe 
nennt, sorgt dann mit ausgeflippten Snapchats 
von Privatrunden im Barfuss-Look bei ihrer 
Fangemeinde für enormes Interesse. Von 
seinen Zielen ablenken lässt sich der Amerika-
ner trotzdem nicht. 2018, das weiss er, wird ein 
hartes Jahr. Schon deshalb, weil es kaum 
möglich ist, die Vielzahl an erreichten Erfolgen 
zu übertreffen. «Ich werde versuchen, viel Zeit 
mit Tiger zu verbringen, und ausserdem werde 
ich mit Jordan sprechen. Das sind die zwei 

Leute unter jenen, mit denen ich gut befreundet 
bin, die etwas Ähnliches wie ich, vor allem aber 
noch viel mehr erreicht haben», erzählte er bei 
einem Interview mit dem Sender ESPN. «Ich 
muss einfach verstehen, wie man seine Ziele 
anpasst, wie man mit all dem umgeht.»
Tatsächlich ist Thomas neben Tiger Woods, 
Jordan Spieth und Jack Nicklaus der einzige 
Spieler, dem seit 1960 in einer Saison auf der 
US PGA Tour fünf Siege gelangen und der 
dabei auch noch einen Major-Sieg holte. Die 
Latte für die Saison 2017/18 ist also hoch gelegt. 
Aber die erste Hürde hat er bereits genommen. 
Justin Thomas gewann Ende Oktober den 
CJ  Cup in Südkorea im Stechen gegen Marc 
Leishman. Er ist jetzt Weltranglistendritter. Es 
geht noch weiter bergauf mit dem aktuellen 
Shooting Star. 

Die Koreanerinnen dominierten auch 
2017, doch selten war eine Saison auf 
der LPGA so ausgeglichen wie diese.…

Justin Thomas mit seinem freund Jordan spieth. 

Weltnummer eins so Yeon ryo feiert ihren sieg 
bei der AnA inspiration wie üblich im Teich.
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rAhM: 
euroPAs
neuer 
suPersTAr

ein, wie ein Bombensportler wirkt der junge Mann erst 
einmal nicht: Jon Rahm sieht auf den ersten Blick eher 
etwas behäbig und ungelenk aus, nicht wie der geborene 

Athlet. Seine Saisonbilanz allerdings belehrt den Beobachter eines 
Besseren: Der Spanier hat sich innerhalb von nur zwölf Monaten 
vom Status des Amateurs in die Top Ten der Weltrangliste 
vorgearbeitet, zwei Turniere gewonnen und vor allem in Europa 
reichlich für Schlagzeilen gesorgt. 

hitzköpfiger SpAnier
Schliesslich ist der 23-Jährige von Geburt an Spanier, was zur 
Hoffnung Anlass gibt, dass er womöglich in die Fussstapfen eines 
Severiano Ballesteros, José Maria Olazábal oder Sergio Garcia 
tritt. Wobei Rahm zwar einerseits Spanier ist, andererseits aber 
– anders als seine Landsleute – eine typisch amerikanische 
Collegegolf-Ausbildung hinter sich hat. An der Arizona State 
University, so gibt der junge Mann zu, hat man den Weltklasse-
golfer, der er heute ist, erst aus ihm gemacht. «Mein Coach wusste 
nicht, ob ich es schaffen würde», erinnert er sich. «Er hat einfach 
auf mich gesetzt.» Angesichts der Tatsache, dass Rahm vor sechs 
Jahren kein Englisch sprach und noch nie in Amerika gewesen 
war, ein beachtliches Risiko. Aber Tim Mickelson, Bruder von 
Phil Mickelson und Coach des Männerteams an der Arizona State 
University, glaubte an den hitzköpfigen Typen, der schon damals 
vor Selbstbewusstsein schier zu platzen schien. «Das ist das Erste, 
was man tun muss – an sich selbst glauben», wischt er jede Kritik 
beiseite. «Wenn man selbst nicht an sich glaubt, tut es auch kein 
anderer.» Die Zahl jener, die von Rahm überzeugt sind, ist über 
die Jahre extrem gewachsen. Schliesslich wurde der Spanier 
während seiner College-Zeit zum ersten Golfer, der 60 Wochen 
die Weltrangliste der Amateure anführte, elf College-Turniersiege 
für Arizona State einsammelte und sich bei der US Open 2016 als 
bester Amateur platzierte. 

Schnelle erfolge bei den profiS
Nach dem Wechsel ins Profilager nahm der Aufstieg kein Ende: 
Sein erstes Profiturnier, das Quicken Loan National, führte er die 
ersten zwei Runden an, am Ende wurde er Dritter. Das erste 
Turnier der World Golf Championship der Saison 2017 beendete 
er auf Rang drei, beim folgenden Matchplay Event verlor er erst im 
Finale gegen Dustin Johnson. Als er im Frühsommer dann noch 
die Dubai Duty Free Irish Open gewann, war er bei den Top Ten 
der Weltrangliste angekommen. Dass John Rahm im nächsten 
Jahr zu Europas Ryder-Cup-Team zählen wird, steht ausser Frage: 
«Er wird ein grossartiger Zuwachs sein», ist sich der Routinier 
Justin Rose sicher. «Ich denke, John Rahm wird in den nächsten 
Jahren ein Superstar werden», ergänzt der Olympiasieger. Eine 
Einschätzung, die offenbar auch Tim Mickelson teilt, der seinen 
Job als Coach an der Arizona State University inzwischen 
aufgegeben hat, um den neuen Hoffnungsträger als Manager zu 
begleiten. 
Dass Jon Rahm im Moment manchmal sein eigenes grösstes 
Hindernis darstellt, ist dabei nicht nur Mickelson bewusst. Der 
Spanier gilt als sehr hitzköpfig und emotional; zu Beginn seiner 
Profikarriere wurde er auf dem Platz schnell und oft wütend. 
Schon vor längerem hat ihm Mickelson deshalb einen Mental-
coach zur Seite gestellt. Joseba del Carmen, der seit 2014 Rahms 
Temperament zügeln soll, hat übrigens im Verlauf seiner Karriere 
mit weit explosiveren Dingen zu tun gehabt als mit dem jungen 
Spanier: Früher hat der Mann mit der Entschärfung von Bomben 
sein Geld verdient.

N

der spanier John rahm 
ist europas Aufsteiger 
des  Jahres.
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Vom Top-Amateur direkt in die 
Top Ten der Welt: 2017 war auch das 
Jahr von John Rahm, dem neuen 
Hoffnungs träger in Europa…
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Im vergangenen Frühling weihte der Golfpark 
Holzhäusern sein neues Gastronomie-Gebäude 
ein, seit diesem Herbst steht den Mitgliedern und 
Gästen auch die neue Golfarena zur Verfügung. 
Drei bestehende Gebäude wurden abgerissen, im 
Neubau sind Driving Range, Empfang, Pro Shop, 
Garderoben und ein kleines Fitnessstudio unter 
einem Dach. Wie das Restaurant Albero besteht 
auch die neue Golfarena aus einer Holzkonstruk-
tion. Getragen wird das zweistöckige Gebäude 
von bis zu 25  Meter langen Stämmen, im Innen-
ausbau wurden 450 Quadratmeter Fichten- und 
Tannenholzplatten verwendet. Wo immer 
möglich verbauten die Luzerner Architekten 
Fahrni Partner nach Vorgabe der Migros dabei 
Schweizer Holz. Die 340 Kubikmeter entsprechen 
dabei zirka 80 bis 90 Bäumen.

Training miT radar
Die neue Driving Range umfasst 32 gedeckte 
und 13 Aussen-Abschlagplätze. Besonders 
praktisch: Der Pro Shop ist nur wenige Schritte 
entfernt, und so können die Interessierten das 
Material direkt auf der Range testen. Das kleine, 
aber feine Fitnessstudio steht grundsätzlich nur 
für spezielle Kurse zur Verfügung. «Profis und 
Kaderspieler können dort auch im Winter 
selbstständig trainieren; sie wissen, wie sie mit 
den Geräten umgehen müssen», erklärt Golf-
parkleiter Pit Kälin gegenüber GOLFSUISSE.
Herzstück der neuen, hochmodernen Trainings-
anlage mit Ausblick auf den Zugersee und die 

Rigi sind die 45 Abschlagplätze, die vom Radar 
des Trackman Systems erfasst werden. Für 
Profis und Spitzenamateure ist das Training mit 
dem Hightech-Gerät Trackman längst eine 
Selbstverständlichkeit. Im Golfpark Holz-
häusern steht jetzt laut Kälin «weltweit erstmals» 
eine abgespeckte Variante (ohne Kamera) per 
App zur Verfügung. Die Golfer müssen bloss die 
Gratis-App Trackman Range herunterladen 
und  einen Abschlagplatz sowie eines von sechs 
Zielen auf der Driving Range bestimmen. 
Danach vermessen drei Radargeräte jeden 
geschlagenen Ball, das detaillierte Resultat 
erscheint direkt auf dem Handy-Display. «Damit 
weiss man, wie weit man sein Eisen 7 wirklich 
schlägt, wie weit der Ball vom Ziel entfernt zur 
Ruhe kommt, und noch vieles mehr», erläutert 
Kälin. Das ermögliche ein abwechslungs- und 
lehrreiches Üben, gerade auch im Winter, 
ergänzt er. Klar werden die Daten auf dem 
Handy gespeichert, und so sieht man hoffentlich 
auch einen Trainingseffekt. «Das neue System 
ist  kein Ersatz für den Unterricht beim Pro, 
sondern eine ideale Ergänzung», fügt der 
Manager an. 
Das neue Angebot stösst auf reges Interesse. 
Im  ersten Monat nach der Eröffnung wurden 
laut Kälin gut 450 000 (!) Bälle auf der Driving 
Range geschlagen, gut ein Viertel davon flog 
«vermessen» mit dem Trackman System. 
Nachdem die App nun neben iPhone auch für 
Android zur Verfügung steht, dürfte der Anteil 
weiter steigen. Im Vergleich dazu werden in 
Holzhäusern in einem normalen Monat gut 
300 000 bis 320 000 Bälle auf der Range ge-
schlagen und später natürlich wieder einge-
sammelt. Bis jetzt ist Trackman Range ein 
reines «Trainingstool». Die nächsten Erweite-
rungen erlauben dann auch diverse «Spiele» 
wie Nearest to the Pin und Direktvergleiche 
mit anderen Golferinnen und Golfern. 

messen und vergleichen
Fachleute sprechen von «Gamification». «Ein-
fach gesagt wird alles zum Spiel; man will sich 
vergleichen und messen, wobei aber der Spass 
im Vordergrund steht und nicht unbedingt das 
eigene Handicap», stellt beispielsweise auch 
Roman Ziegler fest. Der Golfer mit Handicap 
26  ist in der Geschäftsleitung der Migros 
Genossenschaft Luzern für die Klubschulen und 
Freizeitanlagen zuständig. Das Ziel der Migros 
sei es weiterhin, Neugolfer an den Sport heran-

zuführen und gleichzeitig den bestehenden 
Gästen und Mitgliedern möglichst optimale 
Trainings- und Spielbedingungen zu bieten.
Beides passiert mit dem weiteren Um- und 
Ausbau des ersten Migros Golfparks der 
Schweiz. Gleich neben der neuen Golfarena 
entsteht ab nächstem Sommer ein neues, 
1200  Quadratmeter grosses Putting-Grün, 
die  Kurzspielanlage wird ebenfalls deutlich 
erweitert.

Zwei PläTZe in einem
Ganz neu ist das Konzept, mit dem der bestehende 
6-Loch-Parcours angepasst wird. Bis zum 
nächsten Sommer entstehen auf der bisherigen 
Fläche drei zusätzliche Greens. Damit werden 
neun statt wie bisher sechs Spielbahnen zur 
Verfügung stehen. Die Par-3-Löcher werden 
ergänzt mit einem zusätzlichen Mattenabschlag, 
wodurch auch absolute Neulinge eine Chance 
haben, direkt aufs Grün zu spielen. Mit dem 
Pitch&Putt werde die Einstiegshürde deutlich 
tiefer, erläutert Ziegler. Statt stundenlang auf der 
Range Bälle zu schlagen, könne man schon nach 
einer kurzen Einführung direkt auf den Platz 
und habe ein Golfer-Erlebnis, fügt Kälin an. 
Die  ersten Tests seien hocherfreulich verlaufen. 
So hatte die Migros beispielsweise im Herbst 
diverse regionale Vereine – von der Fasnachts-
gruppe bis zum Skiclub – eingeladen, an der 
«Vereins-Trophy» mitzuspielen. «Die hundert 
Golf-Neulinge waren begeistert; wir versprechen 
uns beispielsweise auch bei den Firmenevents 
zusätzliche Impulse, gleichzeitig können bei-
spielsweise ganze Familien die unterschiedlichen 
Abschläge nutzen und doch zusammen spielen», 
sagt Golfparkleiter Pit Kälin. Für Golfer sind die 
Löcher zwischen 120  und 185  Meter lang, die 
Pitch&Putt-Matten sind im Schnitt gut 75 Meter 
vom Green entfernt.
Zum Konzept gehört übrigens auch die natur-
freundliche Pflege der Anlage. «Weder auf dem 
Platz noch auf dem Übungsgelände setzen wir 
Chemie ein. Damit ist unser Aufwand grösser, 
aber wir zeigen seit Jahren, dass es funktioniert», 
ergänzt er.
Den Um- und Ausbau lässt sich die Migros 
rund 10 Millionen Franken kosten, dazu 
kommen noch die Kosten für das neue Gastro-
Gebäude von gut 7 Millionen Franken. Die 
grössten Brocken sind nun gebaut. Bis Ende 
Jahr erhalten dann auch die Greenkeeper ein 
eigenes Gebäude. 

Der Golfpark Holzhäusern 
 investiert weitere 10 Millionen 
Franken für eine neue Golfarena 
mit grossem Trainingsgelände und 
den Umbau des 6-Loch-Parcours. 
Dabei setzt die Migros auf viel 
Holz und mit der « Weltpremiere» 
Trackman Range auch auf 
 Hightech.

Stefan Waldvogel 

Holz & HigHtecH
golfpark HolzHäusern

Die grosse Golfarena in Holzhäusern, unten 
präsentieren Roman Ziegler und Pit Kälin die 
Trackman Range App auf dem Handy.
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Seine Freude war nur von kurzer Dauer: Eine 
halbe Stunde, nachdem er seinen 5800 Franken 
teuren JuCad samt Golfbag im Caddyraum 
angekettet und verstaut hatte und sich im 
19.  Loch bei einem Bier über die geglückte 
Hauptprobe für die Clubmeisterschaft freute, 
war alles weg. Gestohlen! Der Golfspieler 
möchte anonym bleiben und auch seinen 
Golfclub nicht nennen aus Angst vor einem 
Imageschaden seines Clubs. 
Treffen kann es einen überall. Auch der 
Golfplatz ist heute kein diebstahlsicherer Ort 
mehr. «Ein Golfplatz ist wie eine Stadt, in der 
sich viele fremde Menschen tummeln», sagt 
Daniel Weber, Besitzer der Golfplätze Sempach 
und Kyburg. «Würde es jemandem in den Sinn 
kommen, in der Stadt seine Handtasche samt 
Wertsachen auch nur 50  Meter entfernt unbe-
aufsichtigt stehen zu lassen?», fragt Weber zu 
Recht. Auf dem Golfplatz sind aber offenbar 
viele Spielerinnen und Spieler sorglos. Sie lassen 
ihre Bags ausser Acht, während sie auf dem 
Green ihre Putts zelebrieren. Die perfekte 

Einladung für Diebe. Diese haben ihre Opfer 
schon beim Start der Golfrunde ausgewählt. 
Unbemerkt beobachten sie aus sicherer Distanz, 
in welcher Tasche des Bags die Golfer Auto-
schlüssel, Geldbeutel und Handy verstauen. 
Dann geht alles ganz schnell: aus dem Gebüsch 
heraus, Griff in den Bag, und nichts wie weg. 
Oft bemerken die Spieler den Diebstahl erst im 
Clubhaus.  

videokameras und Flyer
«Diebe sind modern geworden», sagt Jürg 
Moning, Manager vom Golfplatz Heidental. Im 
Internet suchen sie auf der Homepage der Clubs 
nach Einladungsturnieren. Als Golfspieler 
«verkleidet», mischen sie sich unauffällig unter 
die Gäste – beim Parkplatz, beim Clubhaus 
oder in der Nähe der Greens. Moning erinnert 
sich, dass er beim Parkplatz mal einen Mann 
im Gebüsch entdeckte, der nicht danach 
aussah, als würde er im Out nach seinem Ball 
suchen. Als er ihn zur Rede stellte, raste aus 
dem Nichts ein Auto heran; der Mann hechtete 

Wer ist nicht schon mal be-
stohlen worden in den Ferien, 
an einem Konzert oder im 
Zug? Obwohl ein Tabuthema, 
sind auch Diebstähle auf 
Golfplätzen heute keine Selten-
heit mehr. GOLFSUISSE zeigt 
auf, wie Sie sich vor Lang-
fingern schützen können.

Jürgen Sahli  

die diebe  
verkleiden 
sicH als  
golfspieler



was wird vor allem gestohlen?
Alle Wertgegenstände, die sehr schnell und anonym zu Bargeld 
gemacht werden können wie Portemonnaies, Kreditkarten, 
Handys, Uhren, Schmuck, aber auch kleine elektronische 
Geräte. Bei Dieben beliebt sind auch Autoschlüssel. Damit 
werden auf dem Parkplatz stehende Autos entriegelt und 
ausgeräumt. 

was kann man tun, um sich vor diebstahl zu schützen?
-  Lassen Sie die Wertsachen wenn möglich zu Hause.
-  Befolgen Sie die Hinweise auf dem Golfplatz.
-  Legen Sie die Wertsachen in ein Schliessfach oder den 

 abschliessbaren Garderobenkasten.
-  Lassen Sie keine Gegenstände sichtbar im Auto liegen –  

verstauen Sie alles im Kofferraum.
-  Achten Sie auf Bereiche des Golfplatzes, in welchen Diebe 

 zuschlagen könnten.
-  Entfernen Sie sich nie zu weit von Ihrem Golfbag.
-  Stellen Sie Bag und Golfwagen so nah wie möglich ans Green.

was tun, wenn sie bestohlen wurden?
-  Reagieren Sie sofort, bleiben Sie ruhig und besonnen.
-  Melden Sie den Diebstahl dem Clubsekretariat und der 

Polizei.
-  Lassen Sie Kreditkarten über die Notfallnummer des Karten-

gebers sofort sperren.

