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DER VOLKSMUSIKER MARC TRAUFFER WILL AUCH IM GOLF COOLE HITS LANDEN

TRAUFFER TEET AUF!

GOLFPARK TOUR 2019
Nun können Sie Prämien aus dem 
ganzen Globus-Sortiment wählen!

MIGROS GOLF CHALLENGE
Alvaneu, Montreux und
Sion sind jetzt auch dabei! 

PUBLIC GOLF
Die wichtigsten Fakten zum 
neuen Deal mit dem Verband



DER NEUE JAGUAR I-PACE

BEAUTIFUL FAST CARS.

100 % ELEKTRIFIZIERT

Auf leisen Pfoten erobert der neue I-PACE sein Revier. Als erster voll elektrischer 
Performance-SUV tut er dies souverän, elegant und ganz ohne Treibstoff-
emissionen. Spuren hinterlässt er lieber in Form begehrlicher Blicke. Kein Wunder, 
wurde der I-PACE zum Schweizer Auto des Jahres 2019 gekürt. 

Erleben Sie ihn jetzt auf einer Probefahrt bei Ihrem JAGUAR Fachmann.

jaguar.ch

THE ART OF PERFORMANCE

I-PACE EV400, AWD, 400 PS (294 kW), Verbrauch (WLTP) 21.2 kWh/100 km, CO2-Emissionen 0 g/km,  
Benzinäquivalent 2.3 l/100 km, 29 g CO2/km aus der Strombereitstellung, Durchschnitt aller erstmals  
immatrikulierten Personenwagen: 137 g CO2/km, Energieeffizienz-Kategorie: A.
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DAS JAHR DER PREMIEREN
Liebe Golferinnen
Liebe Golfer

Die beste Nachricht vorneweg: Nach zwei Jahren der Unsicherheit 
herrscht seit der Delegiertenversammlung des Schweizerischen Golf-
verbands vom 16. März endlich Klarheit: Alle Mitglieder der Migros 
GolfCard entrichten ab diesem Jahr wieder ihren Obolus in die Ver-
bandskasse, und im Gegenzug können wir auf fast allen Schweizer An-
lagen zu normalen Greenfee-Tarifen spielen. Aber klar: Die Preishoheit liegt 
nach wie vor bei den Anlagebesitzern. Die wichtigsten Elemente des Deals fi nden Sie auf 
Seite 10.
 
Dieser politische Durchbruch ist nur eine von mehreren Neuerungen. Premiere feiern die-
ses Jahr zum Beispiel auch die Jagd auf Holes-in-one mit Videobeweis (Seite 22), eine neu 
aufgelegte Order of Merit (Seite 24), die Globus-Preisboutique (Seite 26) und die Koopera-
tion im Reisebereich mit Travelhouse (Seite 36). Zudem wird die Migros GolfCard vom 
29. August bis 1. September zum ersten Mal mit einem eigenen Stand am Omega Euro-
pean Masters in Crans Montana präsent sein (Seite 28). Ein Turnier-Highlight wird die 
Migros Golf Challenge vom 14. Juli setzen, denn erstmals sind auch die Plätze von Al-
vaneu, Sion und Montreux als Austragungsorte mit von der Partie (Seite 30). 
 
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei Marc Trauffer. Der Erfolgsmusiker hat sich 
eigentlich für ein Sabbatical vollkommen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, aber für 
GOLF PLUS hat er eine Ausnahme gemacht und uns in seinem Holzspielwarenparadies 
in Hofstetten bei Brienz BE empfangen (ab Seite 4).
 
Den Wermutstropfen habe ich bis zum Schluss hinausgezögert, aber jetzt muss ich ihn 
schlucken: Elisabeth und Franco Carabelli, die dieses Magazin in den letzten Jahren 
getextet und produziert haben, ziehen sich aus dem Berufsleben zurück. Für die mensch-
liche Wärme, aber auch für die Professionalität in unserer Zusammenarbeit bedanke ich 
mich und wünsche den beiden vom Guten nur das Beste!
 
Ihnen, liebe Mitglieder, wünsche ich von Herzen eine wundervolle Golfsaison!

Hans-Peter Schild, Leiter ASG GolfCard Migros

Sponsoren
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KINDERPARADIES
Ob Kuh, Pferd oder vollständige 
Bauernhöfe: Marc Trauffer 
macht auch in seiner Firma 
Träume wahr – jene von Kids.

Wir verlosen unter allen Teilnehmenden

100 original Trauffer-Kühe. Die Holztiere 

tragen das Migros GolfCard-Logo und 

sind selbstverständlich grün gefl eckt.

wettbewerb@golfparks.ch

Betreff: Trauffer 

Teilnahmeschluss ist der 31. Mai 2019
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MARC TRAUFFER,
DER TAUSENDSASSA

SWISS SCENE

Megaunterhalter Marc Trauffer trifft 
mit seinen bodenständigen Songs 
den Geschmack Zehntausender 
Schweizer und Schweizerinnen. Was 
kaum jemand weiss: Dem 39-jähri-
gen Berner Oberländer gelingen auch 
als Golfer Supertreffer …

Der Himmel hat sein schönstes Azur-
blau ausgerollt, die Sonne prahlt mit 

beeindruckender Frühlingskondition, Berg- 
kuppen und Gipfel wetteifern um Glanz 
und Gloria, und auf den noch gelbbrau-
nen Wiesen führen Schneeglöcklein, Kro-
kusse und Narzissen ihre neuen Kleider-
kollektionen vor. Die passende Kulisse 
liefern Chalets aus meist dunkel gebeiztem 
Holz, die sich mal solo, mal im Verbund in 
Szene setzen.

Keine Frage, im Berner Oberländer 
Hofstetten, einem 651-jährigen Dorf auf 
646 Höhenmetern, scheint die Welt noch 
in Ordnung. Hier, hoch über dem sma-

ragdblauen Brienzersee ist – «Heiterefah-
ne!» – Marc Trauffer daheim. Der 39-jähri-
ge Alpentainer, der sich 2018 als erfolg-
reichster Musiker der Schweiz hochleben 
lassen durfte und der trotz «Müeh mit de 
Chüeh» sogar in der grössten Stadt des 
Landes tüchtig absahnte und mit 
13 000 Fans sowie «Schnupf, Schnaps und 
Edelwyss» im Zürcher Hallentadion Party 
machte, hat im 531-Seelenort seine Wur-
zeln. Hier ist er geboren, hier hat er gebüf-
felt und gespielt, geschuftet und gefeiert, 
geliebt und gelitten, gelacht und geweint. 
Und hier ist der Firmensitz der Trauffer 
Holzspielwaren AG, die sein Grossvater 
Alfred 1938 gegründet und mit einer ers-
ten Edition geschnitzter Holzkühe be-
kannt gemacht hatte.

Trauffer, der Tausendsassa. Auch wenn 
er das Hallenstadion in der Trendcity 
Zürich zu füllen vermochte (das haben vor 
ihm mit Krokus, DJ BoBo und Gölä erst 
drei Schweizer Musik-Acts geschafft) – für 
ihn spielt die Musik auf dem Land. Und 
ganz besonders in seinem Heimatdorf, das 
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für ihn Familie und Job, Kraftquelle und 
Inspiration, Vergangenheit und Zukunft, 
Tradition und Moderne bedeutet. So führt 
er mittlerweile das Familienunternehmen 
und verkauft als «dä mit de Chüeh» welt-
weit unter anderem Bauernhoftiere «aus 
100-prozentiger Schweizer Linde» so er-
folgreich wie hier zu Lande seine CDs.

GOLF ZUR ENTSPANNUNG
Was aber macht Marc Trauffer in seiner 
Freizeit, wenn er mal nicht mit seinen 
Liebsten zussmmen ist, allen voran seinen 
Kindern Lars (17) und Lani (16) und seiner 
Herzdame Brigitte Schöb (39), oder wenn 
er nicht für Freunde kocht? Er spielt Golf! 
Tatsächlich, der Regisseur der Kinder-
traumfabrik Hofstetten arbeitet am Spiel 
mit Schläger und kleinem Ball. «Golf hat 
mich auf Anhieb fasziniert», sagt Trauffer, 
der 2011 «von einem Kollegen zu einem 
Golfschnuppertag» eingeladen worden 
war. Schon kurz nach diesen ersten Drives, 
Chips und Putts wagte sich der Neuling 
ziemlich verwegen an das «Haslitaler Golf 
Open», ausgetragen im GC Hauenstein. 
Und er holte doch tatsächlich den Sieg 
– «im Team», präzisiert er lachend und 
gesteht, er selbst habe wohl wenig zum 
Triumph beigetragen.

Doch der Sieg motivierte den Winner-
typen, er pushte ihn sogar so sehr, dass er 
im Golfpark Moossee Lektionen buchte 
und jeweils am Samstag- oder Sonntag-
morgen intensiv trainierte. Die Platzreife 
hatte er schnell im Bag, und heute geht der 
39-Jährige mit Handicap 39 an den Ab-
schlag. «Aber immer nur zum Spass, ent-

weder mit drei oder dann mit sieben 
Freunden», betont er.

 Mit Freunden hat der Volkssänger aus 
Hofstetten 2015 auch den GC Haslital-
Brienz ins Leben gerufen, einen Golfclub 
ohne Parcours. Das Ziel dieses Clubs 
beschreibt der Gründungspräsident mit 
offensichtlichem Feuer in den braunen 
Augen: «Wir wollen den Golfsport vor al-
lem für Kids fördern, eine Driving Range 

errichten und im Haslital ‹Golfevents für 
alle› austragen.»

Diesen Vorsatz will der Sunnyboy aus 
dem Berner Oberland weiterhin umsetzen 
helfen, aber nicht mehr als Vorsitzender. 
Deshalb stellte er 2016 erstmals den An-
trag, ihn aus dem Vorstand zu entlassen. 
Mit null Chancen! Und als Marc Trauffer 
im vergangenen Jahr wieder den eigenen 
Abgang traktandierte, quittierte der Vor-

JOLOOO!
Wenn Trauffer auf der Bühne 
loslegt, bleibt kein Fan mehr 
auf dem Stuhl sitzen.
Foto Adrian Bretscher.

BERNER OBERLÄNDER IDYLLE
Während einer Arbeitspause schlägt der 
Inhaber einer Migros GolfCard auch mal 

daheim «vor der Haustüre» ab. 
Das Ballsuchen danach ist obligatorisch.