Tipps
Machen Sie sich eine Liste mit Ihren Kredit karten- und Bank-
kontonummern sowie von den Notfallkontakten von Banken 
und  Handyanbietern. 

rein und das Auto fuhr davon. «Wäre ich nicht zur Seite gesprungen, 
wäre ich wohl heute nicht mehr am Leben», erzählt der Manager. 
Nachdem Unbekannte vor vier Jahren den Caddyraum im Heidental 
ausgeräumt hatten, liess Moning Videokameras und Alarmanlagen 
installieren. Dazu warnen Flyers der Kantonspolizei Solothurn vor 
«Rumänischen Diebesbanden». «Seither haben wir Ruhe», sagt er. Es 
gab aber auch schon Happy Ends im Heidental. Einmal habe ein Golfer 
aufgeregt im Sekretariat den Diebstahl eines Entfernungsmessers aus 
seinem Bag gemeldet. Die Videoaufzeichnung brachte schnelle Auf-
klärung: Auf dem Bild war die Ehefrau des angeblich Bestohlenen zu 
sehen, die den Entfernungsmesser aus dem Bag ihres Mannes zum 
Gebrauch auf der Runde «klaute»…
Auf Videoüberwachung möchte Beat Mutter, Manager vom Golfplatz 
Oberentfelden, hingegen verzichten. Er vertraut auf die Vernunft der 
Golferinnen und Golfer, darauf, dass diese vorsichtig sind und ihre 
Wertsachen zu Hause lassen. «Oder in der Garderobe einschliessen 
oder wenigstens weit unten in einer Seitentasche des Bags verstauen», 
ergänzt Yves Therin, Manager vom Golfpark Otelfingen. Dort könnte 
den Dieben speziell das Loch 15 mit der Nähe zum Wäldchen gefallen. 
Denn beim Diebstahl auf dem Golfplatz geht alles blitzschnell. Kein 
Dieb hat Zeit, Golftaschen zu durchwühlen und lange nach Wertsachen 
zu suchen. Denn je besser die Putts der Spieler, desto grösser die Gefahr, 
schnell erwischt zu werden… 

ende guT – alles guT?
Etwas mehr Geduld benötigte der Golfer, dessen wertvoller JuCad 
samt Golfbag aus dem Caddyraum gestohlen wurde. Ein Jahr später 
stand der Bag mit allen Schlägern unversehrt wieder im Caddyraum. 
Vom JuCad allerdings fehlt bis heute jede Spur…

·s

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

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

ERSTKLASSIGE 
HILTON GOLFREISEZIELE 
FÜR DEN WINTER

Weitere Informationen

www.golf-extra.com/hilton

PORTUGAL
Hilton Vilamoura as Cascatas Golf Resort & Spa

ab CHF 1’299 ab CHF 1’839

PORTUGAL
Conrad Algarve

SPANIEN
DBT Hilton La Mola at RCG el Prat

MEXIKO
Hilton Los Cabos Beach & Golf Resort

SÜDAFRIKA
Conrad Pezula Resort & Spa

VAE
Waldorf Astoria Ras al Khaimah

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

ab CHF 1’149

ab CHF 2’229

ab CHF 2’249

ab CHF 1’945
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Ganz Genau
Ein Präsent für Golfer, die es gerne ganz genau 
nehmen. Bushnells Tour V4 Shift berechnet 
jetzt auch Geländesteigungen mit ein, wenn der 
Slope-Modus zugeschaltet wird. Der handliche 
und schlanke Laser, der ausserdem erfreulich 
schnell die Distanz ermittelt, gilt unter 
 Turnierspielern ohnehin als die Nummer 1. 
Technikfreaks sind begeistert. Preis: 430 Franken. 
www.bushnellgolf.com

adventskalender 
für Golfer
Damit steigt die Vorfreude auf Weihnachten 
jeden Tag: 24 Adventskalender-Törchen zum 
Thema Golf gibt es in der speziellen Geschenk-
box. Der Setzkasten enthält allerlei Nützliches 
und einige kleine Überraschungen für die 
Liebhaber des Sports. Über die gesamte 
Frontseite erstreckt sich ein attraktives Golf-
Foto. Dank komplett abnehmbarer Clip-Deckel 
kann der Adventskalender «Golf» mit neuen 

Sujets und Geschenksets bestückt werden, die 
man fürs nächste Weihnachtsfest wieder 
verwenden kann. Die Geschenkbox im Holz-
rahmen kostet 299 Franken.
www.geschenkidee.ch

schön warm
Der Insider-Tipp für Golfer, denen der Plastik-
flaschen-Müll längst zu viel geworden ist. Die 
S’Well-Flaschen kühlen Getränke erfreulicher-
weise nicht nur für 24 Stunden, sondern halten 
sie auch 12 Stunden lang warm. Die Flasche aus 

Ausgefallen, luxuriös oder einfach technisch perfekt: 
Mit diesen Geschenken für Golferinnen und Golfer sind 
Sie bestens auf Weihnachten vorbereitet.

Merry  
ChristMas
equipMent: gesChenk-tipps
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Stahl, die völlig gift- und BPA-frei ist, gibt es in 
diversen Farb- und Designvarianten und kostet 
55 Franken. Die Satin Collection gibt es ab 
65  Franken. Erhältlich bei www.greenrabbit.ch.

handlich
Wer ungern an jedem Loch den Laser zückt, 
freut sich über die Messgeräte am Handgelenk, 
die unauffällig und praktisch sind. TomToms 
Golfer 2 misst nicht nur die Distanzen, sondern 
zeichnet alle Schläge auf, so dass sie anschlies-
send mit der passenden App analysiert werden 
können. Ein Aktivitäts-Tracking gibt es 
obendrauf. Insgesamt hat die GPS-Uhr die 
Daten von über 40 000 Golfplätzen im Pro-
gramm. Preis: ab 260 Franken.  
www.tomtom.com

old fashioned
Hickory-Golf bekommt mehr und mehr 
Anhänger. Jetzt können Sie perfekt passende 
Hickory-Schläger verschenken, die Joe B. 
Lauber aus Davos fertigt und die weltweit bei 
Hickory-Turnieren zugelassen sind. Das «JBL 
Hickory Eisen Set für Geniesser» besteht aus 
Eisen und einem Putter, kostet 2500 Franken 
und kann mit Hickory-Holzschäften in 
unterschiedlichen Flexes bestellt werden. Jedes 
Set wird individuell angefertigt. Hickory-
Schläger gibt es im Shop auch einzeln, ebenso 
wie die passenden Tragbags. www.jblgolf.com

feintuninG
Schläger für Shotmaker: Titleists neue 818er 
Hybriden dürften gute Golfer unter dem Weih-
nachtsbaum in Verzücken versetzen. In den 
neuen Modellen wurden viele Design-Elemente 
der 917er Driver verarbeitet. Dies gilt vor allem 
für die vielen Einstellungsmöglichkeiten. Erhält-
lich sind dabei die zwei verschiedenen Schläger-
kopf-Varianten 818H1 und 818H2. Hier können 
über ein SureFit-Hosel 16 voneinander unab-
hängige Loft- und Lie-Einstellungen für einen 
optimierten und konstant mittigen Ballkontakt 
vorgenommen werden. Preis: 329 Franken mit 
einem Standardschaft. www.titleist.com

Birdiewasser swiss dry Gin 
Tief im Herzen der Urschweiz produziert das 
kleine Familienunternehmen Distillery Studer 
seit über 130 Jahren aussergewöhnliche Edel-
brände in vollendeter Qualität. Gin darf da 
natürlich nicht fehlen. Der edle Geist aus dem 
urigen Entlebuch ist längst schon zum Klassiker 
avanciert und erfreut sich grosser Beliebtheit. 
Der Swiss Dry Gin darf auch pur getrunken 
werden. Dies zumindest nach jedem Birdie. 
GolfArt lässt das feine Destillat in Birdiewasser-
Flachmänner abfüllen, dekoriert mit attraktiven 
Sujets von Golfgrafiken. So steigt die Vorfreude 
aufs nächste Birdie schon an Weihnachten. Preis 
pro Flasche mit 100 Milliliter Inhalt: 24 Franken. 
www.golfart.ch  

ryder-cup-shoppinG
Sie suchen nach einem Geschenk für einen 
Ryder-Cup-Fan? Kein Problem, der European 
Tour Shop hält eine breite Auswahl parat: 
Handyhüllen, USB-Sticks, Kleider jeglicher 
Art, Sonnenbrillen, Handtücher oder Reise-
taschen. Das Ryder-Cup-Logo ist überall schön 
deutlich sichtbar. Der Versand erfolgt problem-
los. Online-Shopping ist obendrein viel 
einfacher als der Kampf durch die Verkaufs-
zelte beim Ryder Cup im nächsten Jahr. 
euroshop.rydercup.com

klein Ganz Gross
JuCads Trolleys punkten bei der Jugend. 
Nachdem die Serie JuCad Junior – ebenfalls aus 
Edelstahl – farblich individuell gestaltet 
werden kann, sind aussergewöhnlichen Ideen 
bei der Optik kaum Grenzen gesetzt. Das zieht 
beim Nachwuchs, der sich besonders oft für die 
3-Rad-Variante entscheidet. Diese bevorzugen 
auch viele Eltern für die Kids, da sie als beson-
ders rückenschonend gilt. Hier ermöglicht eine 
höhenverstellbare Griffachse ausserdem das 
«Mitwachsen». Hinzu kommt ein toller Service: 
Beim Kauf eines Nachfolgemodells – ab zirka 
150 Zentimeter Körpergrösse kann ein normal 
grosser Trolley benutzt werden – nimmt JuCad 
den Junior Trolley zum vollen Kaufpreis in 
Zahlung. Passend dazu gibt es auch die JuCad 
Bag Junior Serie. www.jucad.de.
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puristisch
Ein besonderer Putter ist ein besonderes Geschenk. Bei den 
Toulon-Puttern nimmt Callaway sogar das Wort «gross-
artig» in den Mund. «Kopf, Oberfläche, Sohle, Hosel, 
Gewicht, Schaft und Griff, alles muss harmonisch zusammen-
passen, um ein fein funktionierendes Ganzes zu bilden, das 
die bestmögliche Kombination aus Gefühl, Klang und 
Rollver halten liefert.» Im Ergebnis erhält der Golfer einen 
Putter aus weichem 303-Edelstahl, bei dem allein die 
Oberfläche 40   Minuten lang gefräst wird. Austauschbare 
Sohlenplatten machen eine Erhöhung oder Verringerung 
des Kopfgewichts möglich. Ausserdem erhält man zwei 
Gegengewichte, die in das Ende des Griffs gesteckt werden 
können, um den Putter perfekt zu konfigurieren. Nur 
schlagen muss man noch selbst. Der Luxus hat allerdings 
seinen Preis: 549 Franken pro Putter.  
www.callawaygolf.com

trendsetter
Farbenfroh, sportlich, funktionell: Mit dem Ecco S-Drive 
überraschen Sie Golfer, die gerne trendig unterwegs sind. 
Das extrem leichte Modell aus Mesh-Material profitiert 
von  der Inspiration der Entwickler aus den Bereichen 
Running und Performance. Vor allem der sockenähnliche 
Oberschuh mit weniger Ösen und ohne Zehenkappe ist 
innovativ. Die herausnehmbare Ledereinlegesohle 
 ermöglicht bei Bedarf zusätzliche Weite. 
www.ecco.com
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Eine Pause im Winter ist nicht die schlechteste 
Idee. So sind wir im Frühling wieder frisch, 
optimistisch und hungrig. Alle schlechten 
Erinnerungen aus dem letzten Jahr sind getilgt. 
Drei bis vier Monate weg vom Golf ist aber 
auch nicht das Beste. Aber was können oder 
sollten wir tun, um die nächste Saison zu einer 
erfolgreichen zu machen? Hier ein paar 
persönliche Empfehlungen.

schwunG mit maGneten
Mit Hilfe des Trainingsgerätes «Leadbetter 
Swing Setter» ist es möglich, den Schwung zu 
verbessern – ohne Risiko für schlechte Bewe-
gungen und mit wenig Aufwand. Ich benütze 
dieses Gerät jeden Tag. Es gibt mir das richtige 
Gefühl für die Schwungauslösung. Damit 
erreiche ich mehr Länge und Ballkontrolle. Mit 
einem Klick erhalte ich eine Rückkoppelung. 
Es kann auf verschiedene Geschwindigkeiten 
eingestellt werden, sodass Spieler aller Niveaus 
davon profitieren können. Das Gerät ist kürzer 
als ein Golfschläger. Es kann also auch zuhause 
geübt werden, ohne  Lampen, Möbel oder 
Familienmitglieder zu gefährden. Machen Sie 

gen, bleibt der Schaft gerade. Schwingen Sie 
jedoch hart und schnell, wird sich der Schaft 
beugen, wie wenn Sie Hornussen würden. 

putten
Diesen Teil des Golfspiels vermisse ich während 
des Winters am meisten. Dem Ball zuzuschauen, 
wie er über das Grün rollt, dem Loch entgegen. 
Während der Saison setzen wir uns mit dem 
Putten unter viel zu viel Stress. Daher machen wir 
keine freien, lockeren Schläge, die den Ball auf der 
richtigen Linie Richtung Loch rollen lassen – mit 
genügend Geschwindigkeit. Jetzt habe ich das 
Gerät gefunden, das Ihnen hilft, Linie und Länge 
perfekt zu finden. Der «PuttOut» ist klein und 
einfach zu gebrauchen. Platzieren Sie ihn auf dem 
Teppich oder auf irgendeiner Unterlage und 
beginnen Sie zu putten. Wenn Sie das Loch 
verstopfen, rollt der Ball die Rampe hinauf und 
wieder zurück. Wenn Sie den Stöpsel entfernen, 
haben Sie ein Mini-Loch. Dieses akzeptiert den 
Ball nur, wenn er auf der perfekten Linie ist, mit 
der exakten Geschwindigkeit. Der beste Weg zu 
weniger Putts und mehr Punkten und überdies ein 
geeignetes Weihnachtsgeschenk für Golfverrückte.

einfach Ihren Rückschwung und lösen Sie den 
Schwung korrekt aus. Die Zentrifugalkraft 
bewirkt das Lösen der beiden Magnete – sofern 
richtig geschwungen. Einfach, motivierend und 
Zeit sparend!

softBälle für zuhause
Meine Junioren nennen mich den «Short Game 
God». Der Grund liegt nicht in einer perfekten 
Technik, sondern darin, dass ich als Junge mit 
Sandwedge und «weichen» Bällen in der 
Wohnung herumgespielt habe – auf Tische, von 
Raum zu Raum und hinaus in den Garten. 
Mein Tipp: Kaufen Sie sich ein paar «Almost 
Golf»-Bälle. Sie sind weich, geben das Gefühl 
eines guten Aufpralls und zerbrechen keine 
Scheiben. Dazu den «Stan Uttley Sandwedge», 
ein schweres Sandwedge mit einem sehr 
weichen Schaft. Spielen Sie im Haus herum auf 
verschiedene Ziele, sei es das Aquarium oder 
der Fernseher. Das «Stan Uttley Sandwedge» ist 
Teil des «Orange Whip Training Systems» und 
mit Sicherheit das Beste, das Sie diesen Winter 
tun können – zuhause oder auf der Driving 
Range. Solange Sie ruhig und fliessend schwin-

Zeit für Wintergolf

Die besten 
tipps für 
Den Winter
training

Mit Kälte und Schnee schliessen die 
meisten Golfplätze der Schweiz. Trotzdem 
kann man golferisch vom Winter profitieren. 
Hier ein paar persönliche Tipps samt den 
nötigen Hilfsmitteln. 

Marcus Knight 
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indoor Golf
Wenn es draussen zu kalt ist und Sie zu besorgt sind, zuhause 
herumzuspielen, gibt es mit Sicherheit eine Indoor-Anlage in Ihrer 
Nähe. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Simulator zu 
benützen, und sie sind besser als die Driving Range. Sie sehen den 
wirklichen Ballflug nicht, da der Ball nach wenigen Metern die Wand 
oder das Netz trifft. Hinterherschauen ist also nutzlos. Umso mehr 
können Sie sich auf das Gefühl Ihres Schwungs und Ihrer ganzen 
Körperbewegung konzentrieren. Ich sehe grosse Vorteile für Lektio-
nen während des Winters. Es ist die beste Zeit für Anpassungen und 
Schwungkorrekturen. Sie haben Zeit, diese zu verdauen und zu 
automatisieren. Sie stehen nicht unter Druck, diese sofort auf dem 
Platz umzusetzen. Die nächste Golfsaison ist noch weit weg. Drinnen 
ist es schön warm. Sie geniessen die Stunden mit Musik und einem 
Drink. Mit Hilfe eines PGA Pro verbessern Sie Ihr Spiel nachhaltig 
und freuen sich auf den nächsten Golffrühling.

Golfferien
Sofern Zeit und Finanzen es erlauben, ist das natürlich der ideale 
Weg, den Winter zu verbringen. Es gibt unzählige Golfplätze auf 
dieser Welt, die man während der kalten Jahreszeit aufs ange-
nehmste spielen kann. Eine empfehlenswerte Destination ist 
Mallorca. Verschiedene gute Golfplätze, aber auch sonst sehens-
werte, schöne Landschaften. Aber es kann auch kalt werden, und 
so zum nächsten Tipp: Mehr Sonne und wärmere Temperaturen 

verspricht Gran Canaria. Sie ist mein persönlicher Favorit. Nach einem 
kurzen Flug von viereinhalb Stunden landen Sie in einem kleinen 
Golferparadies. Acht schöne Golfplätze warten auf Sie. Von Melonares, 
mit einer fantastischen Aussicht, bis Anfi Tauro, der immer gut für ein 
kleines Golfdrama ist. Sofern Sie bereit sind, noch weiter zu reisen, 
könnten auch Florida, Mauritius oder Südafrika eine Alternative sein. Es 
gibt Angebote für alles und jeden. Und den Puristen unter euch empfehle 
ich, die wollene Kappe und Unterwäsche anzuziehen, nach Edinburgh zu 
fliegen und ein paar Tage in Gullane zu verbringen. Sie werden erleben, 
was wirklich wahrhaftiges Golf ist!

traininGswoche
Wenn Sie sich entscheiden, Golf beiseite zu legen und Ihre Tage auf 
sonnigen, verschneiten Skipisten zu verbringen, kann ich Sie hundertpro-
zentig verstehen. Das heisst aber nicht, dass es keinen Weg gibt zu 
besserem Golf in der nächsten Saison. Anstatt Ihre Golfsaison langsam 
während eines nassen und kalten Frühlings mühsam zu starten, fliegen 
Sie mit einem Pro zu einer Intensivwoche. Ich habe viel Erfahrung mit 
solchen Wochen. Es ist immer ein Vergnügen, sieben Tage hart zu 
arbeiten. Mit derselben Gruppe, wo ich täglich meine Golfphilosophie an 
die Frau und den Mann bringen kann. Es ist absolut ideal, wenn die 
Teilnehmer ihre Lektion vom Morgen am Nachmittag auf den Platz 
bringen können. Und das bei viel Sonne, mit Feriengefühl und Spass. Das 
macht alles viel einfacher, wie wir wissen.
Für was immer Sie sich diesen Winter entscheiden: Ich wünsche Ihnen 
viel Spass und Freude und hoffe, dass Sie einige gute Erinnerungen an die 
Saison 2017 mitnehmen. Und für die nächste Saison wünsche ich Ihnen 
viel Optimismus! www.marcusknight.ch

Zeit für Wintergolf

Tel: 043 495 00 10Go the smart way. 

Unverschämt günstig!

Der solide Elektro Golf Trolley inkl. 