Natürliche Energie für 
den perfekten Schwung.
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Beim Golfen kostet Trauffer jeweils die 
zwei Stunden aus, in denen er im Kreis 
von Kumpels über Fairways und Greens 
ziehen kann. «Es ist super, das Handy für 
diese Zeit abzuschalten und den Kopf vol-
ler Alltagsgedanken auszulüften!» Ein 
wichtiger Bestandteil seiner Golf-Outings  
ist auch das gemeinsame Essen nach dem 
Spiel. Diese Art des Zusammenseins hat 
für den 1,72 Meter grossen Freizeitkoch, 
dessen Gewicht derzeit zwischen 75 und 
80 Kilo pendelt, mit Harmomie und Ge-
mütlichkeit zu tun. Beim Kochen komme 
er so schön runter und könne – wie beim 
Golfen – seinen Gedanken nachhängen, 
sagt der Fast-alles-Esser.

Gelernt hat er das Handwerk am Herd 
als Bub von seiner inzwischen verstorbe-
nen Grossmutter Margrith. Die Mutter 
seiner Mutter weihte ihn einmal die Wo-
che in die Geheimnisse ihrer Küche ein. 
Von ihr lernte Marc zum Beispiel, «wie 
man Weltklasse-Hacktätschli zubereitet».

Und mit diesen Erinnerungen ist Marc 
Trauffer – «Jolooo» – auch schon wieder bei 
der Familie. Er spricht von Alfred, seinem 
Grossvater väterlicherseits, dem Gründer 
der Spielwarenfabrik Hofstetten. Der sei als 

stand das Gesuch mit dem Entscheid: 
«Wiedergewählt – und zwar auf Lebzei-
ten!»

Der so gar nicht hölzerne Alpentainer 
lacht beim Erzählen dieser Episode. La-
chen ist ihm wichtig, auch im Zusammen-
hang mit seinem sportlichen Hobby. Für 

einen perfekten Golftag braucht der Zwil-
lings-Geborene nur zwei Voraussetzun-
gen: «Es muss ein Spiel über bloss neun 
Löcher und es darf kein offi zielles Turnier 
sein.» Neun-Loch-Runden sind für den 
Sound- und Spielzeugmacher ohnehin die 
Golfform der Zukunft.

STARK WIE EIN STIER
Im Unternehmen «mit de 
Chüeh» zeigt ein riesiges 
Gemälde, wo der Chef sitzt.

MERCI VIUMAU!
Mit bunten Tulpen aus Hofstetten 

– natürlich aus Holz – sagt der 
Musikmacher seinen Fans danke.
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Unternehmer sehr eigenwillig gewesen, 
«eine Eigenschaft, die ich wohl von ihm 
geerbt habe …»

Ein Beispiel vom Grossätti? Alfred 

Trauffer habe schon früh mit Gottlieb Dutt-
weiler, dem Gründer der Migros, Geschäfte 
gemacht, indem er diesem geschnitzte 
Holzkühe verkaufte. Das sei zu einer Zeit 

gewesen, in der die Migros von den «Mehr-
besseren» noch boykottiert worden sei.

Und ein Beispiel vom Enkel? Als Unter-
halter lässt der mit Überzeugung seine Hei-
mat sowie das Bodenständige und Volks-
tümliche hochleben: «S git ke Ort uf dr 
Wält, woni lieber möcht sii, hie bini gebore 
und da ghöri hi» (aus «Heiterefahne»). 
Diese Tatsache beschert Marc Trauffer je-
doch häufi g böse Kritiken. «Ich sei ein SVP-
Barde, hat einmal eine grosse Zeitung 
geschrieben. Unsinn! Ich will ganz einfach 
mit möglichst vielen Menschen Party 
feiern.» Und die heile Welt besingen, die 
für ihn in Hofstetten Wirklichkeit ist … 

TRAUFFER, DER HOBBYKOCH

Für Marc Trauffer gibts keine besseren 
Schinkengipfeli als die der Migros. «Ich 
habe schon die Erzeugnisse der verschie-
densten Hersteller probiert», sagt der 
Hobbykoch, «aber keines hat so gut ge-
schmeckt wie die Schinkengipfeli der Mi-
gros.» Um diese noch einen Tick unver-
gesslicher zu machen, schneide er die 
Croissants jeweils in der Mitte auf und 
fülle die Lücke mit einer kleinen Mozzarel-
la-Kugel, etwas Peterli oder Schnittlauch. 
«Darüber gebe ich schliesslich etwas Pap-
rika, Salz sowie Pfeffer. Das gebackene 
Ergebnis komme immer an: «Ich nenne die 
Dinger ‹frisierte Schinkengipfeli›.»

TRAUFFER, DER MUSIKER

Der Berner Oberländer ist ein wahrer Ab-
räumer. Für seine Alben «Fischer + Jäger» 
(2013), «Alpentainer» (2014), «Heitere-
fahne» (2016) sowie «Schnupf, Schnaps +
Edelwyss» (2018) bekam er Gold, Platin, 
Doppel- und Dreifachplatin, erreichte 
Platz 1 und hielt sich 2016 mehr als 91 
Wochen en suite in den Charts. Er heimste 
zwei Swiss Music Awards ein, den Prix 
Walo, einen weiteren Preis für Ticketver-
kaufsrekorde, und, und, und. Nach seiner 
grossen Show im vergangenen November 
im Zürcher Hallenstadion vor 13 000 Fans 
macht der 39-Jährige nun eineinhalb Jahre 
Pause. Sein Konzert-Comeback wird er am 
22. August 2020 geben, die Location ver-
rät er noch nicht. Was danach folgen wird, 
ist offen. Trauffer sagt: «Erfolg ist wie ein 
Husten. Er kommt und geht …»

AUS GUTEM HOLZ GESCHNITZT
Der 39-Jährige benimmt sich auch als 

Golfer astrein und wirkt genauso 
unverwüstlich wie seine Produkte.

OFFENES GEHEIMNIS
Drei Dinge mag der Unterhalter 
nicht: Velo (fahren), «Gschwellti» 
und Kapern.



Facts & Figures zur
historischen Versammlung
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GROSSANDRANG IN BERN
Sie wurde mit Spannung erwartet, 
die Delegiertenversammlung (DV) 
des Schweizerischen Golfverbands 
vom 16. März in Bern. Schliesslich 
ging es um die wohl wichtigsten Ent-
scheidungen in den 117 Jahren Ver-
bandsgeschichte, allen voran die 
Annahme neuer Statuten, in denen 
auch die zukünftigen Spielregeln 
zwischen dem Verband und den
beiden Public-Golf-Organisationen 
ASGI und Migros GolfCard festge-
schrieben sind (siehe nebenstehende 
Seite). Die 661 vertretenen Stimmen 
repräsentierten denn auch beinahe 
100 Prozent der Wahlberechtigten 
(insgesamt etwa 700 Stimmen).

KLARES JA ZUM PUBLIC GOLF
Die wichtigen Abstimmungen erga-
ben klare Resultate: Die neuen Sta-
tuten wurden mit 559 Ja zu 64 Nein 
angenommen, die Annahme der 
beiden clubfreien Organisationen 
als eigenständige Mitglieder mit  
469 zu 182.

JETZT REDET DIE MIGROS MIT

Ganz im Sinne der neuen Transpa-
renz zwischen Verband und Unab-
hängigen wurde auch je ein Vertreter 
der Public-Golf-Organisationen in 
den Vorstand gewählt. Für die ASGI 
ist es deren Präsident Franz Szolans-
ky, für die Migros GolfCard Thomas 
Busin (Foto), der Direktor Fach-
märkte und Gastronomie in der Ge-
nossenschaft Migros Zürich.

DER GOODWILL NIMMT ZU
Die Greenfeepolitik der Clubs gegen-
über ASGI und Migros GolfCard 
war zwar kein offi zielles Traktandum, 
aber am Rande der DV liess sich im-
merhin der aktuelle Puls fühlen. Er-
freulich viele Golfclubs anerkennen 
mittlerweile das Engagement der 
Migros zur Förderung des Golfsports 
und haben ihre Einstellung gegen-
über den clubfreien Golfern revi-
diert. So entsprechen nun auch die 

meisten Tarife jenen der Clubspie-
ler. Ausnahmen sind die ultrapriva-
ten Golfclubs, in denen die club-
freien Mitglieder immer noch mit 
happigen Aufschlägen zur Kasse ge-
beten werden. Analog zur Vergünsti-
gung, die die GolfCard-Spieler auf 
den Anlagen der Migros geniessen, 
haben die Spieler der ASGI auf eini-
gen wenigen Courses einen kleinen 
Preisvorteil.

NEUER ELAN, NEUER NAME
Ein eher harmloses Traktandum war 
der neue Verbandsname. In Anleh-
nung an andere grosse Sportverbän-
de wie Swiss Tennis, Swiss Ski oder 
Swiss Cycling nennt sich der Schwei-
zerische Golfverband neu Swiss Golf. 
Dazu passend wurde ein neues Logo 
kreiert, aber rein vom Namen her 
entspricht der Wechsel einem schlich-
ten «Back to the roots»: Bereits bei 
der Gründung im Jahr 1902 hiess der 
Verband nur Swiss Golf. Die Anpas-
sung wurde mit mit 559 Ja zu 102 
Nein angenommen. 
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NEU IM VORSTAND
Thomas Busin vertritt die 
Interessen der Migros GolfCard.

MODERN TIMES
Abstimmung per Handy 

und in Echtzeit.



«JA» ZU NEUEN STATUTEN
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Das wohl gewichtigste Traktandum 
der Delegiertenversammlung des 
Schweizerischen Golfverbands vom 
vergangenen 16. März war die An-
nahme neuer Statuten. Mit 559 Ja zu 
64 Nein sprach sich eine klare Mehr-
heit für die Neuerungen aus.

Die Überarbeitung der Verbandsstatu-
ten war vor allem aus zwei Gründen 

nötig geworden. Erstens ging es darum, die 
Stellung der unabhängigen Organisatio-
nen nicht mehr in separaten und indivi- 
duellen Vereinbarungen zu regeln, son-
dern die Positionierung in die Statuten 
aufzunehmen. Und zweitens enthielt das 
alte Grundgesetz mehrere Passagen, die 
nicht mehr zeitgemäss waren.

Diese Generalrevision bot auch die Ge-
legenheit, bestehende Missstände zu behe-
ben wie zum Beispiel das Mitspracherecht 

der Unabhängigen. Obwohl die Mitglie-
der der ASGI und der Migros GolfCard 
für rund 40 Prozent des Verbandsbudgets 
von rund sieben Millionen Franken auf-
kommen, hatten die beiden Organisatio-
nen an den Delegiertenversammlungen 
nur gerade je eine Stimme.

Neu stehen sowohl der ASGI als auch 
der Migros GolfCard pro 1000 Mitglieder 
je drei Stimmen zur Verfügung. Insgesamt 
werden die beiden «Public Golf Organisa-
tions» (PGOs) also rund 13 bis 14 Prozent 
aller Stimmen repräsentieren. Damit lässt 
sich zwar keine Revolution anzetteln, aber 
bei wichtigen Themen zumindest Akzente 
setzen.

DAS SIND DIE NEUEN ABGABEN …
Neu geregelt wurden auch die finanziellen 
Abgaben. Sowohl die Clubs als auch die 
PGOs entrichten pro erwachsenem Mit-
glied CHF 70.– direkt an Swiss Golf. Zu-
sätzlich müssen die PGOs CHF 60.– in 

eine individuelle Sportförderung inves- 
tieren, und weitere CHF 30.– fliessen in 
einen gemeinsamen Fonds.

… UND SO WERDEN SIE EINGESETZT
Im Rahmen der individuellen Golfsport-
förderung wird die Migros GolfCard künf-
tig vermehrt Dienstleistungen zugunsten 
der Clubs erbringen, die sich für diese 
auch finanziell positiv auswirken: Turniere 
auf deren Anlagen, Juniorencamps oder 
auch ganze Golftage für Schulen.

Mit weiteren CHF 30.– wird ein ge-
meinsamer Förderfonds alimentiert, der  
ausserdem übergeordnete und nationale 
Anlässe unterstützt wie zum Beispiel  
das Omega European Masters in Crans 
Montana VS, die Swiss Challenge in Sem-
pach LU oder die Ladies-Access-Turniere 
in Gams SG, Lavaux VD und Neu- 
châtel NE. Dieser Fonds wird von einem 
paritätisch zusammengesetzten Gremium 
verwaltet.  

FULL HOUSE 
Delegierte im Sitzungssaal 
des Berner Hotels Bellevue.
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GEBALLTES KNOWHOW AN DER GOLFMESSE IN ZÜRICH
Hinten v.l.n.r.: Christian Moriz (Migros GolfCard), Alessandro Zezza (SWICA), Aurelia Eichholzer (Migros 
GolfCard), Markus Brechtbühl (Diners), Manuela Müller (Migros GolfCard), Maurice Lutz (Travelhouse). 
Vorne v.l.n.r.: Corina Davatz (Pan de Miel), Karin Beeler (Migros GolfCard), Lois Macintosh (Travelhouse).

SWISS SCENE



Die Golfmesse in Zürich ist auch für 
zahlreiche Mitglieder der Migros 
GolfCard zu einem Fixtermin gewor-
den. GOLF PLUS benutzte die Gele-
genheit und bat einige von ihnen um 
spontane Statements zu Stärken und 
Schwächen des grössten Schweizer 
Public-Golf-Anbieters.

Hinter das erste Saisonziel, die Golf-
messe 2019, können er und sein 

Team einen schwungvollen Haken ma-
chen: Für Hans-Peter Schild, den Leiter 
der Migros GolfCard, waren die vier Tage 
Ende Januar in Halle 5 der Messe Zürich 
ein voller Erfolg. «Wir hatten sehr viele 
gute Kontakte», bilanziert Schild, «und das 
sowohl mit Partnerinnen und Partnern als 
auch mit unseren Mitgliedern. Vor allem 
Letztere sind ja der Hauptgrund für uns, 
hierher zu kommen. Wir möchten unseren 
Members sozusagen den Puls fühlen.»

MESSE-TEAM IM DAUEREINSATZ
Diese persönlichen Begegnungen scheinen 
viele Golferinnen und Golfer auch – oder 
gerade? – im Zeitalter von Social Media 
und Online-Portalen sowie -Foren zu 
schätzen. Das Messe-Team der Migros 
GolfCard ist jedenfalls quasi im Dauer-
einsatz, beantwortet Fragen, gibt Tipps, 
nimmt aber auch Verbesserungsvorschläge 
entgegen.

Einige dieser Anliegen haben allerdings 
wenig Chancen auf Umsetzung – zumin-
dest innerhalb nützlicher Frist: Der Mi-
gros-Golfer Tobias Knop zum Beispiel 
würde sich ein grundsätzlich jüngeres Pub-

likum wünschen. «Ich bin zwar schon 36, 
sagt der Zweimeter-Hüne, «aber meistens 
bin ich trotzdem mit deutlichem Abstand 
der Jüngste …»

DAS «GENERATIONENPROBLEM»
Knop, Prokurist beim Werbemittelprodu-
zenten WEPRO, ist nicht der Einzige, der 
die demografi sche DNA der Schweizer 
Golfszene nicht gerade als sexy empfi ndet. 
Doch das Nachwuchsproblem ist hausge-
macht: Im Gegensatz zu Ländern wie 
Schweden oder Grossbritannien, wo das 
Spiel mit dem kleinen Ball seit Generatio-
nen geradezu Kulturgut ist, war Golf hier 
zu Lande allzu lange ein exklusives Pläsir 
für eine dünne Oberschicht.

Seit mehr als 20 Jahren kämpft die Mi-
gros erfolgreich für eine Öffnung der einst 
«geschlossenen Gesellschaft», aber deren 
nachhaltige Verjüngung wird noch Jahr-
zehnte dauern. Daran ändert auch die Tat-

sache nichts, dass die Migros GolfCard 
schon heute jünger aufgestellt ist als die 
klassischen Clubs: Von den 18 000 Public-
Mitgliedern ist die Hälfte 50 Jahre alt oder 
jünger. Das ist beachtlich, denn in den 
sechs den Golfparks angeschlossenen 

Golfclubs macht diese Altersgruppe gera-
de mal 23 Prozent aus. Drei Viertel der 
Members, also die grosse Mehrheit, zählt 
zur Generation 50 plus. Und in den Pri-
vatclubs siehts geradezu dramatisch aus …

Grundsätzlich sind die Migros-Golfen-
den, die GOLF PLUS an der Messe nach 
dem Zufallsprinzip und ohne Repräsen-
tanzanspruch ausgewählt hat, «zufrieden» 
beziehungsweise «sehr zufrieden» mit dem 
Gebotenen. Und nur ein Einziger von sie-
ben Testimonials glaubt, dass er auch ohne 
die Migros zum Golfspiel gefunden hätte.

GOLF ALS BREITENSPORT
Einigkeit herrscht bezüglich Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. «Fair», «preiswert», ja 
sogar «unschlagbar» – das sind die meist-
gehörten Adjektive, mit denen der Jahres-
beitrag von 290 Franken eingeordnet wird. 
Bestnoten gibts auch für die Zugänglich-
keit zu und das Ambiente in den Migros-
Anlagen: «unkompliziert», «problemlos» 
und «unverkrampft». Auf den Punkt brin-
gen es Daniel und Iris Vogel aus Woh-
lenschwil AG: «Die Migros hat Golf auch 
in der Schweiz breitensportfähig gemacht», 
sagen beide.

Stellvertretend für fast alle Befragten 
lobt Sandra Schächtelin (49) aus Zug auch 
den Umstand, dass Interessierte über die 
Migros rasch zu Spielpraxis auf einem ech-
ten Golfplatz kämen. «In allen Golfparks 
gibt es 6-Loch- oder Pitch & Putt-Courses, 
für die es bloss die Platzerlaubnis braucht», 
sagt die Physiotherapeutin, «und die sollte 
ja schnell in der Tasche sein.»

Ein weiteres Plus ist Edith Handschin 
aus Arni AG und Bruno Scheiwiller aus 
Kloten ZH aufgefallen: Die Migros-Plätze 

MIGROS-GOLFENDE
HABENS BESSER …

SWISS SCENE
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Tobias Knop
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SWISS SCENE

lichen Lage, meine Tee-Times selbst zu 
bestimmen. Das bedeutet auch, dass ich 
nicht zu Rushhours oder an Weekends ab-
schlagen muss.»

Gut kommt die Investitionsbereitschaft 
der Golfparks an. Annette Bürli aus Affol-
tern ZH etwa sagt: «Immer wieder wird 
ausgebaut, verbessert, erneuert. Das ist 
dem Unternehmen hoch anzurechnen.» 

seien immer hervorragend gepfl egt, sagen 
sie. «Und das bei den zum Teil doch beein-
druckend hohen Frequenzen.» Frequen-
zen, die zwar die Managements erfreuen 
– aber nicht unbedingt die Clubmitglieder 
und die Greenfeegäste.

Doch das Alter hat eben auch hier seine 
Vorteile. Der pensionierte Bruno Scheiwil-
ler zum Beispiel sagt: «Ich bin in der glück-

Beinahe ebenso hoch wie das breite Aus- 
und Weiterbildungsangebot der Acade-
mys. Dominik Botti aus Hagendorn ZG 
sagt, er besuche immer mal wieder Kurse, 
um sein Spiel voranzubringen: «Der Un-
terricht ist gut und preiswert», fi ndet er. 
«Und zudem sorgen die Pros in diesen 
Teachings und Clinics immer für ausge-
zeichnete Stimmung.»

ABER VORSICHT!
Der gefühlte Puls scheint bei den Migros-
Golfenden grossmehrheitlich also durch-
aus im grünen Bereich zu liegen. Bliebe 
Tobias Knop mit seinem «Generationen-
problem». Mindestens kurzfristig gäbe es 
aber auch hier eine Lösung: Vielleicht soll-
te Knop einfach mal in Holzhäusern eine 
Runde mit Till spielen, dem Sohn von 
Sandra Schächtelin und ihrem Mann 
Chris. Der Junge ist zwar erst elf Jahre alt, 
aber mit Handicap 20 ein durchaus schlag-
kräftiger und in jeder Hinsicht ebenbürti-
ger Flightpartner … 

GOLF AM SCHWARZEN MEER
Aurelia Eichholzer (l.) und Manuela Müller machen Messe-
besuchende mit einem Poster des Courses von Thracian 
Cliffs «gluschtig» auf sonnige Golfferien in Bulgarien.

Daniel Vogel

Bruno Scheiwiller

Sandra Schächtelin

Edith Handschin

Dominik Botti

Iris Vogel

Annette Bürli



BEI IHREM JOHN-DEERE- 
FACHHÄNDLER  FÜR  
GARTENTECHNIK.

www.johndeere-fachhändler.ch

TAG DER 
OFFENEN TÜR
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Eine spontane Golfrunde, auch für ab-
solute Rookies? Was vor nicht allzu 
langer Zeit unmöglich schien, ist im 
Golfpark Oberkirch kein Problem – 
auch dank des Ausbaus auf 36 Holes. 

Ab Mai gehört der Golfpark Oberkirch 
am Sempachersee im Kanton Luzern 

defi nitiv zu den «Grossen», denn dann 
umfasst das golferische Angebot 36 Lö-
cher. Aber diese Zahl allein ist noch nicht 
die ganze Geschichte. «Bei uns soll der 
Spass im Vordergrund stehen», sagt Golf-
parkleiter Marco Popp, «und das auch für 
Familien sowie Anfängerinnen und An-
fänger!»