Lithium Akku und Bergabbremse       

BASIC

Leichter Lithium  
Akku bis 27 Loch

Leistungsstarke 
Doppelmotoren

2 Jahre Garantie

Start-/Stopp &
Distanz Funktion

Park- & Bergab-
bremse

Erhältlich in 7 verschiedenen Farben
im ausgesuchten Fachhandel 

oder unter www.at-hena.ch 

2 Jahre Garantie
2 Jahre Garantie

Servicestellen in 

der ganzen Schweiz

ab CHF 
949.–
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Der Fuss und das Sprunggelenk sind ein 
anatomisches Wunderwerk. Die funktionelle 
Einheit besteht aus 27 Knochen, welche durch 
Bänder zusammengehalten werden. Kurze und 
lange Fussmuskeln geben den Füssen ihre 
Dynamik und Beweglichkeit. Die Fussarbeit 
hat einen grossen Einfluss auf den Schwung 
und den Treffmoment, das sieht man speziell 
bei den Profis, es gilt aber natürlich auch bei 
den Amateuren. Um eine minimale Belastung 
des Körpers mit maximaler Schlagkraft zu 
er reichen, wird der Boden als erstes Glied der 
Kraftübertragung genutzt. Wer beim Durch-
schwung aktiv seine Füsse und Beine einsetzt, 
erhält nach Newtons Reaktionsprinzip vom 
Boden die gleich grosse Kraft in seinen Körper 
zurückgeschickt. 
Diese «Abstosskraft» wird vom Boden über die 
Füsse in die Beine, das Becken, die Körpermit-
te, den Schulterbereich, die Arme und schliess-
lich – über den Golfschläger – auf den Ball 
übertragen. Dafür braucht es eine starke 
Fussmuskulatur, bewegliche Fussgelenke, gute 

Schwachstelle werden stark belastet, was mit 
der Zeit zur Überbeanspruchung der Gelenke 
und Weichteile (Muskeln, Sehnen, Bänder) 
führen kann.

hallux und andere 
proBleme
Lassen wir die Hühneraugen beiseite, sind die 
häufigsten Fussprobleme, mit welchen wir bei 
Golfern im Fusszentrum der Schulthess Klinik 
konfrontiert werden, die bekannte und nicht 
seltene Hallux-Valgu-Deformität und die weniger 
bekannte Morton-Krankheit. Ausserdem kann 
auch ein Fersensporn dem Golfer langwierige 
und lästige Beschwerden verursachen.
Hallux ist der lateinische Ausdruck für Gross-
zehe. Redet man von Hallux, ist automatisch der 
Hallux valgus (Schiefzehe) gemeint – dabei weicht 
der erste Mittelfussknochen nach innen und die 
Grosszehe nach aussen aus. Auf der Innenseite 
des Vorfusses bildet sich eine schmerzhafte und 
oft auch kosmetisch störende Vorwölbung. 
Bekanntlich entsteht der Hallux hauptsächlich 

Die Arbeit der Füsse während des Golfschwungs kann man nicht genug betonen. Eine gesunde 
Fussform, Stabilität und gutes Schuhwerk sind die Voraussetzungen, um die Tausenden von 
Golfschwüngen und zurückgelegten Kilometern unbeschadet zu überstehen.

häufige  fussprobleMe
gesunDheit

Schuhe (genügend Innenraumvolumen und 
Breite) und die richtige Technik. 
Während des Rückschwungs bleibt der rechte 
Fuss mit der ganzen Fläche am Boden, so wie im 
Bild beim Profi André Bossert. Viele Amateure 
heben während des Rückschwungs die Innen-
kante des rechten Fusses ab und geraten dadurch 
aus der Körperachse (siehe Fotos oben rechts). 
Beim Beginn des Abschwungs rollt der rechte 
Fuss über die Innenkante nach links – so wird 
die Gewichtsverlagerung von rechts nach links 
eingeleitet; der linke Fuss und das linke Knie 
bleiben in der Achse. Falsch wäre das Heben 
und Drehen des rechten Fusses (im Bild). 
Beim Finish ist das Gewicht vollständig auf 
dem linken Bein, wobei die Aussenkante des 
linken Fusses enorm belastet wird. Der rechte 
Fuss, zum Ziel gedreht, ruht ohne Gewicht auf 
dem grossen Zeh.
Die Füsse sind das erste Glied der Bewegungs-
kette. Schwache oder wenig bewegliche Fussge-
lenke verhindern den optimalen Energietrans-
fer. Die kleinen Muskeln rund um die 

André Bossert zeigt die korrekte Stellung des rechten 
 Fusses, viele Amateure heben die Innenkante ab und 
 geraten dadurch aus der Körperachse (Bilder rechts).
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infolge einer genetischen Veranlagung. Spreiz-
fuss und modische Schuhe wie zum Beispiel 
High Heels begünstigen die Entwicklung dieser 
Grosszehendeformität, sind aber keine Voraus-
setzung dafür. Unbehandelt nimmt die 
 De formität allmählich zu. Mit der Zeit können 
sich sogenannte Hammerzehen bilden.
Durch eine ungenügende Körpergewichts ver-
lagerung nach links, eine nicht vollendete 

Rotation und zu viel Gewicht aus falscher 
Richtung im Finish des Golfschwungs wird die 
Grosszehe in die Fehlstellung gepresst und die 
Entstehung der Hallux-Deformität begünstigt. 
Es ist ein Trugschluss, dass Einlagen der 
Entwicklung des Hallux vorbeugen. Golf- und 
andere Schuhe mit genügend Platz für den 
Vorfuss sind das Wichtigste. Kommt noch eine 
Arthrose des Grosszehen-Grundgelenkes dazu, 
kann zur Entlastung eine Abrollhilfe im Schuh 
Abhilfe schaffen. Zum Schluss bleibt nur die 
operative Sanierung der Deformität als einzige 
nachhaltige Lösung des Problems.
Bei der Morton-Krankheit, benannt nach dem 
US-amerikanischen Arzt T.G. Morton (1835 -1903), 
handelt es sich um einen  «giftigen» Nerven-
schmerz im Vorfussbereich, verursacht durch 
Druck der Mittelfussknochen auf einen kleinen 
Nerv, der dazwischen verläuft. Der Schmerz 
strahlt oft bis in die Zehe aus. 
Durch Kompression des Vorfusses, zum 
Beispiel in engen Schuhen, wird der Nerv 
zuerst entzündet und kann später ein schmerz-
haftes Nervenknötchen bilden. Im frühen 

Stadium kann eine Spritze mit Cortison eine 
nachhaltige Besserung bewirken. Hat sich aber 
bereits ein Knötchen gebildet, bleibt oft nur die 
operative Entfernung des Knötchens. 
Der Fersensporn kann für den Arzt zu einer 
therapeutischen Herausforderung und für den 
betroffenen Patienten zu einer Geduldsprobe 
werden. Ähnlich wie bei einem Tennis- oder 
Golferarm kann sich auch an der Unterseite der 
Ferse eine Entzündung der Fusssehnenplatte 
einstellen, manchmal bildet sich an der Stelle 
sogar ein im Röntgenbild sichtbarer Knochen-
sporn, der aber nicht für den Schmerz verant-
wortlich ist. Entlastung der schmerzhaften 
Stelle mit einfachen Fersenkeilen im Schuh 
(z.B. ViscoHeel®) und Dehnungsübungen sind 
die zentralen therapeutischen Massnahmen. 
Operationen sind auf jeden Fall zu vermeiden! 

Dr. med. Tomas Drobny, Leiter Golf Medical Center, 
Dr. med. Pascal Rippstein, Chefarzt Fusszentrum, 
André Bossert, Golfexperte und Playing Pro, 
Gabi Tobler, Albatros Training Head Instructor,  
Schulthess Klinik

übungen für Den Fuss
hier ein paar praktische anleitungen fürs persönliche Fusstraining, das gerade im Winter ganz einfach zu hause praktiziert werden kann. Während 
des rückschwungs ist der rechte Fuss der anker, der ruhe in den schwung bringt und hektische und störende Körperbewegungen zu  verhindern hilft. 
Das Einleiten des Durchschwungs übernimmt die innenkante des rechten Fusses. Das gewicht verlagert sich von rechts nach links, wo die aussen
kante des linken Fusses ins spiel kommt. Die beiden nationalspielerinnen gioia carpinelli und Vanesa Knecht zeigen, wie es richtig gemacht wird.

sChulthess klinik
Informationen zum Thema Fuss finden 
Sie unter www.schulthess-klinik.ch 
(Fachbereiche/Fusschirurgie/Fachinfor-
mationen). Die Schulthess Klinik ist ein 
Swiss Olympic  Medical Center. Das Golf 
Medical Center der Schulthess Klinik bie-
tet Golf-Fitnesstraining nach der Albatros 
Methode® in  Zürich und in Kloten an. An 
beiden Standorten steht auch ein Indoor- 
Abschlagplatz zur Verfügung.  
Weitere Informationen unter 
 www. golfmedcenter.ch

1. Übung: Fusskanten mobilisieren
ausführung: Auf einem Stuhl 
sitzen, die Fäuste zwischen den 
Oberschenkeln: Füsse auf die 
Innenkanten und dann auf die 
Aussenkanten rollen, ohne dass 
die Kniegelenke aus der Achse 
kommen. Dies 10 Mal.
Ziel: Mobilisation der Fussgelenke 
und bewusstes Wahrnehmen der 
Bewegungen in den Fussgelenken.

2. Übung: Fussmassage
ausführung: Stehend einen Fuss auf dem 
Ball platzieren und langsam über den Ball 
rollen. Schmerzhafte Punkte mit unter
schiedlichem Druck bearbeiten. 60  Sekun
den pro Fuss. Diese Übung kann man auch 
sitzend durchführen (weniger intensiv); 
man kann einen Noppenball, Tennisball 
oder Golfball verwenden.
Ziel: Wahrnehmung der Fuss sohlen 
fördern und die Verspannung der Fuss
muskulatur lösen.

3. Übung: Kräftigung
ausführung: Sitzend, 
Gummiband mit beiden 
Füssen nach aussen 
ziehen; Kleinzehkante 
anheben, bis das Band 
auf Spannung gebracht 
ist. Dies 20 Mal.
Ziel: Kräftigung der seit
lichen Wadenmuskulatur 
und Verbesserung der 
Stabilität der Fussgelenke.

4. Übung: stabilisieren
ausführung: Einbeinstand auf einem 
 gefalteten Tuch, die Arme halten den Schläger 
auf der anderen Körperseite parallel zum 
Boden. Den Schläger mit gestreckten Armen 
auf Schulterhöhe der Gegenseite anheben, 
der   Oberkörper dreht mit.
Ziel: Stabilisation des Fussgelenkes in 
einer Rotationsbewegung.
achtung: Das Standbein muss stabil 
 gehalten werden, das Knie darf nicht 
nach  innen knicken.

1 2 3 4
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Mit über 500 Jaguar- und Land Rover-Lieb-
habern fanden von Ende Mai bis Anfang Juli die 
fünf anspruchsvollen Qualifikations turniere 
in  den Golfclubs Montreux, Sempachersee, 
Wylihof, Niederbüren und Engelberg-Titlis bei 
besten sommerlichen Wetter  bedingungen statt. 
Wer vor oder nach dem Golfspiel eines der 
 neusten Modelle von Jaguar und Land Rover 
«erfahren» wollte, hatte dazu ausgiebig 
Gelegenheit: Wie immer standen den Teil-
nehmern die neusten Modelle für eine 
Testfahrt vor Ort zur Verfügung.
An der Preisverleihung am Abend wurde 
jeweils zum Dinner zwischen Hauptgang und 
Dessert bekannt gegeben, wer als Sieger des 
jeweiligen Qualifikationsturniers Anfang 
September am Finale in Losone teilnehmen 
konnte und zwei Nächte im exklu siven Hotel 
Giardino Ascona logieren durfte. Eine 
Einladung zum Finale erhielten jeweils das 
erste Brutto-Team sowie die drei best-
platzierten Netto-Teams. Während des 
Turniers wie auch bei den Spezialpreisen 
bereicherten zudem attraktive Give-aways von 
Habanos Intertabak, Titleist, Perrier-Jouët 
und Cross sowie dem neuen Sponsoring-
partner ZENITH die Golferlebnisse für die 
Teilnehmer.

Schweizer Finale
So standen sich am 1. September die 20 besten 
Teams beim Finale auf dem Golf Gerre 
Losone gegenüber, das unter widrigen 

Wetterbedingungen stattfand. Ein grosses 
und spezielles Dankeschön geht an dieser 
Stelle an das Green keeping-Team, welches 
ermöglichte, trotz teils geflutetem Golfplatz 
ein attraktives und faires Neun-Loch-Final-
turnier durchzuführen.

Die Gastgeber und die hoch motivierten Turnier-
teilnehmer liessen sich von der ungewohnt 
schlechten Witterung im Tessin nicht abhalten, 
spannende Stunden auf dem Golfplatz und 
ausgelassene kulinarische Highlights im 
Fünf-Sterne-Hotel Giardino Ascona zu geniessen.

Bereits zum 34. Mal kamen golfbegeisterte Jaguar- und Land Rover-Besitzer zusammen mit ihren 
 Teampartnern in den Genuss der schweizweit traditionsreichsten Golfturnierserie. Die Teilnehmer lieferten 
sich vorwiegend bei sommerlichem Wetter meisterschaftswürdige Partien und konnten sich nach dem  
Spiel auf einer Probefahrt von den neusten Modellen begeistern lassen. Als Highlight der Turnierserie zählte 
das Schweizer Finale im Tessin, an dem sich die 20 besten Teams nochmals messen konnten und schluss-
endlich die Sieger der JAGUAR LAND ROVER SWISS GOLF CHALLENGE 2017 gekürt wurden.  

JAguAR lAND RoVeR  
sWiss golf CHAlleNge 2017

ErgEbnissE JAgUAr LAnD rOVEr sWiss gOLF FinAL 2017

Bruttowertung über 9 löcher  Hcp Brutto Netto

1. Joannou Alexis GC Oberkirch 9.8 19 21
  Schenker Phillip GC Heidental 1.3  

nettowertung über 9 löcher  Hcp Brutto Netto

1. Jeker Daniel Drei-Thermen Golfresort, Bad Bellingen 12.0 17 22
  Messmer Stefan Drei-Thermen Golfresort, Bad Bellingen 9.9  
2. Dolder Kurt GC Wylihof 22.3 15 21
  Burkhardt Klaus GC Bern 8.7  
3. Holderegger Mike GC Interlaken 7.8 18 21
  Holderegger André GC Küssnacht 4.7  

longest Drive Damen, hole 3, champagne Perrier-Jouët
Schläppi Sarah GC Blumisberg 10.3  

longest Drive herren, hole 3, habanos intertabak
Holderegger André GC Küssnacht 4.7  

nearest-to-the-Pin, hole 2, cross
Noorani Azman The Royal Selangor Golf Club 12.5 

nearest-to-the-line, hole 12, zeniTh
Mätzler Eugen OSGC 9.8 

I N T E R TA B A K  A G  •  B A S E L
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Die acht Finalteams benötig ten wegen des Nebels  
viel Geduld. Schliesslich setzte sich in der ersten 
Division Genf (zum fünften Mal) durch‚ Domaine 
Im périale dominierte in der zweiten. 

U12/U14 F inal

BuBikoner Bucher 
Brüder vorne 

Mid-Amateure

doppelsieg 
für die 
WestschWeiz   

Beim Final in Limpachtal gewann Tom 
Bucher in der Kategorie U12, sein älterer 
Bruder Nic siegte bei den U14-Boys. Am 
knappsten waren die Entscheidungen bei 
den  Girls.
Der Bubikoner Tom Bucher ging mit Playing 
Handicap 12 an den Start. Mit der 79-er Runde 
oder sieben über Par setzte er sich gegen 
teilweise deutlich höher eingestufte Konkur-

73  Schlägen gleich auf. Bucher steigerte sich 
danach zur einzigen Runde unter Par und 
gewann damit gleich mit sechs Schlägen 
Vorsprung vor dem Tessiner. Sehr ausgeglichen 
verlief der Spitzenkampf bei den U14-Girls. 
Mit  Runden von 76 und 74 Schlägen gewann 
Tina von Arx (Wylihof) bloss einen Punkt vor 
Margareta Roos (Lipperswil) und Marie- 
Caroline Viscolo (Crans-sur-Sierre).

renz durch. Bucher gewann mit zwei Schlägen 
vor Marc Keller (Schönenberg), der mit 
Handicap 5 angetreten war. Knapper verlief das 
Turnier bei den U12-Girls. Hier siegte Tina 
Sophia Honnef (Thunersee) bloss einen Zähler 
vor Anaïs Arafi (Basel).
Das Final der U14 Spielerinnen und Spieler 
ging über zwei Runden. Mattia Capella (Ascona) 
und Nic Bucher (Bubikon) waren beide mit 

Die Preisträger (links), Tom Bucher und sein Bruder Nic. 
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LinksGolf
Ihr Schottland-Spezialist
Wührestrasse 38
CH-9050 Appenzell
T 079 687 19 20
info@linksgolf.ch
www.linksgolf.ch

LinksGolf 
organisiert die 
schönsten 
Golfreisen nach 
Schottland

Programmvorschlag 2018 
buchbar von Juni bis 
September für die Region 
Aberdeen.

4 Übernachtungen in einem 
Luxus B&B inkl. Frühstück 
und Welcome-Abendessen.

4x Green Fees auf den Plätzen:       
Royal Aberdeen Balgownie
Cruden Bay Links
Trump International Links 
Murcar Links

Preis p.P. ab CHF 1.450 im DZ, 
exkl. Flug, Mietwagen und 
Extras. EZ-Zuschlag CHF 380. 
Mietwagen auf Anfrage.

Gerne stellen wir Ihnen Ihre in-
dividuelle Golfreise zusammen 
auch für andere Regionen.

Infos unter www.linksgolf.ch

Nach den drei Foursomes lag Gerre Losone 
im Final schon drei Punkte zurück. Dank 
den Einzelmatches setzten sich die Tessiner 
bei der Coupe Helvétique gegen den Golf-
club Wylihof noch hauchdünn mit 5 zu 4 
Punkten durch.
Mit der Vorrunde haben die Tessiner insge-
samt sieben Direkt-Duelle für sich entschei-
den können. So knapp wie im Final war es nur 
in der zweiten Runde gegen Lägern gewesen. 
Nach den drei Foursome-Partien am Morgen 
sah es stark nach der ersten Niederlage für 

Coupe Helvét ique

losone holt 
 erstmals den titel

Gerre Losone aus. In Montreux entschied der 
GC Wylihof alle «Doppel» für sich. Doch die 
Partien werden bekanntlich im Einzel entschie-
den. Nach den ersten vier Matches hatten die 
Tessiner schon die Führung erobert. Den 
einzigen Punkt für die Solothurner holte 
Captain Claudia Bärtschi. So musste beim 
Stand von 4 : 4 das letzte Einzel entscheiden. 
Auch hier setzte sich der Captain durch. Omar 
Narbone sicherte seinem Team mit dem 
3&2  Erfolg im Einzel den ersten Titel bei der 
Coupe Helvétique.

Die Teams von Genf und  Domaine  
Impériale gewannen in ihren Divisionen.

Das Siegerteam von links nach rechts: Marco Franscini,  Carlo Cacioppo, Omar Narbone,   
Gianfranco Rossi, Mirko Cambianica. Nicht auf dem Bild ist Augusto Favero.  
Zum Finaleinzug beigetragen haben zudem Luca Censi und Klaus Frey.