Für Popp gilt deshalb eine andere Glei-
chung als die althergebrachte «36 Löcher 
gleich 2 Championship Courses zu je 
18 Holes». In Oberkirch gibt es zwar einer-
seits den klassischen 18-Lochplatz (5727 m 
ab Gelb, Par 71), aber dann gleich zwei 
«Fun Courses»: Die neun neuen Löcher 
messen 1925 (Gelb) beziehungsweise 
1750 Meter (Rot) und haben ein Par von 
32 (vier Mal Par 3, fünf Mal Par 4). Zuge-
lassen für diese Anlage sind Golferinnen 
und Golfer mit Platzerlaubnis (PE).

Gar keine Vorkenntnisse oder Fähig-
keitsausweise benötigen Spielfreudige auf 

dem Pitch & Putt-Platz. Hier dominiert das 
Motto «Fungolf», und völlig frei ist man 
auch in der «Wahl der Waffen»: Etwas risi-
kofreudigere Neulinge werden vielleicht 
zum klassischen Equipment greifen, aber 
zur Verfügung stehen auch Kunststoff-
Clubs und Schaumstoffbälle, wie sie beim 
vor allem in Schulen eingesetzten System 
SNAG («Starting New At Golf») benützt 
werden. Keine Hemmschwelle kennt der 
Pitch & Putt auch in fi nanzieller Hinsicht: 
Das Familienpaket für zwei Erwachsene 
und drei Kinder kostet 40 Franken!

POPP KANN AUCH POP
In Oberkirch setzt man nicht nur auf die 
Karte Golf. An jedem ersten Samstag des 
Monats zum Beispiel präsentieren regiona-

le Produzenten von 9 bis 14 Uhr auf dem 
Areal des Golfparks ihre Produkte. Mit 
von der Partie sind etwa Metzger, aber 
auch Gemüse- und Weinbauern (mehr In-
fos auf www.golfparks.ch).

Bereits legendär ist «Golf & Party in 
White», ein Event, bei dem die Gäste 
– egal, ob Golferin oder Nicht-Golfer – 
ganz in Weiss gekleidet sind. Dieses Jahr 
steigt die Sommerparty am 27. Juli, und 
wer dabei ist, wird Golfparkleiter Marco 
Popp für einmal in einer ganz anderen 
Funktion erleben: Als Mitglied der Band 
«The Mix» greift der Geschäftsführer näm-
lich für einmal nicht in die Tasten seines 
Computers, sondern in jene seines Key-
boards … 

OBERKIRCH
MACHTS MÖGLICH

FUNGOLF FÜR KLEIN UND GROSS 
Auf dem Pitch & Putt-Platz in Ober-

kirch ist Spass am Spiel oberstes Gebot. 

MÄRCHENHAFTE STIMMUNG
Abende im Golfpark-Restaurant Oase 
bleiben unvergesslich.





MOOSSEE MIT 
«VIERERPACK»

NEUER 
WIRD 
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Unter der Affi che «Vier gewinnt!» 
haben der Golfpark Moossee und 

Golf Limpachtal ein attraktives Special 
aufgelegt: Für 350 Franken gibts vier Green-
fee-Gutscheine für je eine 18-Lochrunde. 
Diese sind übertragbar und auch an 
Wochenenden gültig. Pro Flight können 
mehrere Gutscheine eingelöst werden. Die 
Aktion läuft bis 31. Oktober 2019. Für 
ganz scharfe Rechner liegt der maximale 
Gewinn auf der Hand: Vier Runden im 
Golf Limpachtal kosten am Wochenende 
normalerweise 540 Franken.

Apropos Moossee: Im vergangenen 
Jahr hat der Golfpark zum zweiten Mal 
eine Zufriedenheits-Befragung durchge-
führt. Mit 43 Prozent war die Rücklauf-
quote der insgesamt 1290 verschickten 
Fragebögen wiederum bemerkenswert 

Zum offi ziellen Grand Opening am 
Samstag, 15. Juni 2019, verwandelt 
sich der Golfpark Holzhäusern ab 
10 Uhr in ein veritables Festivalgelän-
de. Angesagt ist Action total, für jedes 
Alter und jeden Geschmack: Es locken 
von der Hüpfburg über Putting- und 
weitere Competitions bis zu drei mu-
sikalischen Live-Acts der Extraklasse.

Eigentlich ist der Golfpark Holzhäusern 
mit Jahrgang 1995 die älteste Public-

Golf-Anlage der Schweiz und hat seine 
Eröffnung längst hinter sich. Aber in den 
24 Jahren seines Bestehens verging kaum 
ein Tag, an dem nicht irgendwo auf dem 

hoch. Noch mehr freuten Golfparkleiter 
Heinz Leuenberger die Bewertungen, vor 
allem jene in den Kategorien «Würden Sie 
Moossee weiterempfehlen?» und «Wie
zufrieden sind Sie mit dem Zustand des 
Platzes?».

Zu Beginn erreichte Moossee bei der 
Weiterempfehlung noch 6,28 von 7 mögli-
chen Punkten, aktuell sind es 6,41 Punkte. 
Beim Platzzustand steigerte sich die Note 
von 5,47 auf 5,58. «Offenbar haben die 
Massnahmen, die wir nach der ersten Be-
fragung getroffen haben, Wirkung ge-
zeigt», sagt Leuenberger. Dazu zählten ei-
ne neue Pfl egestrategie bei den Greens, ein 
zeitlich etwas nach hinten geschobenes 
Aerifi zieren mit kleineren Spoons und die 
erste Etappe der Bunkersanierung, die bis 
Ende 2019 abgeschlossen sein soll. 
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SINGING RANGE
Hier, wo sonst die Übungsbälle fl iegen,  
werden die drei Konzerte stattfi nden.

HAASENVIRUS 
Caroline Graf und ihre «Superhaasen» 
begeistern mit peppigen Hits für Kids.

QUALITÄTSURTEIL
Im Golfpark Moossee werden Gäste 

regelmässig um ihr Feedback gebeten.



GP HOLZHÄUSERN
ZUR FESTIVALBÜHNE!

NEWS AUS DEN GOLFPARKS

Gelände gebaut wurde: neue Löcher, neue 
Trainingsmöglichkeiten, neue Gebäude, 
neue Infrastrukturen. Die Migros Genos-
senschaft Luzern investierte kontinuierlich 
in die Qualität der Vorzeigeanlage am 
Zugersee. Und jetzt, nach einem letzten 
grossen Bauschub im vergangenen Jahr, 
wird also mit dem «Midsummer Festival» 
das Grand Opening des Golfparks Holz-
häusern in Risch ZG gefeiert.

«Es soll ein Volksfest werden», sagt Ste-
fan Scherrer, bei der Migros Luzern zu-
ständig für die Kommunikation rund um 
die Megaparty, «ein Fest für Golfende und 

Nichtgolfende, für Jung und Alt, für Fami-
lien und Singles, für Menschen aus Stadt 
und Land.» Das Programm jedenfalls ist 
ganz auf dieses Motto zugeschnitten: Tags-
über – genau ab 10 Uhr – können die 
Besuchenden in den verschiedensten Dis-
ziplinen selber aktiv werden, und gegen 
Abend verwandelt sich die zweistöckige 
Driving Range dann in eine Showbühne. 

SUPERHAASEN, ELIANE MÜLLER 
UND DAMIAN LYNN
Das Line-up der Künstlerinnen und Künst-
ler ist altersgerecht: Die Live-Acts begin-
nen um 18 Uhr mit «Caroline und die 
Superhaasen», um 19.45 Uhr gefolgt von 
«Eliane und Band». Und um 21.30 Uhr, 
am grossen Finale, performen «Damian 
Lynn und Band». Übrigens: Wer beim 

Wettbewerb «Meet and greet» mitmacht, 
hat grosse Chancen, seine Lieblinge nach 
deren Auftritten persönlich kennen zu 
lernen. 

Apropos Wettbewerb: Kids können am 
«Midsummer Festival» eine tolle Geburi-
Party für zehn Freundinnen und Freunde 
im Golfpark gewinnen, Erwachsene spie-
len um einen Schnuppertag für sich und 
neun ihrer Copains, und an fast allen 
Stationen sind coole Sofortpreise zu ge-
winnen.

Infos zum «Tag der offfenen Türen» 
gibts auf www.midsummerfestival.ch 

MITTENDRIN STATT NUR DABEI

Der Golfpark Holzhäusern sucht für den 
Event am 15. Juni noch Helferinnen und Hel-
fer. Der Dank für die Mitarbeit:

·  Freier Eintritt zu den Konzerten

· Freier Eintritt zu den Konzerten
 für eine weitere Person

· Kostenlose Verpfl egung

· Ein Poloshirt von Kjus

INFOS UND ANMELDUNG:
Golfpark Holzhäusern
Benji Furrer
Telefon 041 799 70 10
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GROSSERFOLG
Damian Lynn (Swiss Music Award als «Best 
Talent 2016»), brillierte mit «When We Do It».

VOLLBLUTMUSIKERIN 
Die Luzernerin Eliane Müller (28) hält sich 
mit ihren Songs wochenlang in den Charts.



ALLES IM GRIFF
Pascal Mathieu, der neue Chef
im Golfparc Signal de Bougy.

Nach drei Jahren im Wallis ist der 
Golfclubmanager Pascal Mathieu als 
neuer Leiter des Golfparcs Signal de 
Bougy wieder in die Region zurückge-
kehrt, für die sein Herz am stärksten 
schlägt: an den Genfersee.

Hier fühle er sich «einfach wieder mehr 
zuhause», sagt Pascal Mathieu. Der 

41-jährige Single, der seine erste volle Sai-
son als Leiter des Golfparks hoch über dem 
Genfersee antritt, klingt hörbar erleichtert. 
Die letzten drei Jahre hat er als Chef der 
Golfanlage von Sion im Wallis verbracht. 
Das sei zwar «eine sehr wertvolle Erfah-
rung» gewesen, aber er habe sich «auch et-
was isoliert» gefühlt. Der See, die Copains 
und vor allem sein Zwillingsbruder Patrick 
– all das habe ihm sehr gefehlt, so Mathieu.

Der Job in Signal de Bougy ist für den 
neuen Manager aber nicht nur wegen des 
persönlichen Wohlfühlfaktors «ein abso-
luter Idealfall». Auch der Kontakt zu Mit-
gliedern und Gästen sowie vor allem die 
vielfältigen Herausforderungen motivie-

Yves Thierrin, der Leiter des Golfparks 
Otelfi ngen ZH, hat hohe Ziele: «Wir 

sind zwar schon jetzt eine der bestbesuch-
ten Golfanlagen der Schweiz», sagt er. 
«Aber wir wollen auch bezüglich der Qua-
lität unseres Angebots ganz vorne mit 
dabei sein!» Einen weiteren Schritt in diese 
Richtung hat Otelfi ngen während der 
Wintermonate gemacht: Die Garderoben 
wurden komplett erneuert. «Nur die Wän-
de sind stehen geblieben», sagt Thierrin. 
«Wir haben die Räume ausgehöhlt und 
alles neu installiert: die sanitären Einrich-
tungen, die Böden, die Sitzbänke und die 
Schränke. Zudem haben wir eine neue 
Beleuchtung und in den Vorräumen neue 
Möbel angeschafft.»

Aufgerüstet wurde – und wird – in Otel-
fi ngen auch outdoor: An der 14 ist ein 
neuer Abschlag bereits «in Betrieb», an der 
9 soll es Ende April ebenfalls soweit sein. 
Gar eine Baubewilligung brauchte es für 
ein neues Kurzspiel-Areal, das beim Ein-
gang zur Anlage, gleich nach der Bahnun-
terführung rechts, entstehen wird. «Eine 
Bewilligung war nötig, weil wir das ganze 
Gelände um fast einen Meter erhöhen und 
auf schmuckem Mauerwerk platzieren», 
sagt Thierrin. Baubeginn ist im April. 

ren Mathieu. Dazu gehört für ihn auch das 
Erscheinungsbild einer Golfanlage. «Im-
peccable» müsse es sein, makellos. «Signal 
hat viel Potenzial», sagt der Parkleiter. 
«Und gerade als Migros-Platz muss unsere 
Qualität mindestens ebenso hoch sein wie 
anderswo. Letztlich geht es hier ums Image 
eines Schweizer Marktführers.»

Das Niveau der Dienstleistungen, die 
Platzpfl ege und die Sauberkeit – das sind 
drei der Kernthemen Mathieus. Er weiss 
aus Erfahrung: «Nur wer diesbezüglich zu-
frieden war, wird eine Golfanlage weiter-
empfehlen. Ein tolles Panorama mit See 
und verschneiten Bergen genügt da nicht.»

Diese Philosophie will Pascal Mathieu 
den 18 Mitgliedern seines Teams vermit-
teln – und vorleben. Da bleibt nicht viel 
Zeit für Hobbys, aber wenn er sich dann 
doch mal ein paar Stunden leisten kann, 
lässt der Freizeitkapitän sein Motorboot 
zu Wasser und reitet mit seinen Kumpels 
über die Wellen des Genfersees. Oder er 
teet auf zu ein paar Löchern Golf. Ein 
Handicap von 5 («Ich war einmal auf 3 
unten») will ja schliesslich ebenso gepfl egt 
werden wie der Golfplatz selbst … 

«SIGNAL HAT 
VIEL POTENZIAL»
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TOP-PLÄTZE:
OTELFINGEN
BLEIBT DRAN!

BLITZBLANK
Zu den neuen Sanitäreinrichtungen 
gehören auch super Duschkabinen.
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In den Golfparks Moossee, Oberkirch 
und Otelfingen läuft ab sofort an  
bestimmten Löchern eine Hole-in-
one-Jagd. Das ganz Besondere daran: 
Der Schlag wird – allerdings nur auf 
Wunsch – von fix installierten Kame-
ras dokumentiert, und diese Aufzeich-
nung gilt als Erfolgsbeweis.

I n Moossee und Oberkirch ist es die 9, in  
Otelfingen die 18: Wer an einem dieser 

Par-3-Löcher seinen Abschlag direkt im 
Loch versenkt, gewinnt eine Diners-Karte 
mit einem Guthaben von 500 Franken 
und einen Reisegutschein von Travelhouse 
(siehe Box).

Dieses Ass unterscheidet sich in zwei 
wichtigen Punkten von einem «gewöhnli-
chen» Hole-in-one: Erstens kann es nicht 
nur auf einer Turnier-, sondern auch auf 
einer Freizeitrunde gewertet werden, und 
zweitens müssen nicht zwingend Augen-
zeugen anwesend sein, um den Kunstschuss 
zu bestätigen.

Die Technik macht es möglich: Spielen-
de, die im Rahmen einer ordentlichen  
9- oder 18-Lochrunde auf Hole-in-one-
Jagd gehen wollen, drücken vor dem Ab-
schlag den roten Buzzer, der zwei Kameras 
aktiviert. Dann haben sie zwischen drei 
und vier Minuten Zeit, ihren Ball zu schla-
gen und ins Loch rollen zu sehen. Nach 
jedem Drücken beginnen Kameras und 
Uhrzeit von neuem zu laufen. Mitspielen-
de, die nicht im Bild erscheinen möchten, 
halten einfach Distanz zum «Jäger».

Im Erfolgsfall kann die Kunstschützin 
oder der Kunstschütze unter Angabe der 
Uhrzeit den Supertreffer und den Preisan-
spruch innerhalb von 24 Stunden im  
Sekretariat des entsprechenden Golfparks 
anmelden. Die Aufzeichnungen werden 
danach gelöscht und können nicht mehr 
abgerufen werden.

Mit der Inanspruchnahme des Preises 
erklärt sich die Spielerin oder der Spieler  
damit einverstanden, dass die Filmsequenz 
von den Golfparks, der Migros GolfCard 
und den beiden Co-Sponsoren Diners 
Club International und Travelhouse auf 

deren Social-Media-Kanälen und Home-
pages veröffentlicht werden dürfen. 

ASS MIT VIDEOBEWEIS

22 I

SWISS SCENE

WER TRIFFT, GEWINNT

Jeder Erfolg auf der Hole-in-one-Jagd 
wird mit einer Diners-Karte und einem 
Guthaben von 500 Franken belohnt. Zu-
sätzlich offeriert Travelhouse einen der 
drei folgenden Reisegutscheine:

· 3 Nächte im Doppelzimmer inklusive 
 Greenfees im Westin Resort in Costa 
 Navarino (Griechenland)

· 3 Nächte im Doppelzimmer inklusive 
 Greenfees im IBEROSTAR Novo Sancti 
 Petri in Andalusien (Spanien)

· 3 Nächte im Doppelzimmer inklusive 
 Greenfees im Monte Rei Golf Resort an 
 der Algarve (Portugal).



BEI UNS WERDEN IHRE
GOLF-TRÄUME WAHR.

GOLFREISEN VOM SPEZIALISTEN
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Nach einem Jahr Pause feiert die  
Order of Merit diese Saison ihr Come-
back – mit einem optimierten Regle-
ment und traumhaften Preisen für die 
Besten und die Glücklichsten.

Im Golfsport kennt jede Turnierserie in 
der Regel auch eine sogenannte Order of 

Merit (OoM). Das ist eine Jahresrangliste, 
die die Leistungen eines Spielers oder einer 
Spielerin an den einzelnen Events zusam-
menfassend wiedergibt.

Bei den Profis ist die OoM eine simple 
Sache: Da werden regelmässig die Preis- 
gelder addiert, die der Spieler, die Spielerin 
gewonnen hat – sei es in Euro, Dollar, 
Pfund oder Yen. Spitzenamateure hinge-
gen orientieren sich an der Weltrangliste.

Weil Rankings grundsätzlich auch un-
ter Freizeitgolfenden beliebt sind, führte 
die Migros ColfCard ebenfalls eine Order 
of Merit ein. Mit den Modalitäten waren 
jedoch nicht alle Mitglieder happy. Sie 
monierten, die Anzahl der gespielten Tur-
niere falle zu stark ins Gewicht, und das 
bevorteile Spielerinnen und Spieler, die 
einfach mehr Zeit zum Golfen hätten.

Die Migros Golf Card hat dieses Un- 
behagen ernst genommen und die OoM 
deshalb im vergangenen Jahr ausgesetzt. 
Für 2019 und den Relaunch wurde ein  

neues Reglement ausgearbeitet, das die 
Schwachpunkte des früheren Systems aus-
merzt. Zudem zählen neu auch die Resulta-
te der Migros GolfCard Trophy und jene 
der Migros Golf Challenge für die OoM.

JEDER UND JEDE KANN SIEGER SEIN
Wie es sich für einen echten Relaunch ge-
hört, begleiten die Migros GolfCard und 
ihre Partner auch das Comeback der Order 
of Merit mit attraktiven Goodies. Eines 
davon sind Ferientage im Hotel Peralada 
Wine Spa & Golf nördlich von Girona an 
der spanischen Costa Brava (siehe neben-
stehende Box). In diesem Fünfsterneresort 
werden zum einen die acht Kategorien- 
besten mit Begleitpersonen während vier 
Tagen ihre Titel feiern können, zum ande-
ren haben sämtliche Teilnehmenden, die 

mehr als sechs Turniere gespielt haben, die 
Chance, als einer oder eine von vier Glück-
lichen die Spanien-Reise zu gewinnen. 

ORDER OF MERIT 2.0
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SWISS SCENE FÜNF STERNE FÜR SIEGERINNEN UND SIEGER 
Die Besten und die Glücklichsten der Order of Merit 2019 

reisen ins Hotel Peralada Wine, Spa & Golf an die Costa Brava.

HEIMISCHES SCHAFFEN
  Architekt des Peralada Golfs ist der 

Einheimische Jordi Soler Peix.

 GENUSS PUR AN SPANIENS SONNE 

Das Peralada Wine Spa & Golf liegt 40 Minu-
ten nördlich von Girona an der Costa Brava. 
Das 5*-Hotel hat 64 Zimmer und Suiten, ein 
grosszügiges Wine Spa, neun P & P-Löcher 
und einen 18-Loch-Golfcourse – ein «hervor-
ragender, sportlicher und anspruchsvoller» 
Platz («Albrecht Golf Guide»). Zum Hotel im 
gleichnamigen Resort zählt auch ein majestä-
tisches mittelalterliches Schloss. Dieses bietet 
Casino, Michelin-Stern-Restaurant, Museum, 
ein internationales Sommer-Musikfestival so-
wie das Weingut Castell de Peralada.



Präsentieren Sie sich im 
modernsten Rahmen.

Mit dem D-Steller, der Ihre Videos, Bilder oder 
Website zeigt. Den Inhalt verwalten Sie mit dem 
einfach zu bedienenden Content Management 
System über 4G oder Wi-Fi. wepro-digital.ch



DAS «PREISPARADIES» 
IST ERÖFFNET!
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gehörenden Preisboutique ein. Ab diesem 
Zeitpunkt sammelten erfolgreiche Golfe-
rinnen und Golfer kumulierbare Punkte 
und konnten aus einer Palette Gegenstän-
de ihr ganz persönliches Objekt der Be-
gierde aussuchen. Fast schon revolutionär 

war, dass dieses Sortiment nicht nur aus 
Golfartikeln bestand. Da gab es Genuss-
volles wie zum Beispiel Zigarren, Schoko-
lade oder Champagner, aber da gab es 
auch Lustiges wie etwa die Quietschente 
für den heimischen Badespass.