Der Finalmorgen im Golf Club Wylihof begann 
mit langem Warten. Wegen dicker Nebel-
schwaden mussten die Matches von 18  auf 
12  Löcher verkürzt werden. Die Frage war also, 
welches der Teams schneller in die Gänge 
kommen würde. Bern und Genf qualifizierten 
sich in den Halbfinals für die Entscheidung, 
dort setzten sich die Westschweizer knapp mit 
3:2 durch. Damit durfte sich Genf bereits zum 
fünften Mal zum Sieger in der ersten Division 

und damit zum  inoffi ziellen Schweizer  
Mid-Amateur- Mannschaftsmeister küren 
lassen. Dritter wurde Hittnau vor Ennetsee. 
In der zweiten Division gewannen Ennetsee 
und Domaine Impériale ihre Halbfinals. 
In der  Entscheidung machten die Westsch-
weizer die Sache schnell klar und gewannen 
mit 4.5:0.5 Punkten. 
Auch die Strokeplay-Serie 2018 des organi-
sierenden Vereins MidAmateure.CH steht fest. 
Es  umfasst sechs eintägige Turniere und drei 
offene Meisterschaften.
Details finden Sie auf www.midamateure.ch. 
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Schweizer Bilanz 2017

«BoSSy»
BleiBt
nummer 
einS
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Auch ohne einen Sieg auf der Senior Tour ist die 
bisherige Jahresbilanz für den Zürcher André 
Bossert durchaus positiv. «In Finnland fehlte mir 
bloss ein Schlag, zudem konnte ich mich an allen 
drei Majors der Senioren für den Cut qualifizieren», 
fasst er zusammen. Mit drei Top-10-Plat zierungen 
auf der European Senior Tour liegt «Bossy» vor 
dem Finalturnier in Mauritius im Dezember auf 
dem 15. Rang der Order of Merit. Mit bisher gut 
90 000 Euro Preisgeld bleibt der Routinier auch im 
vierten Jahr in Folge der bestverdienende Schwei-
zer Golfprofi. Deutlich härter ist die Ausgangslage 
für die «Neulinge». Marco Iten vom GC Rhein-
blick wechselte als 26-Jähriger relativ spät ins 
Profilager, konnte auf der dritten Stufe aber schon 
früh wichtige Akzente setzen. Anfang Februar 
gewann er auf der Pro Golf Tour sein erstes 
Turnier, im August sicherte er sich seinen zweiten 
Sieg. Dazu kamen für Iten fünf weitere  Top-
10-Plätze. «Mit dem direkten Aufstieg auf die 
Challenge Tour habe ich mein erstes Saisonziel 
erfreulicherweise erreicht», kommentiert der 
Zürcher. Anfang November qualifizierte er sich 

nach Spanien», erklärt der Thurgauer kurz nach 
dem Finalturnier der Challenge Tour im Oman.
Ziemlich enttäuschend verlief die Saison für 
Girrbachs Klubkollegen Benjamin Rusch. Er war 
bei dreizehn Turnieren der Challenge Tour am 
Start, ein zwölfter Platz beim Heimturnier der 
Swiss Challenge blieb sein klar bestes Resultat. 
Dazu kam ein dritter Rang auf der Pro Golf Tour. 
Von Mathias Eggenberger, dem zweiten 
Schweizer «Neo-Profi», haben die meisten 
Experten ebenfalls eine erfolgreichere Saison 
erwartet. «Er hat Potenzial ohne Ende, ist ein 
sehr positiver Typ, hat aber wohl den Übergang 
zu den Profis etwas unterschätzt», kommentiert 
ASG-Sportdirektor Paolo Quirici. Ein vierter 
Rang auf der Pro Golf Tour war das beste 
Resultat des Bad Ragazers. Auf der anderen 
Seite ist er bei der Hälfte der Turniere am Cut 
gescheitert. Luca Galliano, der 31-jährige, in 
Como wohnende Luganese, ist der einzige von 
sechs Schweizern, der am Omega European 
Masters in Crans-Montana den Finaleinzug 
geschafft hat. Üblicherweise pendelt auch er 
zwischen den zweit- und dritthöchsten Touren. 
Auf der Pro Golf Tour kam er drei Mal unter 
die besten zehn. 

RüCKSCHLäGE UND  RüCKTRITT 
BEI DEN PRoETTEN
Bei den Schweizer Proetten fällt die Jahresbilanz 
ernüchternd aus. Sowohl Fabienne In-Albon wie 
auch Melanie Mätzler sind aus der Jahresrangliste 

Die erst 15-jährige Amateurin Elena Moosmann ist die Aufsteigerin des Jahres. Bei den Profis bleibt 
André Bossert an der Spitze der Geldrangliste. Neo-Professional Marco Iten überzeugte mit dem direkten 
Aufstieg auf die Challenge Tour, Joel Girrbach mit dem ersten Turniergewinn als Profi.

Stefan Waldvogel 

zudem für das Finale der Q-School in Spanien, er 
kämpft dort um eines der 25 Spielrechte für die 
European Tour (siehe Box). 

JoEL GIRRBACH:  SCHNELLER 
UNzUFRIEDEN
Marco Iten bestritt diese Saison schon 24 Turniere, 
6 davon auf der Challenge Tour. Auf dieser Stufe 
war dieses Jahr einzig Joel Girrbach mit einem 
vollen Spielrecht unterwegs. Der Lipperswiler 
holte mit dem Heimsieg an der Swiss Challenge 
im Juni ebenfalls den ersten Profi-Titel. In der 
zweiten Saisonhälfte lief es dem 24-Jährigen dann 
allerdings nicht mehr wunschgemäss. «Ich weiss 
nicht wirklich, was los ist, aber irgendwo ist der 
Wurm drin», kommentierte Girrbach die Serie 
von verpassten Cuts im Herbst. «Es war ein 
ständiges Auf und Ab», fasst er zusammen. Klar 
sei es nach dem Sieg nicht einfach gewesen, mit 
den höheren Erwartungen an sich selber umzuge-
hen. «Man ist schneller unzufrieden und spielt 
dann nicht mehr so locker.» Im Juni trennte sich 
Girrbach von seinem Caddie, und auch mit dessen 
Nachfolger «passte es menschlich nicht wie erhofft 
zusammen».
Nach dem Sieg auf Golf Sempachersee war 
Girrbach kurzzeitig die Nummer 5 in der 
Jahresrangliste. Am Ende musste er sich mit 
Platz 45 begnügen. «Klar habe ich etwas mehr 
erwartet, aber dieser 45. Rang ergibt einige 
Startmöglichkeiten auf der European Tour. So 
kann ich relativ locker ans Finale der Q-School 

Q-school: iten und girrBach im final
Erstmals seit Jahren haben wieder zwei 
Schweizer Profis die Chance auf eine 
 European-Tour-Karte: Joel Girrbach 
 qualifizierte sich direkt für das Final, 
Marco  Iten dank eines guten achten Rangs 
in  der sogenannten Second Stage.
Von den gut 300 Profis und Amateuren auf 
der zweiten Stufe qualifizierten sich knapp ein 
Viertel für die Entscheidung im Kampf um 
die Tour-Karten für 2018. Trotz des Ausrut-
schers mit der 77er-Karte zum Schluss konnte 
sich der 27-jährige Marco Iten noch klar unter 
den Top 10 halten. Mit einem Gesamtscore 
von zwei unter Par hatte er schliesslich noch 
drei Strokes Reserve fürs Weiterkommen. 
« Insgesamt bin ich natürlich zufrieden, dass 

es mit dem Finaleinzug geklappt hat», kom-
mentiert der Neo-Profi, der sich mit den guten 
Resulta ten auf der Pro Golf Tour den Aufstieg 
auf die Challenge Tour bereits gesichert hat. Mit 
einem Top-25-Resultat im Final in  Lumine wür-
de sich Iten ein – eingeschränktes – Spielrecht 
für die European Tour sichern.  

Freiburghaus nahe dran
Knapp ausgeschieden ist dagegen Amateur 
Jeremy Freiburghaus. Der 21-jährige Bünd-
ner war zunächst gut ins Turnier der Second 
Stage gestartet, mit der 78 am zweiten Tag 
fiel er dann aber weit zurück. Unter anderem 
musste er sich auf Loch 6 ein Vierfach-Bogey 
notieren. Gleich zwei Mal hatte er einen Ball 

als unspielbar erklären müssen. «Ich habe 
strategisch falsch gespielt und zu viel riskiert», 
fasst er die bittere Wahrheit zusammen. Mit 
der 69er-Karte, dem zweitbesten Tagesresultat 
in der windigen Schlussrunde, machte Frei-
burghaus 23 Plätze gut. Am Ende fehlten ihm 
bloss zwei Schläge für den Finaleinzug.
Klar und deutlich war am Ende das Ausscheiden 
von Benjamin Rusch und Mathias Eggenberger. 
Der Thurgauer Rusch klassierte sich als geteilter 
58., es fehlten ihm schliesslich zehn Schläge fürs 
Weiterkommen. Der Bad Ragazer Eggenberger 
blieb in allen vier Durchgängen über Par. 
Wie Marco Iten und Joel Girrbach im Final 
im Golfclub Lumine abgeschnitten haben, 
erfahren Sie aktuell auf golfsuisse.ch.

Oben: André Bossert, auch 2017  
der erfolgreichste Schweizer Profi.
Mitte: Marco Iten, Joel Girrbach,  
Mathias Eggenberger, Luca Galliano  
und Amateur Jeremy Freiburghaus.
Unten: Albane Valenzuela,  
Aufsteigerin Elena Moosmann  
und Caroline Rominger.
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der Ladies European Tour (LET) gefallen. Beide 
kämpften mit grossen gesundheitlichen Proble-
men und gleichzeitig mit den wenigen Startmög-
lichkeiten auf der LET. Olympia-Teilnehmerin 
In-Albon hat auf Ende Saison ihren Rücktritt 
bekanntgegeben (siehe Interview auf Seite 46). 
Er habe gehofft, dass die Zugerin versuchen 
würde, sich für die Olympischen Spiele in Tokio 
zu qualifizieren, müsse aber den persönlichen 
Entscheid natürlich respektieren, kommentiert 
Quirici. Die Ladies European Tour stecke in einer 
Krise, weil sie zu wenig Turniere für die Spielerin-
nen anbieten könne, ergänzt Quirici. Das habe 
den Rücktritt wohl beschleunigt. 
Die Tessinerin Anaïs Maggetti bestritt diese Saison 
bloss zwei Turniere auf der European Ladies Tour, 
dazu noch drei auf der kleineren LET Access. So 
war auch dieses Jahr Routinier Caroline Rominger 

Die 19-jährige Genferin stiess in der Weltrangliste 
diesen Herbst zeitweise bis auf Rang zwei vor, 
aktuell gilt sie als drittbeste Amateurin der Welt. 
An der Heim-EM in Lausanne und an der 
US-Amateurmeisterschaft – an beiden Grossver-
anstaltungen gewann sie die Silbermedaille – 
spürte sie Schmerzen in der Schulter. So musste sie 
auf die Teilnahme an der Universiade in Taiwan 
verzichten. Nun bestreitet Valenzuela die zweite 
Saison an der amerikanischen Elite-Universität 
Stanford und profitiert dort «von den allerbesten 
Trainingsmöglichkeiten». 
Ähnliches gilt für die beiden Lausanner Schwes-
tern Kim und Morgane Métraux. Sie spielen für 
die Florida State University und haben sich mit 
vielen guten Resultaten klar unter die besten 
100  Amateurinnen der Welt vorgearbeitet. 
Innerhalb von zwei Jahren verbesserten sie sich so 

wiederum die erfolgreichste Schweizer Proette. Sie 
klassierte sich im 17. Rang der Jahresrangliste auf 
der LET Access. «Das freut mich sehr, da diese 
Saison jeweils auch sehr viele LET-Spielerinnen am 
Start waren», kommentiert Rominger. Allerdings 
blieben ihre Preisgelder mit total gut 9500 Euro aus 
zwölf Turnieren immer noch sehr bescheiden. Die 
34-jährige Bündnerin wäre damit für das Final der 
Q-School in Marokko qualifiziert, verzichtet aber 
darauf. Es sei ja noch immer nicht klar, wann 
welche Turniere auf der LET stattfinden würden, 
begründet sie. 

STARKE AMATEURINNEN
Höchst erfreulich ist für Paolo Quirici dagegen die 
Entwicklung bei den Amateurinnen. «Die 
Spitzenleistungen von Albane Valenzuela inspirie-
ren offensichtlich die Juniorinnen in der Schweiz.» 

«Am liebsten bis gestern», hätte Sportdirek-
tor Paolo Quirici ein Nationales Performance 
Center für die ASG. Doch das Projekt ist 
komplex. Die Anforderungen sind hoch und 
aus verschiedenen Gründen schwierig zu 
erfüllen.
Im Oktober fand in Losone die sechste Weiter-
bildung für die zwölf ASG Elite Coaches statt. 
Der erste Tag war dem Mentaltraining gewid-
met. Hier dozierte der Italiener Prof. Dr. Bruno 
Demichelis, der unter anderem zwanzig Jahre 
lang für den Fussballclub AC Milan gearbeitet 
hat. Danach gaben die bewährten Master 
Coaches auf ihrem Spezialgebiet wichtige Inputs 
für die Coaches und Spieler, so beispielsweise 
Prof. Dr. Rob Neal im Bereich der Biomechanik, 
respektive Technikentwicklung, oder Viktor 
Gustavsson im Short Game. Danach spielten die 
Junioren zwei Tage lang für ihre Regionen 
Einzel-Matchplay und Foursome. «Das war 
gleichzeitig Weiterbildung für die Coaches und 
ideal für die Teambildung», fasst Marcel Meier, 
Ausbildungsverantwortlicher der ASG, den zwei 
Mal pro Jahr stattfindenden Anlass zusammen. 
Wie immer sei man im Tessin sehr gut aufgeho-
ben gewesen, aber gerade für solche Weiterbil-
dungen wäre das eigene ASG National Perfor-

«Das Schlüsselwort heisst Vorzüglichkeit», sagt 
Paolo Quirici weiter. Er meint damit natürlich 
nicht ein Deluxe-Projekt. Quirici spricht von 
einer praktikablen und tragbaren Lösung unter 
den vorhandenen Voraussetzungen. Und damit 
von der bestmöglichen Lösung unter den 
unvermeidbaren Zwängen. Ein Trainingszent-
rum mit regem Betrieb lässt sich Quiricis 
Meinung nach kaum in einem Club mit einem 
9-Loch- oder einem 18-Loch-Platz realisieren. 
Dies im Interesse der Clubmitglieder, deren 
Spielmöglichkeiten möglichst wenig einge-
schränkt werden sollen. Also müsste es eine 
Anlage mit 27 oder 36 Löchern sein. Und 
solche sind an einer einigermassen zentralen 
Lage in der Schweiz sehr dünn gesät. Hinzu 
kommen weitere wünschbare Gegebenheiten, 
wie Quirici erläutert. Es wäre beispielsweise 
nicht ideal, wenn auf der betreffenden Driving 
Range nur von einer Seite abgeschlagen werden 
kann. Die Driving Range könnte zu manchen 
Zeiten überlastet sein. Zudem braucht es eine 
grosszügige Übungsanlage für das kurze Spiel. 
Andernfalls würde der intensive Betrieb im 
Leistungszentrum allein schon wegen der 
vielen Divots laufend Schäden anrichten, die 
kaum zu verantworten wären. Dieser Punkt, 
der vielen eher nebensächlich erscheinen mag, 
wird laut Quirici bei der Wahl des Ortes für 
das Leistungszentrum wichtig sein. «Es gibt 
eine ganze Reihe von Kriterien, die erfüllt sein 
müssen, damit wir am Schluss eine sehr gute 
Lösung finden», sagt Quirici. 

Der Vorteil der Verspätung
Paolo Quirici macht keinen Hehl daraus, dass 
in der Schweiz ein grosser Nachholbedarf 
besteht, was die Entwicklung erfolgreicher 

mance Center «natürlich noch besser». Schon 
vor seinem Stellenantritt vor sieben Jahren sei 
ein solches «Home of Golf» Thema gewesen, 
erläutert Meier. Er relativiert aber sogleich: 
«Auch der Tennisverband benötigte gut zehn 
Jahre, bis das Zentrum in Biel in Betrieb 
genommen werden konnte.»

zentrale Lage
Seit Paolo Quirici seinen Posten als Sportdirek-
tor angetreten hat, hat der frühere, erfolgreiche 
Playing Professional einen beträchtlichen Teil 
seiner Arbeit in ein Konzept für ein nationales 
Leistungs- und Kompetenzzentrum investiert. 
Vor etwa einem Jahr schrieb Quirici die Schwer-
punkte des Konzepts nieder (siehe GOLFSUISSE 
6/2016). Jetzt geht es darum, dieses in einer 
umfangreichen Evaluation zu konkretisieren. 
Eine Grundanforderung an das Zentrum ist für 
Quirici die gute Erreichbarkeit aus allen Teilen 
des Landes. Wer immer sich dort betreuen, 
beurteilen und ausbilden lässt, soll weder vorher 
noch nachher vor Ort übernachten müssen. 
Vielmehr sollen Hin- und Rückfahrt am 
betreffenden Tag möglich sein. «Eine zentrale 
Lage ist für das Projekt demnach unabdingbar», 
ist der Sportdirektor überzeugt. 

Das projekT performance cenTer
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um insgesamt mehr als 200 Ränge. Unter 
anderem dank der Bronzemedaille an der 
Europameisterschaft in Lausanne etablierte sich 
Morgane Métraux auf Platz 33 als zweitbeste 
Schweizer Amateurin im wichtigen Weltranking.
Wegen einer langwierigen Verletzung fiel die 
Walliserin Azelia Meichtry aus den besten 100, 
dafür taucht dort ein neuer Name auf. Die 
15-jährige Zugerin Elena Moosmann gilt als 
Ausnahmetalent. Sie spielt erst seit fünf Jahren 
Golf und gewann diese Saison fast alles, was es 
in der Schweiz zu gewinnen gab. Dazu kam 
unter anderem ein sensationeller dritter Rang 
am Girl’s British Open. So machte Moosmann 
dieses Jahr einen riesigen Sprung nach vorne: 
vom Platz 2659 zur Nummer 81 der Welt, und 
dies mit bloss 15 Jahren. Die Luzerner Zeitung 
widmete der «Aufsteigerin des Jahres» eine 

ganze Seite. Dort erzählte sie unter anderem 
auch von ihrem Fernziel: die Olympischen 
Spiele in Tokio 2020. Dies traut ihr auch 
ASG-Sport direktor Paolo Quirici zu. «Sie ist 
ein Riesen talent, schon jetzt mental enorm 
stark und sehr fokussiert.» Bei ihrem ersten 
Profi-Turnier, dem VP Bank Ladies Open in 
Gams, hat Moosmann schon gezeigt, dass sie 
punkto Länge locker mithalten kann. Gleich-
zeitig hat sie dort gesehen, «dass ich mein 
kurzes Spiel verbessern muss».

AMATEURE HoLEN AUF
Bei den Amateuren machte der ebenfalls 
15-jährige Nicola Gerhardsen den grössten 
Sprung in der Weltrangliste. Innerhalb von 
zwölf Monaten verbesserte sich der Junior vom 
Golfclub Rheinblick um mehr als 3500 (!) 

Ränge. Dabei gab es für den Aufstieg an der 
Team-EM der Boys nicht einmal zusätzliche 
Punkte. Enorme Fortschritte erspielten sich aber 
beispielsweise auch Michael Weppernig und 
Alessandro Noseda, die sich innerhalb eines 
Jahres um rund 1000 Ränge verbesserten. 
Nach dem Wechsel von Marco Iten und Mathias 
Eggenberger ins Profilager ist nun der junge 
Bündner Jeremy Freiburghaus der bestklassierte 
Schweizer Amateur. Im März hatte er in 
Südafrika sein erstes Turnier gewonnen, das 
Northern Amateur Open in Johannisburg. 
Zusammen mit weiteren Spitzenresultaten 
bringt dies Freiburghaus knapp 400 Plätze nach 
vorne. Als einziger Schweizer Amateur qualifi-
zierte sich der 21-Jährige zudem für die Second 
Stage der Q-School für die European Tour. 