Ab dieser Saison locken an den  
Turnieren der Migros Golfpark Tour 
und der Migros GolfCard Trophy noch 
vielfältigere Preise. Dank Partner  
Globus haben Gewinnerinnen und 
Gewinner jetzt Zugang zu einem 
wahren «Preisparadies».

Wie das Golfspiel selbst hat sich auch 
dessen Preispolitik weiterentwickelt. 

Und damit ist nicht etwa die Höhe der 
Mitgliederbeiträge oder der Greenfees ge-
meint. Nein, es geht um die kleineren oder 
grösseren Aufmerksamkeiten, mit denen 
Golfende an Turnieren für gute Leistungen 
belohnt werden.

Am Anfang der Gaben-Historie stand 
eine Art Zwangszuteilung: 1. Preis ein 
Golfbag, 2. Preis ein Golfschirm, 3. Preis 
ein Golfcap. Erfolgreiche Golferinnen und 
Golfer mussten damit leben, dass in ihren 
Schränken und Garagen ganze Arsenale 
Bags beziehungsweise Schirme und Caps 
lagerten.

Eine erste Entwicklungsstufe war der 
Gabentisch: Gemäss Rangliste traten Ge-
winnerinnen und Gewinner vor und such-
ten sich ihren Preis aus. Im Wesentlichen 
bestand das Angebot zwar aus Golfbags, 
Golfschirmen und Golfcaps. Aber immer-
hin hatte man nun die Wahl …

Vor acht Jahren führten die Golfparks 
das System der Preispunkte und der dazu-
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SCHLARAFFENLAND GLOBUS
Und jetzt, rechtzeitig zur Saison 2019, ist 
in Zusammenarbeit mit Partner Globus 
eine noch attraktivere Variante des «Prize-
ings» entstanden. An sämtlichen mehr als 
230 Turnieren der «Migros Golfpark Tour 

presented by Diners Club International» 
und der «Migros GolfCard Trophy» sind 
Geschenkkarten von Globus zu gewinnen. 
Diese Gutscheine im Wert von 30 bis 
100 Franken verfügen über einen indivi-
duellen Code und können online oder in 
jeder Globus-Filiale gegen einen beliebi-
gen Artikel aus dem gesamten Sortiment 
eingelöst werden. Von Mode über Beauty 
bis zu Delikatessen – alles ist möglich!

Und wer es dennoch nicht missen mag: 
Im Füllhorn der Preise befi nden sich im-
mer noch neun Golfartikel. Die können 
allerdings nur online geordert werden 
– und Bags, Schirme oder Caps sind nicht 
dabei … 

WIE BARGELD
Die Globus-Geschenkkarten

haben einen Wert
von 30 bis 100 Franken.
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SO FUNKTIONIERTS

Die Geschenkkarten werden an den Turnie-
ren als Hardcopies an die Gewinnerinnen 
und Gewinner abgegeben. Die Bons  ent-
halten auch einen individuellen Code für 
den Zugang zum Shoppingparadies (www.
globus.ch). Sollte das gewonnene Gutha-
ben beim Einkauf nicht aufgebraucht wer-
den, bleibt der Restbetrag auf dem Konto. 
Mit jeder Geschenkkarte offeriert Globus 
ausserdem einen Gutschein für ein Glas 
Prosecco.



Das Omega European Masters (OEM) 
in Crans Montana VS ist traditionel-
lerweise auch ein Treffpunkt der 
Schweizer Golfszene. Zum ersten Mal 
ist dieses Jahr die Migros GolfCard 
am Start und empfängt ihre Mitglie-
der vom 29. August bis 1. September 
an einem eigenen Stand.

D ie OEM-Premiere der Migros Golf 
Card kommt zu einem perfekten 

Zeitpunkt, denn das Teilnehmerfeld soll 
dieses Jahr wieder einmal gespickt sein mit 
Superstars. Angeführt werden die Ausnah-
mecracks vom viermaligen Majorsieger 
Rory McIlroy, der bei Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe von GOLF PLUS in der 
Weltrangliste Platz vier belegte. Für den 
30-jährigen Nordiren ist der Course des 

GC Crans-sur-Sierre kein Neuland. Vier 
Mal schon hat er den Parcours Severiano 
Ballesteros im Wettkampfmodus gespielt, 
und das mit Erfolg: 2006 und 2008 wurde 
McIlroy am OEM Zweiter, im Jahr 2009 
ergolfte er sich Platz sieben, und 2011 
stand er als Dritter wieder auf dem Podest.

Sozusagen zuhause im Wallis fühlt  
sich der Spanier Sergio Garcia. Der 39-jäh-
rige Routinier besitzt in Crans eine Woh-
nung und konnte sich 2005 als Sieger des 
OEM feiern lassen.

Sogar als eine Art doppelter Titelvertei-
diger tritt der Engländer Matthew Fitz- 
patrick (24) an: Der Schlaks aus Sheffield 
gewann die letzten zwei Austragungen des 
Schweizer Turniers, beide Male in einem 
nervenaufreibenden Playoff.

Der Vierte im Bund der ganz grossen 
Namen ist ebenfalls Engländer: Tommy 
Fleetwood (28), zurzeit die Weltnum- 

mer neun, ist vierfacher Turniersieger auf 
der European Tour und avancierte am  
Ryder Cup 2018 zusammen mit dem Ita- 
liener Francesco Molinari (36) zum Publi-
kumsliebling.

IN DER ERSTEN REIHE
Ganz nah dran an diesen Stars ist der 
Stand der Migros GolfCard, denn er befin-
det sich direkt am Puttinggreen bei Loch 1. 
Hier absolvieren alle Spieler ihr letztes 
Feintuning vor dem Start und bieten so 
Anschauungsunterricht vom Feinsten!

Am GolfCard-Stand können die Zaun-
gäste dann auch gleich selbst aktiv werden. 
So wird zum Beispiel beim Zielschiessen 
mit Spezialbällen und -schlägern unter den 
Besten ein Europaflug mit Helvetic verlost 
– täglich! Weitere Attraktionen sind ge-
plant. Es lohnt sich also, die kommenden 
Newsletter genau zu studieren. 
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NEU MIT AM START: 
DIE MIGROS GOLFCARD

«DOPPELTER» TITELVERTEIDIGER 
Der Engländer Matthew Fitzpatrick gewann 

die zwei jüngsten Turniere in Crans Montana.



Schweizer Perfektion für zuhause

Mit dem Combi-Steam kocht man gerne.
V-ZUG erleichtert Ihnen das Kochen mit einfachen und individuellen Lösungen. Der neue 
Combi-Steam MSLQ ist das weltweit erste Gerät, das konventionelle Beheizungsarten, Dampf  
und Mikrowelle in sich vereint. So macht schnelles und gesundes Kochen Freude: vzug.com



GOLF IN DER HEIMAT DES 
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Die persönliche Betreuung begann 
schon vor dem eigentlichen Start: Am 
Gate im Flughafen Zürich hiess Faustino 
Diaz Fortuny, der Direktor von Spanien 
Tourismus Schweiz, die Gewinnerinnen 
und Gewinner persönlich willkommen.

Zweieinhalb Stunden später landete 
der Flieger auch bereits in Sevilla, und für 
den Transfer nach Jerez de la Frontera stieg 
die Reisegruppe in den Bus um. Am End-
ziel, dem Hotel Barceló Montecastillo 
Golf & Sport Resort , wurden die Gäste aus 
der Schweiz stilvoll mit einem Welcome-
Apéro und köstlichen Tapas begrüsst.

Das kürzlich renovierte Hotel liegt am 
Stadtrand von Jerez, in unmittelbarer Nä-
he der weltberühmten Rennstrecke. Den 
Flughafen erreicht man in zehn Minuten, 

Eine sympathische Eigenheit der Mi-
gros Golf Challenge besteht darin, 
dass nicht nur die Ranglisten-Besten 
Preise gewinnen. Die Golferinnen und 
Golfer, die die Glücksfee auf den  
37. Platz des Netto-Rankings eines 
jeden Kanonenstarts setzte, gewan-
nen mit einer Reise nach Andalusien 
sogar sozusagen den Jackpot.

Der Preis war heiss: Für je zwei Perso-
nen gabs – selbstverständlich «all in-

clusive» und mit Flug nach Sevilla – drei 
Übernachtungen in einem Top-Resort und 
drei Runden Golf auf Klasseplätzen.



FLAMENCO
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den Strand in einer halben Stunde. Das 
Hotel ist umgeben von fantastischer Na-
tur, und gleich neben dem Hauptgebäude 
trutzt ein seinem klassischen Vorbild nach-
gebautes Kastell.

Noch am Nachmittag des Anreisetags 
nutzten einige Gäste, die der November-
kälte entfl ohen waren, die wärmende Son-
ne Andalusiens und spielten eine Probe-
runde auf den von Jack Nicklaus entworfe-
nen 18 Löchern, andere entspannten sich 
bis zum Dinner ein paar Stunden in der 
Wellness-Oase des Hotels.

VOLLES PROGRAMM IN JEREZ
Nach frühen Tee-Times tauschten die Win-
ner-Teams am zweiten Tag spät nachmit-

DER PREIS FÜR DEN SCHWEISS …
Die Gewinnerinnen und Gewinner des Spezialpreises 
der Migros Golf Challenge 2018 reisten 
mit Begleitung nach Andalusien ins luxuriöse 
«Barceló Montecastillo Golf & Sport Resort».
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BESTES FLUGWETTER
Ein fröhlicher Teilnehmer ist

 bereit zum baldigen Abheben …
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tags den Cart mit dem Bus und fuhren 
gemeinsam in die 200 000-Einwohnerstadt 
Jerez de la Frontera. Eine Führung vermit-
telte vorab einen lebhaften Eindruck von 
Jerez, Jahrhunderte alter Geschichte als 
Grenzposten zwischen Mächten, Religio-
nen und Kulturen.

Nach dem Besuch der Sherry-Kellerei 
Gonzales Byass ging es zum Abendessen , 
gefolgt von einer begeisternden  Flamen-
co-Show. Die in Andalusiens Kultur tief 
verankerte Musikrichtung entzückte das 
Schweizer Publikum mit ihrem mitreissen-
den Mix aus Musik, Tanz, Gesang und 
Theatralik.