Spielerinnen und Spieler betrifft. «Das ist uns 
allen bewusst. Im Vergleich zu anderen 
Ländern sind wir im Rückstand. Aber der 
Rückstand hat auch einen Vorteil. Wir haben 
auf diese Weise die Möglichkeit, verschiedene 
Dinge abzuschauen und zu übernehmen.» Und 
weiter: «Wir wollen den Ist-Zustand verbessern, 
wir arbeiten jeden Tag daran. Die Unterstüt-
zung durch die Sportkommission und durch 
den ASG-Vorstand war in meinen Augen in 
den ersten drei Jahren aussergewöhnlich. Die 
ASG hat signifikante Verbesserungen gemacht. 
Aber das Haus ist nicht fertig, bis wir auf ein 
solides Fundament und Wände in passender 
Grösse ein Dach setzen. Jetzt müssen wir das 
bestmögliche Dach finden.» 
Die Länder respektive die Verbände, deren 
Vorgehen Quirici untersucht, sind nicht weit 
weg: Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien. 
Die betreffenden Verbände verfügen über 
nationale Kompetenzzentren, teilweise schon 
seit fünfzehn oder mehr Jahren. Dabei fällt 
unweigerlich der Name des deutschen Unter-
nehmers, Milliardärs und Sportförderers 
Dietmar Hopp. Die Anlage St. Leon-Rot bei 
Heidelberg ist ebenso Hopps Werk und Besitz 

wie die Anlage Terre Blanche in Südfrankreich, 
die heute Frankreichs zweites Nationales 
Leistungszentrum neben jenem in Paris ist. In 
Italien und Spanien liegen die Zentren in den 
Hauptstädten Rom und Madrid.
Überall gilt, dass der regelmässige, zumindest 
jährliche Besuch der Zentren für die von einer 
Förderung profitierenden, ambitionierten 
Golferinnen und Golfer obligatorisch ist. Dies 
wird auch im künftigen Schweizer Zentrum 
gelten – wo immer es zustande kommen wird. 
Das Modell des ASG-Sportdirektors sieht vor, 
dass sich die Spieler des U14-Nachwuchses 
einmal pro Jahr für einen Tag einfinden 
müssen. Für die 15- und 16-Jährigen sind zwei 

Tage vorgegeben, für die Älteren mehr. Und für 
die Profis schliesslich soll das Zentrum das 
zweite Zuhause werden. 

Kontrolle unabdingbar
Die Auszubildenden werden im Schweizer 
Zentrum nicht einfach einen Tag trainieren 
und wieder heimgehen. Ein wichtiger Punkt 
wird die minutiöse Kontrolle der Leistungen 
und der Fortschritte sein. Ein 14-Jähriger zum 
Beispiel wird während seines Besuchs im 
Zentrum vermessen und beurteilt werden. Sein 
Können wird analysiert. Dann werden er und 
sein Trainer konkrete, auf den Entwicklungs-
stand abgestimmte Vorgaben bekommen. Man 
könnte von Hausaufgaben reden. Auf diese 
Weise bekommen die Jungen nicht nur eine 
Anleitung, worauf sie im Training Wert legen 
müssen. Sie können darüber hinaus ihre 
Fortschritte kontrollieren. 
Wenn man Paolo Quirici fragt, bis wann er das 
Kompetenzzentrum verwirklichen möchte, 
antwortet er vielsagend: «Am liebsten bis ges-
tern.» Noch steht viel Arbeit an. Nicht zuletzt 
wird auch die ASG-Führung ihren Segen geben 
müssen. Dass das Ganze in einem erträglichen 
finanziellen Rahmen bleiben muss, versteht sich.
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Sie erklärten im Sommer Ihren Rücktritt 
auf  Ende Jahr – wann haben Sie persönlich 
den Entscheid gefällt?
Fabienne In-Albon: Das war ein langer Prozess. 
Ich habe 15 Jahre lang alles dem Sport unter-
geordnet. Da hört man nicht von einem Tag auf 
den anderen mit allem auf. 

Gab es einen konkreten Auslöser?
Nein. Ich habe auf meinen Körper gehört und 
gemerkt, dass die Borreliose sehr viel von 
meiner Energie aufgebraucht hat. Ich war schon 
bei den Olympischen Spielen in Rio quasi auf 
meine Reserven angewiesen. Dort war ich froh, 
überhaupt vier Runden durchgestanden zu 
haben. Seit Anfang 2016 hatte ich wirklich 
schlimme Schmerzen in den Gelenken, die 
kamen meist schubartig und oft begleitet von 
Kopfschmerzen und starker Müdigkeit.
Es geht mir in den letzten Monaten zwar 
körperlich deutlich besser, aber ich benötige 
immer noch deutlich längere Pausen als früher. 
Wenn wir jede Woche ein Turnier auf der LET 
hätten, wäre es wohl etwas einfacher für mich. 
Der extrem ausgedünnte Turnierkalender 
bietet mir für die nächste Zeit keine Wett-

erhielt ich den Bescheid, dass ich im Feld bin.  
Vorher kann man keinen Flug buchen, und das 
macht es natürlich auch nicht einfacher. Am 
liebsten würde ich mein letztes Turnier in 
Dubai bestreiten. Das Omega Dubai Ladies 
Classic im Emirates Golf Club ist ein absoluter 
Top Event. Angesichts der starken Konkurrenz 
benötige ich dafür wohl eine Einladung, das 
wäre ein super Abschluss bei einem meiner 
Lieblingsturniere.

Sie trainieren normal weiter, obwohl Sie 
nicht  wissen, ob Sie überhaupt nochmals 
spielen können?
Ja klar, ich will bereit sein, wenn ich den 
Bescheid erhalte, dass ich spielen kann. Zudem 
macht mir das Training immer noch Spass, 
viel  mehr Freude machen mir aber natürlich 
die Wettkämpfe. Dafür habe ich so lange 
trainiert und 150 Prozent gegeben. Das Tour-
Leben wird mir sicher auch fehlen, aber ich 
spüre, dass es für mich der richtige Schritt zum 
richtigen Zeitpunkt ist.  

Hätten Sie im Rückblick etwas anders 
gemacht?

der körper 
lief auf reserve
faBienne in-alBon

kampfmöglichkeit. Für einen Neustart in den 
USA fehlen mir ehrlich gesagt die Kraft und 
die  Motivation, denn da müsste ich quasi 
nochmals bei null anfangen.

Was heisst das konkret, der ausgedünnte 
Kalender?
Allein in dieser Saison wurden sieben Turniere 
mehr oder weniger kurzfristig abgesagt, meist, 
weil die Sponsoren fehlten. Viele der noch 
bestehenden Turniere sind co-sanctioned, das 
heisst, die Hälfte der Spielerinnen sind von der 
LET, die andere Hälfte von einer anderen Tour, 
wie LPGA oder auch China LPGA. Deshalb 
habe ich es da trotz meiner vollen Spielberech-
tigung extrem schwer, überhaupt ins Feld zu 
kommen. So kann man nie planen, und mir 
fehlt die wichtige Wettkampfpraxis. Dafür lebe 
und trainiere ich; wenn ich keine oder kaum 
Turniere spielen kann, macht es einfach keinen 
Sinn mehr für mich.

Wo und wann spielen Sie Ihr Abschiedsturnier?
Das weiss ich selber noch nicht genau. Ich hatte 
mich beispielsweise für Abu Dhabi Anfang 
November eingeschrieben. Mitte Oktober 
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Wahrscheinlich hätte ich schon früher auf 
meinen Körper hören sollen. Die Trainer haben 
zwar versucht, mich zu stoppen, denn oft war 
ich vielleicht sogar übermotiviert. Ich dachte, 
ich brauche keine Pausen, wollte einfach immer 
weitermachen. Durch diverse Verletzungen 
und vor allem die äusserst langwierige Krank-

heit wurde das eigene «Körpermanagement» 
immer wichtiger. 

Sie selber haben vor einigen Jahren in 
 Australien Sportmanagement studiert. Wie 
stark hat dies bei der Golfkarriere geholfen?
Ich habe zuerst gedacht, ich kann alles selber 
machen (lacht). Das habe ich im ersten Jahr als 
Profi versucht, doch irgendwann wurde alles zu 
viel. Meine Mutter hat sich dann anerboten, 
mir bei der ganzen Administration sowie der 
Webseite zu helfen. Das war zunächst gar nicht 
einfach mit den verschiedenen Rollen. Es hat 
sich aber mittlerweile wunderbar eingespielt, 
und ich bin enorm froh über ihre Unterstüt-
zung. Es ist lustig – wenn ich mit ihr über das 
Berufliche rede, ist sie die Anne-Marie, privat 
aber immer noch meine Mutter. Nur so kann 
diese Zusammenarbeit auch wirklich funk-
tionieren. In beiden Rollen ist sie aber eine 
Riesenhilfe, und ich wüsste nicht, was ich ohne 
sie machen würde.

Was ist die Rolle Ihres Vaters?
Er war eigentlich immer mein härtester 
Kritiker. Das war vor allem zu Beginn nicht 
immer ganz einfach, hat mich aber ganz sicher 
auch stärker gemacht. Von ihm habe ich 
übrigens auch den bekannten Walliser Grind. 
Wenn ich mir etwas vornehme, dann ziehe ich 
es durch. Insgesamt war und ist meine Familie 
eine Riesenstütze, ohne sie wäre es nicht 
gegangen.  

Auch finanziell?
Meine Familie hat mir unter anderem geholfen, 
Sponsoren zu finden. Die meisten waren 
extrem treu, auch in Zeiten, als es weniger gut 
lief, und ich bin dankbar, dass es dank den 
Partnern in den meisten Jahren gelungen ist, 
die Ausgaben zu decken. Ohne meine Familie 
wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Das Gleiche 

gilt für mein Team, welches aus acht Personen 
besteht. Ohne meine Coaches hätte ich die 
Erfolge nicht erzielt, und ich könnte nicht auf 
eine so wunderschöne Karriere zurückschauen.

Was kostet eine Saison auf der Ladies 
 European Tour?
Mein Budget belief sich auf rund 130 000 Fran-
ken. Dabei sind die Reisen, oft auch ausserhalb 
Europas, ein rechter Teil, aber auch die Ausgaben 
für Training und Coaching. Ich habe insgesamt 
acht Leute im Team, die alle Teilzeit mit mir 
arbeiten, so gesehen ist das Budget eher am 
unteren Ende. 

Was machen Sie ab Januar 2018, wenn Sie 
nicht mehr hauptberuflich Golferin sind?
Ich habe viele Ideen, aber noch nichts Kon-
kretes. Ich könnte mir gut vorstellen, meine 
Erfahrungen als Coach oder Mentor an junge 
Spielerinnen und Spieler weiterzugeben. Am 
Sportgymnasium Davos habe ich seit diesem 
Herbst einen kleinen Teilzeit-Job in dieser 
Funktion. Da bin ich höchst flexibel, und es 
macht mir enorm viel Spass. Ich ging ja selber 
fünf Jahre dort in die Schule und freue mich, 
wenn ich nun etwas weitergeben kann.

Was raten Sie beispielsweise dem 15-jährigen 
Riesentalent Elena Moosmann, das ebenfalls 
im Golfpark Holzhäusern trainiert?
In diesem Alter, wie auch später noch, sollte 
der Spass das ‚A+O’ bleiben. Ich finde es gut, 
dass sie neben Golf auch noch Zeit für einen 
Ausgleich im Unihockey findet. Es hilft, wenn 
man den Kopf nicht nur beim Golfen hat. 
Wichtig ist, wie erwähnt, genügend Erholungs-
zeit. Als Jugendlicher steckt man voller Energie 
und muss manchmal eher gebremst werden. 
Bei mir hat das nicht immer geklappt, aber 
auch diese Erfahrung möchte ich gern 
weitergeben. 

faBienne in-alBon
Die gebürtige Zugerin feierte Anfang Septem-
ber ihren 31. Geburtstag. Als Zehnjährige 
machte sie ihre ersten Golfschwünge, und 
schon fünf Jahren später wusste sie, dass sie 
eines Tages als Golfprofi auf der Tour ihr Geld 
verdienen möchte.
Nach der Matura am Sportgymnasium in 
 Davos und einem einjährigen Aufenthalt an 
der Purdue University (Indiana USA) mit 
einem vollen Golf-Stipendium kehrte  Fabienne 
in die Schweiz zurück. Rückenverletzun-
gen hielten sie während zwei Jahren davon 
ab, jegliches Turniergolf zu spielen. Nach 
der  Genesung reiste sie nach Sydney (AUS), 
um dort in aller Ruhe den Anschluss an die 

Golfspitze wiederzufinden. Während zwei-
einhalb Jahren studierte sie Sportmanagement, 
spielte die meisten Amateur-Turniere in ganz 
 Austra lien und schloss 2011 ihr Studium mit 
einem Bachelor Degree ab. 
Im 2012 wechselte Fabienne ins Profilager 
und spielte während zwei Jahren auf der LET 
Access Tour, bevor sie sich 2014 für die Ladies 
 European Tour (LET) qualifizierte und seither 
ununterbrochen die volle Spielberechtigung 
hatte. Ihre grössten Erfolge waren ein zweiter 
Rang in Indien (LET) im Jahr 2014 und ein 
Sieg beim Azoren Open (LET Access) ein Jahr 
zuvor. Als Höhepunkt gilt für sie zudem die 
Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio.   

Ende Jahr ist Schluss: 
Die Schweizer Olympia-
Golferin Fabienne 
In-Albon erklärt im 
Interview, was ihr fehlen 
wird und warum der 
Rücktritt «der richtige 
Entscheid» war.

Stefan Waldvogel 



48   golfsuisse 06-17

Als offizieller Schweizer Partner des Ryder 
Cup 2018 bietet Greengolf neben den Tickets 
auch insgesamt 50 Hotels für das Highlight an. 
Fünf Nächte kosten ab 2420 Franken.
Noch hat es einige freie Plätze für den Prestige-
Event von Ende September. Das Interesse für 
Le  Golf National wird aber riesig sein. Greengolf 
verkauft die Tickets für den Grossanlass exklusiv 
in der Schweiz, zusätzlich bietet das Luzerner 
Reisebüro eine grosse Auswahl von Hotels in der 
Nähe an. Das Angebot startet im 3*-Hotel 
Campanile Villeneuve Saint Georges. Von dort 
sind es 37  Kilometer bis zum Golfplatz. Das 
nächst gelegene und teuerste ist das Luxushotel 
Hyatt Regency Paris Etoile (3540 Franken im 
Doppelzimmer), das bloss zwölf Kilometer 
entfernt liegt. Bei allen Arrangements ist der 
Bustransfer zum Golf und retour inbegriffen, 
die  Tickets für die Proberunde und das dreitägige 
Turnier natürlich ebenfalls. Nicht dabei ist der 
Transport nach Paris per Flugzeug, Zug oder 
Auto. www.greengolf.ch

ravelT

Nach dem Putschversuch in der Türkei reisten 
deutlich weniger Golfer nach Belek. Nun sieht 
Bentour-CEO Deniz Ugur erste Zeichen einer 
leichten Erholung.

Wie läuft aktuell das Geschäft mit Golf-
ferien in Belek?
Deniz Ugur: In den Herbstferien waren viele 
Hotels in der Region bereits wieder voll belegt, 
die wichtigsten Monate für Golfer stehen noch 
vor uns, aber wir beobachten derzeit wieder 
mehr Buchungen.

Was heisst das konkret?
Nach dem Putsch-
versuch sind die 
Besucherzahlen um 
rund 40  Prozent 

25% mehr Buchungen
Vier  Fragen an  Bentour-Chef  Deniz  Ugur

Live erlebenRyder  Cup in  Paris

gefallen, von diesem tieferen 
Niveau aus rechnen wir mit 
einem Plus von gut einem 
Viertel.

Wie erklären sie sich die 
relativ schnelle Erholung?

Die Sicherheitslage in der 
Türkei hat sich relativiert, vor 

Ort hat keiner unserer Kunden 
negative Erfahrungen gemacht 

und ein wichtiger Grund ist be-
stimmt das fast unschlagbare 

Preis-Leistungs verhältnis. 
Die meisten unserer 

Golfer logieren in 
Tophäusern, so ist 
ein vergleichbares 

Produkt rund 50  Prozent günstiger 
als in Spanien oder Portugal.

Spielt de Politik beim Entscheid der 
Feriendestination auch eine Rolle?
Das ist sicher ein Thema. Einige 
Golfer getrauen sich kaum zu sagen, 
dass sie in die Türkei fliegen. Wir als 
Veranstalter haben alles Interesse, 
den Dialog mit der Politik zu führen 
und tun dies auch intensiv. Wie 
erwähnt, gab es bei unseren Kunden 
vor Ort gute Erfahrungen. Zudem ist 
es mittlerweile einfacher, gute 
Startzeiten zu bekommen. Die 
Qualität der Golfplätze ist noch 
gleich hoch und es sind in Belek auch 
keine Hotels geschlossen worden. 
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Verbringen Sie Ihren Jahreswechsel mit einer 
Golfreise und fliegen Sie mit uns nach 
Zypern. Auf unserer beliebten und bekann-
ten Silvesterreise wohnen Sie im eleganten 
5-Sterne-Hotel Columbia Resort in Pissouri, 
welches zur Spitzenklasse der zypriotischen 
Hotellerie gehört. Geniessen Sie ein ab-
wechslungsreiches Golfprogramm mit vielen 
Leistungen. Spiel und Plausch stehen hier an 
erster Stelle. 
Wer im warmen Klima der Golfregion 
abschlagen möchte, findet bei unserer Neu-

jahrswoche in Abu Dhabi luxuriöse Bedingun-
gen und stilvolles Ambiente vor. Im Land von 
1001 Nacht wohnen Sie im 5-Sterne-Hotel The 
Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa. Die 
Fairways des Abu Dhabi Golf Club breiten sich 
direkt vor dem modernen Luxushotel aus. Auf 
dieser Reise spielen Sie auf den herausragenden 
Golfplätzen Abu Dhabi, Saadiyat Beach und 
Yas Links. Bei einem perfekt organisierten 
Rahmenprogramm starten Sie mit uns ins 
neue Jahr 2018.  
www.golfandtravel.ch.

Mit Golf and  
travel ins neue 
Jahr 2018 starten

Algarve  
Portugals Nummer 1 
Monte Rei Golf & Country Club

• 7 Nächte inkl. Frühstück im Monte 
Rei Golf & Country Club

• 5 Greenfees auf dem Monte Rei 
Golfplatz

• Flughafentransfer

Pro Person bei 2-er Belegung  
Luxury Linked Villa: CHF 1750  

Das Arrangement ist ohne Flug. 
Gerne erstellen wir Ihnen eine 
unverbindliche Off erte mit Flug. 
Auch Mietwagen und andere 
Golfplätze möglich.

Eine andere Traumdes� na� on geplant?
Wir beraten Sie gerne!

info@gol� utler.ch
www.gol� utler.ch
+41 62 390 14 14

golfbutler_golfsuisse_2017_Juli_Blue.indd   1 18.07.2017   16:10:00

Abu Dhabi Golf Club

Zypern Aphrodite Hills
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es muss nicht 
Pebble beach sein
Kalifornien
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Entlang des legendären Highway One 
bieten sich mehr als genug Golf-Gelegen-
heiten, von günstig bis ultraexklusiv. 
Wir haben uns mit dem Wohnmobil  
auf den Plätzen der kalifornischen  
Küste bei San Francisco umgesehen.