Der Sonntag, der letzte «Ferientag», 
machte seinem Namen leider keine Ehre, 
und Petrus war offensichtlich traurig. Doch 
der Regen konnte ein standhaftes Grüpp-
chen Golfende nicht davon abhalten, auf 

dem Iberostar Novo Sancti Petri wenigs-
tens die Front Nine zu spielen. Ein Flight 
schaffte sogar die volle Rude, vielleicht 
auch als eine Art Hommage an den gros-
sen Severiano Ballesteros, den Designer 
des Platzes.

Übrigens: Wer im Novo Sancti Petri 
seinen obligaten Drink nach der Runde im 
zugehörigen Iberostar Hotel bestellt, kann 
von Europa aus zuschauen, wie in Afrika   
die Lichter angehen. Allerdings: Die inter-
kontinentale Lightshow ist nur bei klarem 
Abendhimmel zu sehen …

NEUE CHANCEN AM 14. JULI 2019
Abschluss-Dinner und Siegerehrung der 
internen Competition fanden erneut im 
Barceló Montecastillo Golf & Sport Resort 
statt, und natürlich wurde dem einen und 
der anderen schmerzlich bewusst, dass die 

GROSSES KINO
Das Kongressgebäude des 

Hotels ist einem klassischen 
Kastell nachempfunden.

READY FOR TEE-OFF
Ein letzter Blick auf
GPS-Uhren und Scorekarte.

APÉRO-TIME
Für Gesprächsstoff bei Häppchen 
und einem guten Glas war gesorgt.
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kommende Nacht die letzte auf spani-
schem Boden sein würde.

Zum Glück gibts neue Hoffnung auf 
eine neue Traumreise: Am Sonntag, 
14. Juli 2019, geht die 11. Aufl age der 
Migros Golf Challenge über Fairways und 
Greens (siehe Spalten rechts), und selbst-
verständlich wird einer der Spezialpreise 
wieder glückliche Gewinnerinnen und Ge-
winner in südliche Gefi lde führen.  

UP & DOWN
Ein gelungener Bunkerschlag ist 

immer wieder ein Erfolgserlebnis.

REKORD LIEGT 
IN DER LUFT!

Schon rein mathematisch sollte die An-
zahl der Teilnehmenden also eine neue 
Bestmarke setzen.

KÖNIGLICHES ERLEBNIS
An den ausgelobten Preisen sollte ein neuer 
Teilnahmerekord jedenfalls nicht scheitern. 
Neben Sachpreisen im Wert von rund 
130 000 Franken wird auch dieses Jahr eine 
Woche für zwei Personen im Quell-
ness & Golf Resort Bad Griesbach in Bayern 
verlost. Und wer an einem der Kanonen-
starts den «Lucky Punch» landet, indem er 
oder sie in der Nettorangliste 37. wird, kann 
sich auf ein königliches Erlebnis freuen: 
eine Reise mit Begleitperson in den Real 
Club de Golf de Sevilla in Andalusien.  

Am Samstag, 14. Juli, wird die 
11. Aufl age der Migros Golf Challen-
ge ausgespielt. Zusätzlich zu den be-
kannten Locations kommen drei neue 
Austragungorte hinzu: Alvaneu GR, 
Montreux VD und Sion VS.

Bevor der erste Ball gespielt ist, zeichnet 
es sich bereits ab: Die Migros Golf 

Challenge, das grösste Golffest der 
Schweiz, ist weiter auf Rekordkurs. Vergan-
gene Saison nahmen 1308 Golferinnen 
und Golfer an acht Standorten am Turnier 
teil. Dieses Jahr muss Limpachtal SO we-
gen einer Terminkollision zwar passen, 
aber weil die Anlagen von Alvaneu GR, 
Montreux VD und Sion VS neu dazustos-
sen, werden es zehn Locations sein, an 
denen die Challenge ausgetragen wird. 



GUTE GELEGENHEIT
Der pinkfarbene Amplifon-Bus 

macht diese Saison auch in Golfparks 
halt und lädt zum Gratis-Hörtest.

Amplifon, der weltweit führende Hör-
system-Spezialist, ist neuer Premium 
Partner der Golfparks und der Migros 
GolfCard. Und das kommt nicht von 
ungefähr …

Gerade für Golferinnen und Golfer ist 
das Hören einer der wichtigsten Sin-

ne, denn das Ohr ist neben der Kommuni-
kation und der Wahrnehmng der Umwelt 
unter anderem auch verantwortlich für 
den Gleichgewichtssinn und trägt dazu 
bei, Körperbewegungen zu steuern.

Eine Hörminderung hat also meistens 
mehr als reine «Verständigungsschwierigkei-
ten» zur Folge. Weltweit leiden rund 1,2 Mil-
liarden Menschen unter altersbedingter 
Schwerhörigkeit. Diese tritt auf, wenn die 
winzigen Haarsinneszellen im Innenohr 
beschädigt werden oder absterben.

Im Gegensatz zu vielen anderen Zellen 
des menschlichen Körpers können die 
Haarsinneszellen nicht nachwachsen oder 
sich regenerieren.

Abhilfe schaffen kann ein Hörgerät 
– aber nur dann, wenn es in enger Zusam-
menarbeit mit Akustik-Spezialisten auf-
grund individueller Bedürfnisse evaluiert 
und justiert wurde. Am Anfang dieses Pro-
zesses steht immer ein Hörtest, und für 
diesen geht Amplifon mit den pinkfarbe-
nen Hörbussen sogar auf Tournee durch 
die ganze Schweiz. Sechs Mal wird die 
«Amplifon Hörwelt» während dieser Sai-
son auch in Golfparks Station machen, alle 
Daten und Orte werden laufend aktuali-
siert unter www.amplifon.ch/hoerwelt.

MIT DEN GOLFPARKS PROFITIEREN
Die Gratis-Hörtests und Informationsver-
anstaltungen sind nicht der einzige Ser-
vice, von dem die Mitglieder der Migros 

GolfCard und der in den Golfparks behei-
mateten Clubs profi tieren. Die individuelle 
Beratung in einem der mehr als 90 Amp-
lifon-Fachgeschäfte gehört ebenso dazu wie 
die professionelle Amplifon 360 Höranaly-
se und das unverbindliche Probetragen mo-
dernster Hörsysteme verschiedener Herstel-
ler. Und hat man sich dann für seinen Favo-
riten entschieden, gewährt Amplifon einen 
Rabatt von 15 Prozent auf den Kaufpreis. 
Bei Gehörschutz für Erwachsene und Kin-
der sind es sogar 20 Prozent. 

BESSER HÖREN – 
BESSER GOLFEN!

DIE GANZE WELT DES HÖRENS

Mit rund 11 000 Fachgeschäften in 29 Län-
dern ist Amplifon der führende Spezialist 
für innovative Hörlösungen. In der Schweiz 
kümmern sich insgesamt 280 Mitarbeitende 
an 93 Standorten um Beratung und Be-
treuung. Amplifon führt Geräte aller auf 
dem Markt präsenten Hersteller.
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FIT DANK GOLF
Das Golfspiel fördert die 
Gesundheit auf gleich
mehreren Ebenen.

Golf wird weltweit von über 55 Millio-
nen Menschen in 206 Ländern ge-

spielt. Dies ist im Vergleich zu 75 Millio-
nen Tennisspielerinnen und -spielern eine 
überraschend hohe Zahl. In einer mittle-
ren Altersgruppe gehört Golf sogar zu den 
am häufi gsten betriebenen Sportarten
und wird nur noch vom Wandern «ge-
schlagen».

Da das Golfspiel einer moderaten Akti-
vität entspricht, kann es von Jedermann 
und Jederfrau betrieben werden. Der posi-
tive Gesundheitseffekt ist umso grösser, je 
regelmässiger gespielt wird. Golfen verbes-
sert dann nicht nur sämtliche Muskelfunk-
tionen, sondern insbesondere bei älteren 
Golfern auch das Gleichgewichtsgefühl 
und die Koordinationsfähigkeit. Bei Frau-
en konnte zudem eine höhere Knochen-
dichte nachgewiesen werden.

 
GOLFEN VERBESSERT
AUCH DIE AEROBE FITNESS
Sportarten wie Joggen oder Velo fahren 
haben durch den Wechsel zwischen inten-
sivem (anaerob) und gemässigtem (aerob) 

Geht es um wahre Sportlichkeit 
und Ausdauer, werden Golferin-
nen und Golfer häufi g belächelt. 
In Sachen Gesundheit machen sie 
allerdings so manchem etwas vor.

Tempo einen stärkeren Effekt auf die aero-
be Fitness als Golf. Jedoch verbessert auch 
regelmässiges Golfen die aerobe Fitness. 
Und dies bei einem markant geringeren 
Risiko, während der sportlichen Tätigkeit 
– im hauptsächlich aeroben Bereich – ei-
nen Herz- oder Schlaganfall zu erleiden.

Zudem kann die Intensität beim Gol-
fen ebenfalls gesteigert werden, indem 
man einen hügeligen Golfplatz wählt und 
zu Fuss unterwegs ist. Immerhin legen 
Golferinnen und Golfer bei einer 
18-Lochrunde rund acht Kilometer zu-

rück, laufen mit einer Geschwindigkeit 
von bis zu sechs Stundenkilometern und 
sind vier bis fünf Stunden an der frischen 
Luft.

Wie kaum ein anderer Sport ermöglicht 
Golf den Aufbau von sozialen Kontakten 
– von Jung bis Alt. Ausserdem kann das 
Golfen die Selbstsicherheit während oder 
nach Krankheiten wieder aufbauen. Gol-
fen verstärkt erwiesenermassen eine positi-
ve Grundhaltung, was sich auch auf die 
Gesundheit positiv auswirkt. 

WWW.SWICA.CH/DE/GOLFPARK

GOLFER SIND 
RUNDUM FIT

SO UNTERSTÜTZT SWICA
IHRE GOLF-MITGLIEDSCHAFT

Weil Golfen rundum fi t hält, beteiligt sich 
SWICA jährlich mit bis zu 95 Prozent an den 
Kosten der Migros GolfCard. Dank dieser 
Partnerschaft und dem BENEVITA Bonus-
programm erhalten Migros-GolfCard-Mit-
glieder bis zu 25 Prozent Rabatt auf die 
Spitalversicherungen. 

ZU GEWINNEN: LUXURIÖSES 
GOLF & WELLNESS-WEEKEND

Wollen Sie ein exklusives Golf-Weekend 
verbringen, das den Namen verdient? Dann 
machen Sie mit beim SWICA-Wettbewerb 
und gewinnen Sie eines von zwei Golf & 
Wellness-Weekends oder eines von 20 
Greenfees in einem Migros-Golfpark Ihrer 
Wahl. Viel Glück! 