Peter SennhauSer  

Das Signature-Hole 14 des Dunes-Course im 
Monterey Peninsula Country Club, Pebble Beach, 
direkt am touristischen 17-Mile-Drive.
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s war nicht die erste Überraschung auf 
unserer sonntäglichen 9-Loch-Runde, 
aber dass der üble Geruch auf Loch 

Sieben in Mill Valley seine Ursache in einem 
bereits recht abgenagten Vorderlauf eines Rehs 
mitten im Fairway hatte, darauf war ich nicht 
vorbereitet. «Luchs? Glaube ich nicht. Eher ein 
Berg löwe», sagte Manager Gil am Ende der 
Runde auf meine Frage, wer das Reh erlegt 
haben könnte. Frühmorgens könne man hier 
durchaus einem Puma begegnen, fügte er an. 
Der Municipal Golf Course der Stadt Mill 
Valley unmittelbar nördlich der Golden-Gate-
Brücke bei San Francisco hat seine Eigenhei-
ten. Nicht bloss die Greenfee von 21 Dollar für 
Gäste. Wie viele der in den USA verbreiteten 
gemeindeeigenen Plätze, zeigt er eine gewisse 
Patina (an vier Löchern schlägt man von 
Matten ab), er bietet aber einen wunderschö-
nen Eindruck der Landschaft mit den Coastal-
Redwood-Tannen, welche die nordkaliforni-
sche Küste zum Märchenland machen. 
Ausserdem gewinnen Mill-Valley-Spieler das 
«Angeberrecht», auf einem der teuersten 
Böden der Westküste Golf gespielt zu haben. 
Denn das malerische «Downtown» ist einer 
der begehrtesten Wohnorte der Reichen von 
San Francisco. Die Villen- und Bodenpreise 
sind in den vergangenen zwanzig Jahren 
höher in den Himmel gewachsen als die vielen 
Tannen, zwischen denen die Anwesen liegen. 
Dass davon einige Hektar an allerbester Lage 
als Golfplatz genutzt werden, hat historische 
Gründe: Der Grossgrundbesitzer, der den 
Course noch vor dem Bau der Golden-Gate-
Brücke anlegen liess, vermachte ihn Mitte der 
dreissiger Jahre der Stadt – unter der Auflage, 
dass er auf immer und ewig als öffentlicher 
Golfplatz betrieben wird.  

NATüRliCH liNkS
Begonnen haben wir unsere Erkundungstour 
der öffentlichen und privaten Plätze entlang 
der Küste auf den «Sea Ranch Links» zwei 
Stunden nördlich von San Francisco: Der 
Championship-Platz mitten auf der einsamen 
Küstenstrecke nach Mendocino gilt als 
beispielhaft für die in die Natur gelegten 
Links-Golfplätze nach schottischem Vorbild. 
Er ist verhältnismässig einfach zu spielen und 
bietet vor allem eines: Die absolute Ruhe, 
welche auch die zahlreichen Rehe geniessen, 
die auf praktisch jedem Fairway anzutreffen 

sind und sich kaum verscheuchen lassen. Die 
Sea Ranch ist eine Ansammlung interessanter 
Holzbauten inklusive der «Sea Ranch Lodge», 
die alle nach einem strengen architektoni-
schen Dogma der sechziger Jahre gebaut 
wurden. Hier steht die Natur im Vordergrund, 
und das gilt auch für den Golfplatz. 
Mehr dem optischen Küstenspektakel widmet 
sich der Links-Platz in der Bucht von Bodega, 
rund eine Stunde nördlich von San Francisco. 
Hier wirkt die Küste mit der kilometerlangen 
Sand-Nehrung zwischen Bucht und offenem 
Meer ganz anders als im Norden und Süden. 
Der Golfplatz hat keine Driving Range, aber 
eine furchteinflössende erste Teebox: Man 
schlägt auf ein ansteigendes Fairway hoch, das 
von Ferienhäusern gesäumt wird. Die Wohn-
zimmer-Glasfronten scheinen zu starren und 
nur darauf zu warten, zu zersplittern. 

WiNDiGE küSTE
Ist der Einstieg überstanden, fasziniert der 
Platz durch seine abwechslungsreichen 
Fairways, die spektakulären Abschläge auf 
den ersten neun Bahnen, die hinunter zum 
Strand führen, und die trickreichen zweiten 
neun. Am Loch 16 muss man den Elektrocart 
stehen lassen und den Golfbag auf bereitste-
hende Handcaddies umladen: Es folgt ein 
Abschlag von 150 Yards carry über eine breite 
Schilfmarsch hinaus auf die Düne am Strand. 
Spätestens hier unten versteht man, weshalb 
auf dem Golfplatz schon nachmittags ab 14 
Uhr Spezialtarife gültig werden: Nicht die 
Dämmerung kommt ins Spiel, sondern der bei 
den Kitesurfern auf der Bucht beliebte Wind, 
der ab Mittag deutlich auffrischt. Er macht das 
Par 3 am Loch 17, wo nochmals 130 Yards 
carry auf ein kleines Grün nötig wären, zum 
Ballfresser. 
Half Moon Bay, eine Stunde südlich von San 
Francisco, ist nicht den Kite-, sondern den 
Wellensurfern ein Begriff: Einmal jährlich, bei 
einer ganz bestimmten Konstellation von 
Mondstand, Flut und Windverhältnissen, 
entsteht hier eine Monsterwelle, die zu surfen 
am prestigeträchtigen Wettbewerb namens 
«Maverick» nur die Besten wagen. 

PlATZ FüR DAS WOHNmOBil
Aber auch Golfer kommen nach Half Moon 
Bay, auf dessen flachem Uferplateau eine 
36-Loch-Golfanlage mit Dünen- und Strand-

E

www.GolfparkBS.de   www.HotelRheinsberg.de

An der Schweizer Grenze zwischen Frick und Basel

Wer stressfrei und in familiärer Atmosphäre 
Golf spielen möchte, wird sich im Golfpark
Bad Säckingen auf Anhieb wohl fühlen. 

Jahresmitgliedschaft

ab € 990,--

Zweitmitgliedschaft

€ 650,--

  Keine Aufnahmegebühr

  Golfen ohne Abschlagszeiten  Golfen ohne Abschlagszeiten

  Platz ganzjährig geöffnet

  Ideale Bedingungen für Golfeinsteiger

  DGV-Platzreifekurs ab 450 €

  Full-Swing-Golfsimulator (ab 25 €/h)  Full-Swing-Golfsimulator (ab 25 €/h)

  Direkt am Golfplatz übernachten

Ein Volltreffer
nicht nur für
Golfeinsteiger

Von oben und von links nach rechts: Entlang den Klippen am Ocean-Course in 
 Halfmoon Bay. Ruhe und Einsamkeit in Sea Ranch. Wind- und  Aussichtsspektakel 
in Bodega Bay Harbour. Am Wasser auf den Pacific Grove Golf Links. 
 Abendstimmung in Pebble Beach. Pinienpracht auf Black Horse & Bayonet. 
 Halfmoon Bay – und die typische Pazifikküste nördlich von San Francisco. 
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kurs inklusive Luxushotel angelegt ist. Die 
Greenfees liegen im gehobenen europäischen 
Bereich und die beiden Plätze sind in einem 
Top-Zustand. Der «Ocean Course» hat uns 
ebenso mit seinen herausfordernden Doglegs wie 
mit der permanenten Weitsicht in der Landschaft 
und der Präsenz des Pazifiks fasziniert. Hier spielt 
man zwar nie direkt am Wasser, aber die Bran-
dung ein paar Meter unter dem Fairway ist oft 
sicht- und auf den Backnine fast immer hörbar. 
Dass unser sieben Meter langes Wohnmobil 
eigentlich nicht auf den Parkplatz passte, war für 
das überaus freundliche Personal kein Problem 
– der Valet-Dienst fand schliesslich einen Platz, 
wo das Monstrum parkiert werden konnte. 
Die gleiche Geschichte wiederholte sich im 
Presidio, der einstigen Militärbasis mitten in 
San Francisco: Kaum in den Parkplatz eingebo-
gen, wurden wir von einem Mitarbeiter mit 
einer Parkerlaubnis ausgestattet und quer über 
sechs der begehrten Parkplätze hinweg-dirigiert. 
Der Platz ist auch neben diesem Extraservice ein 

absolutes Highlight der zentralen Westküste. 
Zum einen ist die Anlage selber eine regelrechte 
Achterbahn: Es jagen sich Abschläge hoch über 
den Fairways (es beginnt schon beim Loch 1) 
mit jenen aus dem grandiosen Pinienwald 
heraus und engen Tee Shots in lange Pinienalle-
en. Der zusätzliche Thrill resultiert aus der Nähe 
der pulsierenden Stadt: Das Tuten der Nebelbo-
jen im Golden Gate trägt zur Stimmung ebenso 
bei wie die gelegentlichen visuellen Lücken in 

genauer in Pebble Beach, die Legende unter 
den US-Golfplätzen. Wer in diesem Disney-
land für Golfer nicht nur Souvenirs kaufen 
und (hervorragend) essen will, legt pro Spieler 
ein Greenfee von 495 Dollar plus rund 
150  Dollar für den Caddie auf den Edelholz-
tisch. Discounts wie «Sundowner» gibt’s nicht 
– wir haben die einzige freie Teetime um 
6.40  Uhr morgens nach kurzer Überlegung 
jemand anderem überlassen. 
Immerhin haben Schaulustige auf «Pebble 
Beach Links» freien Zugang als Zuschauer: 
Auf dem Rasen vor dem 18. Loch tummeln 
sich im Halbstundentakt Car-Ladungen von 
Touristen, die Selfies vor dem Grün schiessen. 
Dabei liegt der Welt schönster Golfplatz einen 
knappen Kilometer weiter westlich. Cypress 
Point, gebaut von Alister Mackenzie im Jahr 
1928, ist ein Mythos. Allerdings können nur 
wenige Leute die Schönheit des Platzes 
bezeugen, denn der private Club mit 250  Mit-
gliedern ist so exklusiv, dass Fachpublika-
tionen jegliche Bemühungen, Zugang zu 
erhalten, als Zeitverschwendung bezeichnen. 
Wobei: Angeblich dürfen nicht nur die rund 
250 Mitglieder, sondern auch die Mitarbeiten-
den bis zum Koch pro Monat einen Gast auf 
die Runde mitnehmen – im Zeitalter von 
Facebook und Linkedin lohnt es sich also, 
eine Anfrage in die sozialmediale Runde zu 
werfen. 
In unmittelbarer Nähe der beiden Juwele 
liegen weitere, nicht minder spektakuläre, 
kaum zugänglichere oder bezahlbare Plätze: 
Spanish Bay und Poppy Hills gehören zum 
Betreiber von Pebble Beach und kosten rund 
400 respektive 300 Dollar (exklusive Caddies); 
die beiden Courses des Monterey Peninsula 
Country Club sind vom Sightseeing-Rund-
kurs 17-Mile-Drive aus einsehbar, aber nur 
für Gäste spielbar. 
Und doch kann man als Normalsterblicher 
auf der Halbinsel Monterey das Gefühl der 
Pazifikküsten-Löcher auch zu normalem Preis 
erleben: Der 18-Loch-Platz der Pacific Grove 
Golf Links zieht zwar die ersten neun ins 
Wohnviertel hinein und parallel wieder 
zurück zur Küste – die zweiten neun aber 
liegen fast ganz in den Sanddünen (dem 
grössten Bunker der Welt) und bieten Pebble-
Beach-Feeling zu einem höchst vernünftigen 
Preis von gut 70 Dollar. 
Und beim nächsten Mal, haben wir uns 
vorgenommen, schaffen wir es irgendwie in 
den Cypress-Club. 

diesem grünen Paradies, wenn von einem 
Abschlag aus unerwartet die Wohnhäuser des 
Sunset-Quartiers, der Sutro-Fernsehturm oder 
immer wieder die Spitze des Südpfeilers der 
Golden-Gate-Brücke zwischen den Baum-
wipfeln durchblitzen. 
Der Platz hat es durchaus in sich: Dichtes 
Unterholz schluckt hier mehr Bälle als auf allen 
anderen Plätzen unserer Fahrt. Dafür entschädigt 
der Ausflug in diese Halbwelt der Stadt am 
Golden Gate, die zu Zeiten des einströmenden 
Nebels von der Küste her nicht nur regelrecht 
kalt, sondern noch weitaus mystischer werden 
kann als im ohnehin schon unbeschreiblich 
weichen kalifornischen Abendlicht. Auf wenigen 
Plätzen wird es so deutlich wie hier, dass Golf 
nicht allein vom sportlichen Aspekt lebt. 
Wer vor allem des Golfs wegen in den Westen 
der USA fliegt, dürfte in Palm Springs, Las 
Vegas oder Scottsdale besser bedient sein als an 
der Central Coast bei San Francisco. 
Wer dagegen die rauhe Schönheit der unbe-

rührten Pazifikküste, die Redwood-Bestände 
und das kühlere Klima sucht und mobil ist, der 
findet entlang des legendären Highway One 
mehr als genug Golf-Möglichkeiten. Dazu 
gehören natürlich auch die ganz edlen Adressen. 

GOlFERS DiSNEylAND
Den zweitteuersten Boden, auf dem man Golf 
spielen kann, findet man einige Autostunden 
südlich von San Francisco: in Monterey, 

Das legendäre Loch 7 der Pebble Beach Golf Links.  
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Die perfekte Symbiose aus 
malerischen Stränden und 
attraktiven Top-Golfanlagen 
machen aus der Karibikinsel 
das perfekte Reiseziel für 
Liebhaber des grünen Sports.

Promotion

Das Land wurde bereits drei Mal von der 
International Association of Golf Tour Opera-
tors (IAGTO) zur besten Golf-Destination der 
Karibik und Lateinamerikas ernannt. Die 
World Golf Awards zeichneten die Insel als 
beste Golf-Destination der Karibik aus.
Golfer genießen über 30 abwechslungsreiche 
Top-Niveau-Anlagen von namhaften Designern 
wie Jack Nicklaus, Robert Trent Jones, Nick 
Faldo oder Pete Dye. Dank der verbesserten 
Infrastruktur und der Autobahn «El Coral» 
erreichen Gäste an der Süd- und Ostküste in nur 
einer Stunde Fahrtzeit 17 verschiedene Top- 
Plätze, darunter Cana Bay Palace Golf Club, 
Cocotal Golf and Country Club, Iberostate 
Bávaro Golf Club oder die Golfanlagen des 
Luxusresorts Casa de Campo Resort & Villas.
In der Region Punta Cana stehen Gästen be-
rühmte Golfplätze wie La Cana Golf Course und 
Los Corales Golf Course, jeweils von P.B. Dye 
und Tom Fazio gestaltet. Golf-Begeisterte feilen 
hier auf einem 18-Loch-Platz zwischen felsigen 
Klippen und Korallenriffen an ihrem Handicap. 
Der erste Nicklaus-Signature-Platz in der 
Dominikanischen Republik erwartet Besucher 
auf dem Cap Cana Punta Espada Golf Course. 
Das Schmuckstück von Nicklaus verfügt über 
fünf Abschläge und besticht mit einem unver-
gesslichen Ozeanblick von jedem Loch aus. 

Der Hard Rock Golf Club in Cana Bay ist eine 
einzigartige Anlage, die einen anspruchsvollen 
18-Loch-Golfplatz bietet und Profis immer 
wieder aufs Neue herausfordert. Darüber 
hinaus gehört zum Resort einer der besten 
SPAs der Dominikanischen Republik mit fast 
6000 Quadratmetern.
Das bekannte Luxusresort Casa de Campo 
Resort & Villas ist unter dem Titel «Bestes 
Golfresort der Welt» kategorisiert. Das Kleinod 
an der Südküste wurde als Golf Resort of the 
Year 2015 in der Kategorie «Rest of the World» 
von IAGTO ausgezeichnet. Zudem wurde das 
Resort bereits mehrfach mit dem World Travel 
Award geschmückt.
Das Casa de Campo Resort & Villas  nennt unter 
anderem den bekanntesten 18-Loch-Platz Teeth 
of the Dog sein eigen, der vom anerkannten 
Designer Pete Dye entworfen wurde. Er zieht die 
Golf-Elite durch seine Lage direkt am Meer und 
seine großflächigen Bunkeranlagen in seinen 
Bann. Die renommierten Medien Golfweek und 
Golf Digest Magazine ernannten Teeth of the 
Dog zum besten Golfplatz der Karibik und 
Lateinamerika – Nach fast 40   Jahren zählt der 
Golfplatz immer noch zu den Besten der Welt. 
Hintergrund des origi nellen Namens ist, dass 
die Struktur der zer klüfteten Korallenfelsen 
tatsächlich an ein Hundegebiss erinnert. 

Ebenfalls befindet sich hier der erstklassige 
18-Loch-Platz The Links, der durch feste Fairways 
und offene Puttingflächen besticht – deswegen 
mit traditionellen britischen und schottischen 
Links-Plätzen vergleichbar. Ergänzt wird das 
luxuriöse Golf-Angebot mit dem raffinierten 
27-Loch-Platz Dye Fore. Umgeben von atem-
beraubender Landschaft am Flusstal des Chavons 
– bekannt aus den Filmszenen von «Apocolypse 
Now» – sowie in unmittelbarer Nähe des nach-
gebauten Künstlerdorfes Altos de Chavón bietet 
es eine unver gessliche Kulisse.
Bildquelle: Tourist Board Dominikanische Republik 

golfen im Paradies
dominiKanische rePubliK

tourist board
Dominikanische Republik
Hochstrasse 54
60313 Frankfurt am Main 
Telefon +49-69-91397878
Fax +49-69-283430
switzerland@godominicanrepublic.com  
www.godominicanrepublic.com
facebook und Instagram
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grosse namen
und noch
grössere Pläne
vietnam

Die «sozialistische Volksrepublik» setzt stark auf die Karte 
Golf. Prominente Designer sollen Gäste zum Spiel und 
Immobilienkauf verlocken. Zentrum der Aktivitäten ist 
Vietnams «Golfküste» rund um Danang. 

Stefan engert 
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Zu Lichtgestalten werden die Golfer 
abends im komplett beleuchteten 

Ba Na Hills Golf Club.

Dunes Course, Danang Golf Club,  
Montgomerie Links, Ba Na Hills Golf Club  

und Laguna Golf Lang Co. 
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ass der Golfsport in Vietnam auf dem 
Vormarsch ist, lässt sich schon seit 
einigen Jahren beobachten. Nun aber 

schickt sich das Land am Südchinesischen Meer 
an, zu einer Golfdestination heranzuwachsen, die 
diesen Namen auch verdient. Einst mit einer 
Handvoll Plätze nicht mehr als ein exotisches Ziel 
für Golf-Weltenbummler und Plätzesammler, 
gibt  es mittlerweile knapp 40 Golfplätze in 
Vietnam, darunter einige der beachtlichsten 
Asiens. Mehr als 100 sollen es nach dem Willen der 
vietnamesischen Regierung bis 2020 sein, die 
dementsprechende Pläne genehmigt hat und den 
Bau von Golfplätzen unterstützt. 
«Während sich der Golfsport weltweit in vielen 
Märkten rückläufig entwickelt, geht es in Vietnam 
genau in die andere Richtung. Golf wächst, 
angetrieben sowohl durch den steigenden Golf-
Tourismus als auch durch eine starke inländische 
Nachfrage aufgrund höherer Einkommen und 
ausgeprägterem Freizeitbedürfnis der Mittel-
schicht», erklärt Tim Haddon, General Manager 
des Ba Na Hills Golf Club.

EiNHEimiSCHE üBERNEHmEN
Das relativ neue Resort, 45 Autominuten westlich 
von Danang in Zentralvietnam gelegen, ist eines 

die Ba Na Hills einen 18-Löcher-Platz interna-
tionalen Formats bauen zu lassen. Das ist dem 
Engländer bei seinem ersten Design-Auftrag 
zweifelsfrei gelungen. Die rund 7000 Meter von 
den hinteren Abschlägen verdeutlichen zudem 
den Anspruch, für ein Profi-Turnier gerüstet zu 
sein. Dennoch ist der Platz auch für Amateure gut 
spielbar: Die offenen und breiten Fairways führen 
abwechslungsreich durch die dicht bewaldete 
Hügellandschaft; grosse, mit weissem Sand 
gefüllte Bunkergruppen sind in den Drive-Zonen 
und rund um die oft erhöhten, gut ondulierten 
Grüns strategisch gut gesetzt. 
Dass in Ba Na Hills geklotzt statt gekleckert 
werden durfte, belegt auch die Komplettaus-
stattung des Platzes mit Flutlicht, und eine 
Teetime am Nachmittag mit späterem Spiel auf 
beleuchteten Fairways macht diesen Platz zu 
einem besonderen Erlebnis. 
Dies gilt sicher auch für einen Besuch des auf 
dem Gipfel der Ba Na Hills gelegenen Vergnü-
gungsparks, den man mit drei Seilbahnen in 
kurzer Fahrt erreicht. In zirka 1500 Metern 

der Grossprojekte, mit denen Vietnam in der 
Golf-Welt zuletzt für Schlagzeilen gesorgt hat und 
das in vielerlei Hinsicht typisch ist für die aktuelle 
und zukünftige Entwicklung. Während in der 
Vergangenheit Golfplätze fast ausschliesslich von 
ausländischen Investoren gebaut wurden, die sich 
sehr schwertaten, Golfanlagen rentabel zu 
betreiben, haben nun einheimische Unter nehmen, 
allen voran die zwei grössten Immobilien-
entwickler des Landes, den Golfsport für sich 
entdeckt. Dass das grundsätzlich überhaupt 
möglich ist in der von kommunistischen Kadern 
regierten Sozialistischen Volksrepublik, zeigt, wie 
grosszügig Vietnams Führung ihr «Doi Moi», das 
wirtschaftliche Reformprogramm, mittlerweile 
interpretiert. Bemerkenswert ist ausserdem, dass 
die Vietnamesen ihr Golf-Business cleverer als die 
Ausländer betreiben und vor allem in der Kombi-
nation mit dem sich erholenden Immobilienmarkt 
Geld verdienen sollen, wie Geschäftsberichte 
belegen. Dies hat dazu geführt, dass allein in den 
letzten zwei Jahren sechs weitere nationale Player 
in den Golfmarkt eingestiegen sind. 
Einer davon ist die Sun Group, die eine ganze 
Kette von Golfplätzen in Vietnam bauen lassen 
will. Für ihr Aushängeschild hat der Immo-
bilienentwickler Luke Donald angeheuert, um in 

D

Ein Links Course über gewaltige Sanddünen: 
Bluffs Ho Tram in Südvietnam.
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Höhe finden die Besucher die künstliche Kulisse 
einer mittelalterlichen französischen Stadt vor 
samt Restaurants, Hotels, Wachsfiguren-
kabinett, Kunstschnee aus Kanonen und 
Sommer rodelbahn – kitschige Attraktionen, 
die  sich bei den Besuchern aus dem nahen China 
grosser Beliebtheit erfreuen.
Doch Luke Donald ist nicht der einzige Welt-
klassespieler, der im Grossraum Danang als 
Zugpferd für die Vermarktung einer Golfanlage 
verpflichtet wurde. In der viertgrössten Stadt 
Vietnams locken auch Championship Courses 
von Nick Faldo, Colin Montgomerie und Greg 
Norman. 

GlATTGEBüGElT ODER WilD
Montgomerie Links und das Danang Golf Resort 
liegen beide unmittelbar am My Khe, besser 
bekannt als China Beach, einem mehrere 
Kilometer langen Strandabschnitt mit weissem 
Sand, an dem sich im Vietnamkrieg die GÍ s 
erholten, die hier eine grosse Militärbasis unter-
hielten. Durch die vermehrte Ansiedlung 
internationaler Hotelketten lässt sich hier das 
passende Quartier für Golfer leicht finden, das 
Melia Danang Resort etwa liegt in unmittelbarer 
Nähe der beiden Plätze. 
Ganz anders als der glattgebügelte Montgomerie 
präsentiert sich der direkt nebenan gelegene Dunes 
Course von Norman als wilder, urwüchsiger 
Geselle, der grossen Spass macht beim Spielen. 
Im Vergleich zu Montgomerie hat Norman wohl 
das schönere, weil stärker ondulierte Stück 
Gelände vorgefunden, aber es ist dennoch grosse 
Kunst, das Routing der Bahnen so durch diesen 
sandigen Küstenstreifen zu führen, dass man als 
Spieler denkt, anders könnte es gar nicht sein. 
Und weniger im Sinne von künstlichem Eingriff 
ist auf dem Dunes deutlich mehr: Die Flächen 
zwischen Abschlag und Fairway-Beginn, auch 
links und rechts der Spielbahnen und um die 
Grüns herum, wurden weitgehend natürlich 
belassen und bestehen aus von Flechten und 
flachem Strauchwerk durchzogenem Sandboden. 
Dass man in diesen Waste Areas leicht verzogene 
Bälle relativ gut findet und mit einigem Geschick 
weiterspielen kann, kommt noch hinzu. 
Wirklich grossartig wird dieser überdurch-
schnittliche Golfplatz auf den zweiten neun, 
speziell von Loch 13 bis 17, woran nicht nur das 
Signature Hole, die Bahn 16 (Par 3) mit dem 
Grün zum Meer hin, Anteil hat. 
Ein ähnliches Kaliber von Golfplatz, wenn auch 
in anderem Gelände gebaut, findet sich eine 
knappe Autostunde nördlich von Danang in der 
Region Lang Co, jenseits des Wolkenpasses. Die 
Banyan-Tree-Gruppe  aus Singapur hat hier in ein 
Ferien-Resort mit zwei Luxushotels investiert, für 
den angeschlossenen Golfplatz machte Nick 
Faldo das Design. Es ist eine rundum gelungene 
Arbeit. Das liegt unter anderem am abwechs-

lungsreichen Gelände, das sich von der Küste in 
die dicht bewachsenen Berghänge hineinzieht. 
Interessant ist auch der Mix aus kurzen und 
langen Bahnen, den schwierigen Grüns und dem 
schönen Setting. Wer die Zeit und das Geld hat, 
hier drei, vier Tage zu verbringen, wird dies nicht 
bereuen. Der Service ist erstklassig, der Strand 
liegt vor der Haustüre, und der Golfplatz wird 
auch beim zweiten und dritten Mal nicht lang-
weilig. Zwei weitere Golfplätze sind projektiert, 
was noch mehr Gäste aus China, Japan und Korea 
anziehen wird – bereits jetzt mit Abstand die 
Hauptklientel des Laguna Lang Co. Danang wird 
damit auf absehbare Zeit die Boomtown des 
Golfsports in Vietnam bleiben, auch, weil sich die 
Hotel-Infrastruktur ständig weiterentwickelt. 
Eine halbe Autostunde südlich von Danang liegt 
die Küstenstadt Hoi An, die aufgrund ihres 
historischen Altstadtkerns zum Unesco-Welt-
kulturerbe zählt. Hier soll auf über 1500 Hektaren 
ein gewaltiger Resort-Komplex mit Luxushotels, 
Casinos und Golfplätzen entstehen; aktuell sind 
die Vietnamesen im Ausland auf der Suche nach 
Investoren.  

HiGHliGHT iN DEN DüNEN
Der neueste Stern am vietnamesischen Golf-
himmel ist allerdings nicht hier, sondern eine 
Flugstunde südlich, rund 130 Kilometer südöst-
lich von Ho Chi Minh City oder Saigon, aufge-
gangen. Allerdings ist das Konzept ähnlich, die 
Investoren The Bluffs Ho Tram Strip setzen auf 
die Spielleidenschaft der asiatischen Nachbarn. 
Neben dem grössten Kasino-Komplex Vietnams, 
untergebracht in einem gewaltigen, für euro-
päische Geschmäcker unansehnlichen, Hotel-
bunker am Strand durfte Greg Norman mit 
einem Gelände arbeiten, das auch schottische 
oder irische Puristen anerkennend mit dem 
Etikett «Links» versehen würden: eine An sam-
mlung gewaltiger, teils über 50 Meter hoher 

Dünen, gegen die viele britische Originale wie 
Spielzeugausgaben wirken. Das stete Auf und Ab 
über diese Dünenberge ergibt einen gewaltigen 
Golfplatz – das «Haar in der Suppe» ist lediglich, 
dass diese Sandriesen so dicht mit Buschwerk 
bewachsen sind, dass viel weniger Ausblicke über 
das sensationelle Gelände möglich sind, als man 
aufgrund der exponierten Lage vermuten könnte. 
Die Infrastruktur wie Clubhaus, Driving Range 
und Cart-Ausstattung sind ebenso erstklassig wie 
Freundlichkeit und Service der weiblichen 
Caddies, deren Verpflichtung in der Regel vom 
Club zwingend vorgeschrieben ist. Allerdings 
sind auch die Greenfees in Relation zum sonsti-
gen Preisgefüge in Vietnam eher hoch: Sie reichen 
von 130 Schweizer Franken (170 am Wochen-
ende) inklusive Cart und Caddie bei Ba Na Hills 
und Laguna Lang Co bis zu 180 bis 210 Franken 
bei den beiden Plätzen am China Beach, Mont-
gomerie Links und Danang Golf Club. Ebenfalls 
rund 210 Franken beträgt die Tages-Greenfee 
inklusive Cart und Caddie bei The Bluffs Ho 
Tram, das nahe Hotel bietet je nach Saison 
Stay&Play Packages an. Grosse Namen haben 
eben ihren Preis, nicht nur in Vietnam.

fluganbindung
Von der Schweiz aus gibt es keine Direkt-
verbindungen nach Vietnam. Die grösste 
Flugauswahl bietet Vietnam Airlines an, die 
ab Frankfurt neunmal  wöchentlich nonstop 
nach Vietnam fliegt, darunter sechsmal 
nach Hanoi sowie dreimal wöchentlich nach 
Ho-Chi-Minh-Stadt. Die Flugzeit beträgt 
10,5 Stunden. Buchbar ist neben Economy 
und Business Class auch die Zwischenklasse 
Premium Economy Class.

Sympathische Caddies im Laguna 
Lang Co Club.
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Klasse 
und masse 
costa del sol

In Südspanien brummt der Immobilien-
markt wieder. Das spürt man auch auf den 
Spitzenplätzen wie Finca Cortesin.

Stefan Waldvogel 
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Par  4  zu den leichtesten, aber spektakulärsten 
Löchern des Platzes.  
Vor allem auf den ersten Bahnen und bei 
Loch  10  fallen aber auch die vielen Baukräne 
auf. Hier entstehen 32 Riesenvillen. Laut 
General Manager René Zimmer sei bereits die 
Hälfte ab Plan verkauft worden. Dies bei Preisen 
zwischen 3,5 und 7 Millionen Euro. Dagegen 
sind die bestehenden, deutlich kleineren Villen 
gleich neben dem Hotel schon fast Schnäppchen, 
sie wechselten vor einigen Jahren für bloss 
1,8   Millionen Euro den Besitzer. Da spielen die 
65 000 Euro Eintrittsgeld in den Club auch keine 
grosse Rolle.

immOBiliEN-PROjEkT
«Finca Cortesin ist im Prinzip ein Immobilien-
Projekt», sagt denn auch der deutsche General 
Manager im Gespräch mit einer Gruppe von 
internationalen Golfjournalisten. 
Investiert wird aber auch in den Platz, so wurden 
zuletzt alle 18 Greens komplett neu mit Bermu-
da-Gras umgebaut. Die Fairways waren schon 
bisher mit der robusten Sorte ausgelegt, die sonst 
vor allem in Florida zum Einsatz kommt. Die 
Fairways werden zu 100 Prozent aus recyceltem 
Wasser der nahen Gemeinde Manilva bewässert. 
Zudem kommen grösstenteils biologische 
Dünger, Insektizide und Fungizide zum Einsatz, 
um die Risiken für die Natur zu begrenzen. 
Grösser ist das Risiko, einen oder mehrere Bälle 
zu verlieren; die teilweise dichten Sträucher rund 
um die Spielbahnen «verschlucken» die Fehl-
schüsse, so dass keiner der Golfjournalisten ohne 
Ballverlust ins edle Clubhaus zurückkehrte.  
Trotzdem schwärmten eigentlich alle vom 
anspruchsvollen Parcours, der geradezu zum 
Matchplay einlädt. Besonders spektakulär etwa 
Loch 15, wo der Abschlag über eine grosse 
Schlucht erfolgt, dann geht es gleichzeitig stark 
aufwärts, stark hängend und weit bis zum 15. 
Green. Im Vergleich dazu sind die drei Schluss-
bahnen geradezu entspannend. Ganz relaxed 
wird man dann nach der Runde, etwa im Spa mit 
dem riesigen Indoor Pool, im eigenen Beach Club 
oder ganz einfach im riesigen Garten mit zwei 
weiteren superschönen Pools. Das Meer ist zu 
sehen, liegt aber einige Kilometer weit weg.

GEmüTliCHER miT mEERBliCk
Ganz anders in Alcadeisa. Ein paar Kilometer 
südlich von Valderrama und Co. entfernt, liegt 
der einzige 18-Loch-Platz der Costa del Sol 
praktisch direkt am Meer. Alcadeisa feierte diesen 
September seinen 25. Geburtstag und zieht mit 
der fantastischen Aussicht, unter anderem auf 
den Affenfelsen von Gibraltar, immer noch 
Massen von Golfern an. Alcadeisa «verkauft» sich 
als Links-Platz. Abgesehen davon, dass er nahe 
am Sandstrand liegt und man nach neun Loch 
nicht beim Clubhaus vorbeikommt, hat er nichts 

Der grosse Golfboom an der Costa del Sol begann 
vor genau 20 Jahren. 1997 fand in Valderrama der 
bisher einzige Ryder Cup auf dem europäischen 
Festland statt. Colin Montgomerie puttete Europa 
am letzten Loch aus unglaublicher Distanz zum 
Sieg. Zehntausende von Zuschauern tobten und 
der Traditionsplatz erhielt damit «Kultstatus». 
Zu  den Top-Plätzen der Region gehören unter 
anderem San Roque oder Sotogrande gleich 
neben Valderrama. Einige Kilometer nördlich der 
Klassiker etablierte sich mit dem erst 2006 
eröffneten Parcours Finca Cortesin eine weitere 
Edel-Adresse für Golffans. In kurzer Zeit schaffte 
es der Platz von Architekt Cabell Robinson unter 
die besten fünf von ganz Spanien, das Hotel mit 
dem gleichen Namen gilt als eines der schönsten 
und besten weltweit.
Auffällig sind vorab die Ruhe und riesig viel 
Platz in und um das 5*-Haus. Alle Zimmer sind 
vier Meter hoch und zwischen 50 und 
200  Quadrat meter gross. Das Hotel mit bloss 
67   Suiten umgibt ein riesiger Garten von rund 
23 000  (!)  Quadrat metern, die direkt daneben-
liegende Golfanlage umfasst unglaublich 
grosszügige 80 Hektaren. Der Platz selber ist 
entsprechend lang und anspruchsvoll. Schliess-
lich wurde hier drei Mal die Volvo World 
Match Play Championship ausgetragen, und 
die Verantwortlichen möchten nach fünf 
Jahren Pause möglichst wieder einen grossen 
Event der European Tour durchführen. 

SCHWiERiG, ABER miT 
SUPER SERviCE
Von den hintersten Abschlägen (schwarz) ist 
Finca Cortesin ein wahres Monster und auch ab 
Gelb immer noch höchst anspruchsvoll. Man 
steht ausser auf den Teeboxen praktisch nie 
gerade, teilweise sind eindrückliche Schluchten 
zu überspielen, und wer nicht ein absoluter 
Longhitter ist, sollte besser einen der vorderen 
Abschläge benutzen. «Executive Gold Tee» 
heisst es hier, und die Challenge ist auch so noch 
genug gross. So oder so ist im stolzen Preis von 
offiziell 280 Euro ein Cart mit GPS inbegriffen, 
zum super Service gehören auch die Helfer, die 
auf der Runde frisches Obst, Wasser und ein 
gekühltes Tuch bringen. 
Auch im Cart kann man durchaus ins Schwitzen 
kommen. Etwa schon auf  Loch 4, wo der stark 
erhöhte Abschlag einen grossen See vor dem 
Green zeigt. Die Profis greifen von gut 300   Meter 
direkt das Grün an, die guten Amateure wollen 
es aus gut 230 Metern ebenfalls versuchen. 
Immerhin kann man auch rechts vom Wasser 
problemlos vorlegen, so gehört das kurze 

Finca Cortesin: Oben Loch 12,  
Blick zurück vom 18. Grün  
und die Übungsanlage.
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mit einem Links-Course zu tun. Es ist ein 
«Berg- und Talkurs», ein Buggy ist für die 
allermeisten Feriengolfer die deutlich angeneh-
mere Variante als zu laufen. So kann man auch 
sitzend die grösseren Wartezeiten überbrücken. 
Die Aussicht aufs Meer entschädigt für vieles; 
die Schweizer vor und hinter uns greifen 
entsprechend häufig zum Handy und halten die 
Eindrücke auf Bildern fest. Der Platz selber ist 
durchaus spektakulär. Zunächst beginnt er 
recht sanft mit einem sehr kurzen Par 5, später 
wird es auch hier  anspruchsvoll. Spektakulär 
in die Tiefe geht es beispielsweise auf der 
fünften Spielbahn: links der Strand und das 
Meer, im Hintergrund Gibraltar und weit 
unten das Fairway. Immer wieder kommen 
kleine Flüsse ins Spiel, einmal überquert man 
eine «Fussgänger-Unterführung», welche die 
Häuser auf dem Hügel mit dem Strand verbin-
det. Hier stehen statt Villen ein Art Reihen-
häuser neben einigen Fairways, sie stören dank 
des dominierenden Blicks aufs tiefblaue Nass 
allerdings wenig. Die Bahnen 11  bis 13 spielen 
sich wieder nahe am Wasser, besonders knackig 
ist Loch 12, wo man ab Gelb fast 200 Meter 
samt See und Gebüschen zu überspielen hat, 
bevor man das deutlich tiefer liegende Green 
erreicht. Auch hier ist der Schluss dann wieder 
eher gemütlich, und wer noch nicht genug 
gespielt hat, kann sich auch noch auf dem 
neueren und deutlich längeren Alcadeisa- 
Heathland-Course austoben. Hier beträgt die 
Greenfee vergleichsweise günstige 72 Euro, auf 
dem Links-Platz sind es je nach Tageszeit rund 
90 Euro. Klar entstehen rund um das Resort 
weitere Apartments. Die spanische Immobilien-
krise scheint weit weg, auch wenn nicht klar 
ersichtlich ist, wer die zusätzlichen Ferien-
wohnungen noch kaufen will.

TEURER mEmBERS 
ClUB iN mARBEllA
Deutlich grösser ist die Nachfrage rund um 
den «Hotspot» Marbella, dort werben un-
zählige Riesenplakate für die neusten Luxus-
siedlungen. In einem Umkreis von 20  Kilo-
metern buhlen alleine hier 30 (!) Golfplätze 
um die vorwiegend englische und nord-
europäische Kundschaft. Im edlen Members 
Club Aloha spiele ich eine Runde mit einem 
belgischen Ehepaar, das den grössten Teil des 
Jahres in Südspanien lebt. Um in Aloha 
Mitglied zu werden, muss man zuerst eine 
von 1200  Aktien des Clubs erwerben 

( aktuell  25 000 Euro), dazu kommen noch-
mals 20 000  Euro Eintrittsgebühr à fond 
perdu. Für Gäste stehen einige Abschlag-
zeiten bereit. Im Albrecht Golfführer wird 
(noch) eine Greenfee von 160  Euro angege-
ben; seit die Grüns für rund 500 000  Euro 
komplett renoviert worden sind, werden auch 
die Gäste nochmals deutlich kräftiger zur 
Kasse gebeten. Aktuell kosten die 18  Löcher 
225  Euro, und wer gern im Cart unterwegs 
ist, legt für den Buggy nochmals 50  Euro auf 
den Tisch. Der Parcours ist allerdings 
vergleichsweise flach und problemlos zu Fuss 
zu bewältigen. Kurz vor unserem Besuch hat 
Ehrenmitglied Miguel Ángel Jiménez sein 
jährliches ProAm durchgeführt, und nur 
wenige Minuten nach unserer Teetime ging 
Padraig Harrington mit drei Kumpels 
(in  zwei Carts) auf die Runde. Der dreifache 
Major-Sieger aus Irland sei ebenfalls Member 
hier, erzählt mir der Starter. Trotz der 
Prominenz und der Nähe zum Jetset-Hafen 
Puerto Banus finde ich persönlich Aloha zu 
teuer. Der Parkland Course ist angenehm 
und schön zu spielen, erfüllt meine Erwar-
tungen punkto Preis und Leistung aber nicht.

REAlE PREiSE iN RiO REAl
Anders etwa als der älteste Platz von Marbella: 
Rio Real etwas oberhalb der Stadt wurde vom 
berühmten spanischen Architekten Javier 
Arana designt und 1965 eröffnet. Die 18-Loch-
Runde kostet am Morgen vor 9 Uhr bloss 
75  Euro. Ein Cart ist hier nicht nötig, dafür 
präzises Spiel zwischen vielen alten Palmen, 
Pinien und Eukalyptus. Die Greens sind 
schnell und gut, die Bahnen recht abwechs-
lungsreich. Die nahe Autobahn A7  kommt bei 
zwei, drei Löchern punkto Lärm ins Spiel, viel 
los ist normalerweise auch auf dem Parcours. 
Unsere 2er-Runde am frühen Morgen war 
höchst gemütlich, in weniger als drei Stunden 
war ich zurück im Hotel, das direkt neben 
dem Platz steht. In bloss 40   Minuten ist man 
am Flughafen von Malaga, damit ist Rio Real 
der ideale Start zu einem Kurztrip an die 
spanische Sonnenküste. Die erste Swiss- 
Maschine aus Zürich landet schon um 9  Uhr 
in Malaga, auch am Tag des Rückflugs kann 
man problemlos noch 18  Löcher spielen. Das 
Angebot an der Costa del Golf ist riesig. Das 
gilt punkto Klasse sowie Masse. Besser und 
sicher günstiger ist es, schon vorher ein 
Package mit Golf und Hotel zu buchen. Bei 
golf.extra beispielsweise kosten sieben Nächte 
im Rio Real mit fünf Greenfees nächsten 
Februar ab 1349 Euro, das Edelpaket in Finca 
Cortesin beginnt bei 3400 Euro. Der Flug ist 
noch nicht dabei, dafür aber etwa die Spitzen-
plätze Valderrama, Sotogrande, San Roque 
Old Course und Alcadeisa Links.

Riesige Olivenbäume in Finca Cortesin. 
Mitte: Die Aussicht aufs Meer in Alcadeisa, 
der Members Club Aloha und der älteste  
Platz in Marbella Rio Real.
Unten: Spektakuläres Loch 15 in Finca Cortesin.

alphagolf.ch

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



Sein erstes Wort im Leben war 
«Ball». Heute ist der ehemalige 
Fussballer,  Meister- und National-
trainer TV-Experte beim Teleclub. 
In dieser Funktion  gelangte er im 
Herbst in die Schlag zeilen. Die 
Tritte und Schläge von FC-Sion- 
Präsident Christian Constantin 
hat der 60-Jährige aber längst 
weg gesteckt. 

IntervIew Jürgen SahlI  

64   golfsuisse 06-17

19th Hole

Sie haben einen spektakulären Eigentransfer 
getätigt, vom Schweizer Fernsehen SRF als 
Fussballexperte zu Teleclub. Dürfen wir 
fragen, wie hoch die Transfersumme war?
Rolf Fringer: In diesem Bereich geht es noch ohne 
Transfersumme. Bei Teleclub bin ich in einem 
50-Prozent-Pensum als Fussballexperte angestellt. 

Plötzlich heisst es, Rolf Fringer, Sie müssen 
noch das Golfturnier in Crans kommentieren.
(lacht laut) Da wäre ich ungeeignet. Ich kenne 
die Regeln nicht. Das kommt wohl daher, dass 
ich immer auf dem Fairway und mit dem 
zweiten Schlag auf dem Green bin. So komme 
ich gar nie mit dem Regelwerk in Konflikt.

Fussballer, Trainer, Nationaltrainer, Sport-
chef und jetzt Fussballexperte am TV. Wie ist 
das, wenn man so viel vom Fussball versteht, 
aber zum Zuschauen verdammt ist? 
Das ist kein Problem. Eher im Gegenteil. Gerade 
wegen meiner Erfahrung als Spieler, Trainer und 
Sportchef kann ich Dinge ansprechen, loben 
und kritisieren, die man mir dann hoffentlich 
auch abnimmt. Das ist mir sehr wichtig. 

Fehlt Ihnen die Nähe zu den Spielern, den 
Fans und dem Geruch von Massageöl, 
Schweiss und Rasen?

entscheiden. Einzig der Ball macht, was er will, 
selbst wenn man ihm droht.

Müssen Sie nicht aufpassen mit solchen Bemer-
kungen, da Sie sonst, wie im September, wieder 
Ärger mit Sions Präsident Christian Constan-
tin bekommen könnten?  
(Rolf Fringer wurde beim Match Lugano – Sion 
von Constantin getreten und geschlagen.)
Dazu möchte ich einfach sagen, dass es mir 
überhaupt nicht um Kritik an Personen geht. 
Ich  sehe meine Aufgabe auch darin, hinter die 
Kulissen des Fussballs zu schauen und den 
Zuschauern einige Zusammenhänge aufzuzeigen.

Rolf Fringer alleine auf einer Golfrunde. 
Das  geht nicht?
Da müsste ich mich schon verlaufen. Ich habe 
höchstens eine Handvoll Runden alleine 
gespielt. Ich bin nicht gemacht für die Driving 
Range, und auch nicht, um alleine zu spielen. 
Ich will mit Menschen zusammensein, mit 
denen ich Spass und Freude habe.

Wenn man Lust auf Fussball hat, kann man einen 
Ball nehmen und auf irgendeiner Wiese kicken. 
Beim Golfen wird es komplizierter und teurer. 
Das ist so, wobei jedes Hobby heute Geld kostet. 
Aber das ist ein Punkt, den ich kritisiere. Die 

Mit deM  
Zweiten auf 
deM Green…
rolf frinGer

Nein, nein. Wenn ich vier Tage nicht dusche, habe 
ich den Schweissgeruch ja wieder. Im Ernst, ich 
habe rund 30 Jahre als Trainer gearbeitet. 
Irgendeinmal hatte ich genug und suchte eine 
neue Herausforderung, die ich ja dann vor zwei 
Jahren als Sportchef gefunden hatte.

Vom Mannschaftssport Fussball zum Einzel-
sport Golf. Wie sind Sie zum Golfsport 
gekommen?
Dank dem Fussball. Als ich 1999 bei GC 
Trainer war und trotz der Meisterschaft 
entlassen wurde, hatte ich unendlich viel Zeit. 
Da haben mich Freunde auf den Golfplatz 
mitgenommen. Golf ist wunderbar. Ich hatte so 
viele schöne Erlebnisse und Traumtage mit 
Menschen, mit denen ich gerne zusammen bin. 
Dass ich mit Golfen angefangen habe, ist für 
mich ein absoluter Glücksfall.

Könnte dieses Glücksgefühl auch damit zu 
tun haben, dass Ihnen beim Golfen niemand 
reinredet? 
Ja… Auf dem Golfplatz bin ich mein eigener 
Herr und Meister. Anders als beim Fussball.  
Da ist man ständig im Sandwich zwischen oft 
verwöhnten Spielern, Geldgebern und Präsi-
denten, das macht einen oft fast ohnmächtig. 
Das ist beim Golf anders. Ich darf immer selber 
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Preisentwicklung finde ich ganz schlecht. In der 
Schweiz ist man offenbar nicht fähig, sich 
zusammenzutun und den Golferinnen und 
Golfern gemeinsam etwas zu bieten. Jeder, der 
einen Golfplatz betreibt, will in erster Linie Geld 
verdienen. Es ist ihm egal, dass es sich um ein 
Spiel handelt, das  möglichst vielen offen stehen 
sollte, und es nicht daran liegen dürfte, ob man 
sich eine Greenfee oder die Mitgliedschaft 
leisten kann oder nicht. Wenn da kein Umden-
ken stattfindet, werden die Leute eines Tages 
nicht mehr bereit sein, so viel Geld  auszugeben, 
um bei uns über einen Golfplatz zu spazieren.

Sie sind ein immer positiv denkender 
Mensch. Woher haben Sie diese Einstellung 
– angeboren oder angeeignet?
Ich weiss es gar nicht so genau. Ich bin von 
Natur aus ein positiver  Mensch, der in den 
Fussball vernarrt ist. Ball, nicht Papa oder 
Mama, war mein erstes Wort. Ich habe 
einfach Freude am Leben und freue mich, 
wenn gute Stimmung herrscht und es den 
Menschen gut geht.

Hilft Ihnen positives Denken auch beim 
Golfen?
Absolut! Schon wenn der Golfball beim 
Abschlag Richtung Out oder Wald fliegt, rufe 
ich «chum ine!, chum ine!». Meistens nützt es 
auch etwas. Ich bin überzeugt, dass sich eine 

positive Einstellung auf den Ball überträgt. 
Wir wissen ja, so, wie man in den Wald 
hineinruft, tönt es zurück.

Golf wird stark über das Handicap definiert. 
Müsste eigentlich einem Rolf Fringer egal 
sein. Trotzdem, was haben Sie für ein 
Handicap?
Rücken- und Hüftoperationen (lacht); 
14,5  schon seit längerer Zeit.

Sie mussten Ihre aktive Fussballerkarriere 
aus gesundheitlichen Gründen aufgeben, 
Golf geht aber gut? 
Golf ist ein Spiel, welches leider nicht so ideal 
für meinen Rücken und die Hüfte ist. Bei den 
Spitzengolfern ist es ganz sicher auch ein 
Spitzensport, da weiss man, dass die viel 
trainieren. Sie müssen körperlich und mental 
topfit sein, auch wenn man immer noch ab 
und zu einen Spieler sieht, der ein paar Kilo 
zu viel auf den Rippen trägt. Unser Golf ist 
ein Spiel mit körperlicher Betätigung. Können 
wir uns auf diese Definition einigen?

Rolf Fringer, Sie dürfen den Champions-
League-Finale Basel – Real Madrid am 
Fernsehen analysieren oder eine Runde mit 
Tiger Woods auf dem Golfplatz spielen. Was 
machen Sie? 
(Antwortet schnell) Ich würde mit Tiger auf 
die Runde. Wir hätten uns viel aus unseren 
bewegten Leben zu erzählen, und ich habe so 
das Gefühl, da könnte ich mich noch um ein, 
zwei Schläge verbessern.

Rolf fRiNgeR
In der Saison 1992/1993 führte der junge 
Rolf Fringer den FC Aarau zum Schweizer-
meister-Titel. Es war seine erste Station als 
Trainer in der höchsten Spielklasse. 1998 
doppelte er mit dem Grasshopper Club 
 Zürich nach. Dazwischen war er als Trainer 
in der Bundesliga beim VfB Stuttgart. Am 
31. August 1996 übernahm er von Artur 
Jorge die Schweizerische Fussballnational-
mannschaft. Nach bloss elf Spielen wurde 
er von Gilbert Gress als Coach abgelöst. 
Ab 2007 war der «Schweizer Trainer des 
Jahres» von 1993 und 1995, unter anderem 
Trainer und Sportchef beim FC Luzern. 
Heute gehört Rolf Fringer zum Experten-
Team des Pay-TV-Senders Teleclub. 
Schlagzeilen machte Rolf Fringer, als er am 
21.  September 2017 beim Spiel Lugano - Sion 
von Sion-Präsident Christian Constantin 
tätlich angegriffen wurde. Rolf Fringer 
lebt zusammen mit seiner Partnerin in 
Hergiswil und ist Mitglied im Golfclub 
Oberentfelden AG.
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den  Clubmanager (ASG-Club) oder an die 
 Geschäftstelle (ASGI und ASG GolfCard 
Migros)

MitGliedSchaftSpreSSe
Adressiert per Post zugestellt an alle   
Mitglieder der ASG-Clubs, ASGI,  
und ASG GolfCard Migros

auflaGe
Gesamt 67 500 Exemplare
Deutsch 53 300 Exemplare
Französisch 14 200 Exemplare

WEMF/SW-beglaubigt 2016/17
Gesamt 65 674 Exemplare
Deutsch 52 067 Exemplare
Französisch 13 607 Exemplare

Ob Fuss- oder Golfball: Rolf Fringer 
kann mit beiden umgehen.
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Zu verkaufen

2 SPIELRECHTE 
GOLFCLUB 

GERRE LOSONE
Sehr attraktiver Preis
+41 79 299 99 58

Zu verkaufen per sofort

GOLF MITGLIEdSCHaFT 
GOLF KyBURG

(Sempachersee/Kyburg)
günstige Konditionen

Mail: sbh@benevolent.ch oder  
Tel. 044 918 13 20

Zu vermieten 1 Spielberechtigung
zum Jahreskostenbeitrag  

GOLFCLUB 
SEMPaCHERSEE

Informationen unter 079 705 00 00 
oder kallmann@bluewin.ch

Golferin CH 65 ungebunden
Suche Partner um gemeinsam den 

Weg zum Green zu starten,
Reisen und Lebenskunst zu geniessen.

Bin aufgeschlossen und freue mich 
auf ein Echo mit Foto: unter Chiffre 

1/6/2017, Medien Verlag,
Weiherhof 14, 8604 Volketswil

CHaMONIX
Zu verkaufen. 5 Min. von Golfplatz und 
Skipisten: fantastische doppelstöckige 
Wohnung. 3 Schlafzimmer, 3 Bäder, 

mit einmaligem Blick auf den Mont Blanc.
€ 1 250 000.

Chiffre 2/6/2017, Medien Verlag,
Weiherhof 14, 8604 Volketswil

GOLF 
GERRE LOSONE
Spielrecht zu verkaufen

Attraktiver Preis
Tel. 079 208 32 10

Golf-Paradise - San Lameer - Südafrika
Zu verkaufen

Südküste - Indischer Ozean - Attraktives Haus mit Meerblick. 
Doppelgeschossiges Familienhaus. 3 Schlafzimmer mit Bad, 

und Arbeitszimmer (Schlafzimmer/Dusche).  
1 × sep. Wohnung mit Dusche für Personal. Modern möbliert. 

R5 757 000 (rand)
Interessiert?

Tel. 0027 82 554 5066 oder 0027 16 440 2101
Mail: wolfgangveysnr@de.co.za

www.sanlameer14307.co.za

GOLF IN dER SONNE aUF TENERIFFa 
2 Ferienwohnungen, super ausgest., 
für  2  bzw. 4 P. in Strandnähe mitten 

 zwischen 4 Golfplätzen und Golfschulen 
sind für Sommer 2018 und ganzer Winter 

2018/2019 noch günstig zu mieten. 
Infos mit Bilder, Preise etc.: 

www.Teneriffa-Fewo.com und 
Tel. 00491702331409 und 

e-mail: Baerige-Fewos@t-online.de 

Infolge Todesfall zu stark reduziertem
Preis von Privat Mitgliedschaft im

GOLFCLUB KyBURG / 
SEMPaCHERSEE

zu verkaufen.  
Tel. 044 750 24 27

Zu verkaufen
Mitgliedschaft/Aktie

GOLFCLUB 
WyLIHOF

Tel. 076 411 55 67 
Tel. 032 652 60 19

Gesucht

2 SPIELRECHTE 
GOLF SEMPaCHERSEE

Angebote an:  
079 330 23 61 oder 

info@bootsschulemaurer.ch

Spielen sie Golf in der Nähe von 
Winterthur / Zürich / Luzern

SPIELBERECHTIGUNG
GOLF KyBURG

/ Sempach

von Privat zu verkaufen.
Tel. 052 384 23 51 oder 079 661 45 90

Zu verkaufen
1 ev. 2 Aktien

GOLFCLUB 
LIMPaCHTaL

Vorteilhafter Preis. 
(Dem Meistbietenden!)

 Angebote per SMS 079 219 58 43 

mit Derek James, dem besten Golf Pro des Landes.  
Mitte März bis Mai 2018 in Southbroom am Indischen 
Ozean. 10  Tage inkl.  Frühstück, Dinner, Mietauto und  
5  Einzellektionen. CHF  1750 pPs. Single plus CHF 250 
 Junior Suite im ****Boutique Hotel ALBATROSS mit 
 atemberaubender Meersicht. Bequemer Nachtflug ohne 
Zeitverschiebung. Verlängerung mit Safari oder  andern 
Destinationen möglich. ALBATROSS ****Boutique Hotel  
www.albatrossguesthouse.co.za. wilnev@telkomsa.net  
+27 72 188 8064.

TRaININGS CaMP 2018  
IN SüdaFRIKa

Zu verkaufen 

THaILaNd / HUa HIN / 
KHaO TaO

Haus mit 3 Schlafzimmern,  
Pool, Spa, Garten. Hoher Standard,  

gute Wert anlage, nahe von Golfplätzen.  
Ein Dutzend Schweizer haben hier  

ein kleines Paradies. CHF 430 000.–
Weitere Bilder: www.tropical-garden.ch
Kontakt: ruedi.neff@kulturtankstelle.ch

oder 079 402 89 59

ZU VERKaUFEN IN SITTEN
Zweitwohnsitz im Stadtzentrum   

5 Min. vom Golf Club Sion und 15 Min. von 
den Skipisten. Nähe Autobahn, Flughafen, 
Bahnhof. Neue 5½ Zi.-Traumwohnung 

(189  m2) mit freiem Blick, Balkons, hoch-
wertigem Innenausbau, 2 Garagen, 2 Abstell-

räumen, 1 Mitgliedschaft im GC Sion. 
CHF 1’570’000.–

Infos und Besichtigung  
079 446 08 08 / 027 322 02 89

G & CC 
WaLLENRIEd

verkaufe Spielrechte
079 300 78 60

Statt im kalten Winter, geniessen Sie doch 
die wundervollen Golfplätze und herrlichen 

Meeresstrände am Golf von Mexiko 

WIR VERKaUFEN:
Waterfront Condominium an attraktivster Lage 
in Cape Coral, Florida. 135 m2, 2 Schlafzimmer, 

2 Bäder, Balkon, Swimmingpool, Bootssteg  
und gedeckter Parkplatz.

Mehr Infos unter +41 79 434 35 35 oder 
marc.schmid@ksobwalden.ch

inforMationen,  
forMate/preiSe (chf)
Medien Verlag Ursula Meier,  
T 044 946 01 51 
umeier@medienverlag.ch
1/16, 95 x 30, 47 x 62 mm, 400.– 
1/32, 47 x 30 mm, 200.–
GOLFSUISSE Nr. 1: 
erscheint am 26. Februar 2018

verkauf einer Golfmitgliedschaft 

GOLFCLUB 
SEMPaCHERSEE/ 

KyBURG
Informationen unter

knutwh@comcast.net

GOLF dE LaVaUX
Spielrecht zu verkaufen. 

Attraktiver Preis.
Tel. 021 728 05 62 

078 739 39 34

Golf Markt 

KleiNaNzeigeN



@associationsuissedegolf@associationsuissedegolf

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

greenGolf on and off the

Werden Sie zum Botschafter  

Ihres Lieblingssports ! 

Teilen Sie Ihre Leidenschaft  

mit #golfitsmagic ! 