AUF ZU NEUEN UFERN!
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Mit Travelhouse haben sich die 
Migros Golfparks und die Migros 
GolfCard einen starken neuen 
Partner im Reisegeschäft ausgesucht. 
Von der Leistungsfähigkeit dieses 
Power-Duos können vor allem 
Konsumentinnen und Konsumenten 
profi tieren.

Die Travelangebote zählen zu den be-
liebtesten Dienstleistungen der Golf-

parks und der Migros GolfCard. Dieses 
Jahr umfasst das Programm rund 60 ver-
schiedene Reisen, zu Wasser, zu Lande 
und in der Luft.

Im Element sind die Verantwortlichen 
der Migros GolfCard auch bei der Partner-
wahl. Die jüngste Liaison mit der Spezia-

listen-Marke Travelhouse als Sponsor be-
zeichnen jedenfalls beide Seiten als «opti-
male Verbindung von Kompetenzen». Die 
Kooperation mit dem innovativen und 

vertrauenswürdigen Reisespezialisten er-
öffne viele neue Möglichkeiten, sagt Hans-
Peter Schild, Leiter der Migros GolfCard, 
der auch für das Sponsoring der Golfparks 

LICHTBLICK AM SCHWARZEN MEER
Den Lighthouse Course im bulgarischen Varna hat Ian 

Woosnam, die ehemalige Weltnummer eins, entworfen.
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zuständig ist. «Das Jahresprogramm wer-
den wir künftig in enger Zusammenarbeit 
gemeinsam konzipieren, und Travelhouse  
übernimmt dann Organisation und Ab-
wicklung der Reisen.» Dabei könne der 
Travelprofi  sein Know-how und sein Netz-
werk optimal einbringen, «was letztlich 
«den Kundinnen und Kunden zugute 
kommt».

Das sieht auch Kenny Prevost so, der 
«Director Specialists, Sports & Cruises Ho-
telplan Suisse». Gemeinsam s ei man ein-
fach stärker, sagt Prevost, «und davon wer-
den die Konsumentinnen und Konsumen-
ten profi tieren können – egal, wohin uns 
die Reise führt».

DIE QUAL DER WAHL
2019 sei eine Art Übergangsjahr, sagt 
Schild. «Die Migros GolfCard wickelt noch 
alle sogenannten Selbstfahrer-Reisen ab, 
die geplant und organisiert waren, danach 
übergeben wir an Kenny und sein Team.»

Zu den Highlights des aktuellen Jahres-
programms zählt für Schild die Reise ins 
bulgarische Varna am Schwarzen Meer. 
Aber er gibt auch zu, dass seine persönli-
chen Reisegelüste damit noch nicht gestillt 
wären. «Ich würde mich auch für Irland 
und das Südtirol interessieren», sagt er.

Verständlich, wenn man sich die faszi-
nierenden Fotos auf dieser Doppelseite 
genau anschaut  … 

UNTER NATURSCHUTZ
Der Platz des Royal Dublin 

Golf Clubs liegt auf einer 
Sandbank in der Irischen See.

NATUR PUR
Der Course des Südtiroler Golfclubs

Passeier.Merano gilt (auch) als Augenweide.
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ZWEI FLIEGEN NACH SARDINIEN!

Gewinnen Sie 2 Tickets von Helvetic Air-
ways nach Olbia, dazu einen Mietwagen 
für eine Woche.

wettbewerb@golfparks.ch
Teilnahmeschluss ist der 31. Mai, der Gewinner oder 
die Gewinnerin wird am 1. Juni via E-Mail benach-
richtigt.  

Sardinien ist eine Art touristische Wundertüte: Die nach Sizilien zweitgrösste Insel im Mittel-
meer ist mit 24 000 Quadratkilometern zwar bloss etwas mehr als halb so gross wie die 
Schweiz, verblüfft aber mit landschaftlicher, kultureller und kulinarischer Vielfalt.

EIN KONTINENT IM 
MINIATURFORMAT
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Klar, kann man (und frau) auf Sardini-
en auch Golf spielen. Zur Auswahl 

stehen vier 9- und vier 18-Lochplätze,  da-
runter der Pevero bei Porto Cervo, dem 
touristischen Zentrum der Costa Smeral-
da. Dieser Parcours zählt zu Italiens Top-
Courses. Wer allerdings bloss zum Golfen 
anreist, verpasst das Wesentliche, denn auf 
Sardinien reiht sich eine Sightseeing-Trou-
vaille an die nächste.

Da ist einmal die Landschaft. Dazu ge-
hören 1800 Kilometer Küste mit oft kari-
bikähnlichen weissen Sandstränden und 
smaragdgrünem, glasklarem Wasser, mit 
abgeschiedenen, von bizarren Felsformati-
onen eingerahmten Buchten, mit Lagu-
nenseen und Dünenzügen. Im Landesin-
nern, wo das mediterrane Buschwerk, die 
sogenannte «Macchia», allgegenwärtig ist, 
faszinieren wild zerklüftete Berge und Vul-
kankegel genauso wie Quellen, Hochpla-
teaus, Grotten und Schluchten. Nicht um-
sonst, wird Sardinien auch «der kleine 
Kontinent» genannt.

Metropolen kennt die Insel nicht, die 
Hauptstadt Cagliari hat gerade mal 150 000 
Einwohner. Dafür ist Sardinien überzogen 
von einem Netz an sehenswerten Städt-
chen. Fährt man etwa vom Flughafen Ol-
bia westwärts quer über die Insel, erreicht 
man in etwa zwei Stunden gleich drei loh-

nende Ziele: Alghero, Bosa und Sassari. 
Alghero ist als katalanische Sprachinsel 

von Bedeutung, der Ort ist heute noch ge-
prägt von 400 Jahren spanischer Herrschaft 
– und das nicht nur in der Architektur. Im 
44 0000 Einwohner-Städtchen wird immer 
noch katalanischer Dialekt gesprochen, 
und selbstverständlich gehört die Paella in 
den Restaurants von «Little Barcelona» 
zum Standard. In der Woche vor Ostern 
wird Alghero zum Zentrum ritueller Feier-

lichkeiten. Der Höhepunkt ist die Karfrei-
tagsprozession, die «Processione del Di-
scendimento». Dabei wird im örtlichen 
Dom eine Jesus-Figur aus Holz vom Kreuz 
genommen und durch die Stadt getragen.

KERZEN FÜR DIE MADONNA
Bosa, das 8000-Einwohner-Städtchen am 
Temo, dem einzigen schiffbaren Fluss der 
Insel, ist vor allem bekannt für seine ho-
hen und bunt bemalten Häuser, aber auch 
die Burgruine «Castello Malaspina». Der 
Ort, umrahmt von Olivenhainen und 
Weinbergen, gehört zur Vereinigung «I 
borghi più belli d’Italia», der schönsten 
Orte Italiens.

Sassari wiederum, 1131 erstmals schrift-
lich erwähnt, ist mit 128 000 Einwohnern 
und Einwohnerinnen die zweitgrösste 
Stadt Sardiniens und Hauptort der gleich-
namigen Provinz. Sassari liegt auf einem 
Kalksteinplateau und ist umgeben von 
Olivenhainen. Bekannt ist der Ort unter 
anderem für die «Fontana di Rosello», den 
Brunnen des Rosello. Und Spektakel bie-
tet jedes Jahr am 14. August die «Faradda 
di il candarerl»: Dabei werden zu Ehren 
der Madonna, die die Stadt 1652 von der 
Pest befreit haben soll, jeweils vier Meter 
hohe Kerzen durch die Stadt getragen.

Ebenso breit wie die Palette an Sehens-
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DER PRINZ UND 
SEIN SMARAGD

würdigkeiten ist auf Sardinien das Ange-
bot an Unterkunftsmöglichkeiten. Dieses 
reicht vom mondänen Fünfsterneresort an 
der Costa Smeralda bis hin zum Camping-
platz. Besonders erwähnenswert sind die 
zahlreichen «Agriturismi»: Bauernhöfe, 
auf denen für relativ kleines Geld grosse 
Gastfreundschaft geboten wird. Kaum ir-
gendwo sonst ist die sardische Küche au-
thentischer als an diesen familiären «Tables 
d’hôte».

Da gibts jeweils Überraschungsmenüs 
mit Hauptspeisen wie gegrilltem Spanfer-
kel und Desserts wie «Seadas», mit Schafs-
käse gefüllte, frittierte und mit Honig be-
träufelte Teigtaschen. Ausgeschenkt wird 
natürlich einheimischer Weiss- und Rot-
wein, und zum Schluss ist der «Mirto» ein 
Muss, ein Myrtenlikör von Früchten aus 
eigenen Gärten. 

SEHENSWERT
Das kleine Städtchen Bosa am 

Fluss Temo, im Hintergrund
das «Castello Malaspina».

Die Costa Smeralda, ein rund 50 Kilo-
meter langer Küstenabschnitt im 
Nordostzipfel Sardiniens, ist zu einem 
Hotspot des internationalen Jetsets 
geworden. Doch die Gegend rund um 
die Ortschaften Porto Cervo und Porto 
Rotondo gilt auch als eines der Mus-
terbeispiele für touristisches Wachs-
tum mit Augenmass.

Ihre Erfolgsgeschichte hat die «Smaragd-
küste», deren Name von der dort sma-

ragdähnlichen Farbe des Meeres abgeleitet 
ist, einem Gottesmann zu verdanken. Ei-
nem Gottesmann, der sich durchaus auch 
in der Rolle des Lebemannes zuhause fühl-
te: Prinz Karim Aga Khan IV., geboren als 
Karim al-Husseini in der Genfer Gemein-
de Creux-de-Genthod. Der heute 82-Jähri-
ge ist das geistliche Oberhaupt der ismaili-
tischen Glaubensgemeinschaft der Nizari-
ten mit weltweit 20 Millionen Anhängern 
in 25 Ländern. Der Entrepreneur und 
Humanist, der auf zehn Milliarden Euro 
geschätzt wird, kaufte sich Anfang der 

1960er-Jahre 30 Quadratkilometer Brache 
im damaligen Niemandsland und begann, 
seine Vorstellungen von einem Treffpunkt 
für die auf Privatsphäre bedachte Promi-
nenz in die Tat umzusetzen.

Noch heute wacht ein «Consorzio» aus 
Immobilien- und Landeigentümern über 
die Einhaltung strenger Bauvorschriften, 
und auch deshalb ist die Costa Smeralda 
nicht vom Massentourismus vereinnahmt 
worden. Schickeria hin oder her: Einmal 
im Leben durch das mondän-rustikale Por-
to Cervo und seinen Jachthafen zu fl anie-
ren. das ist für Sardinienreisende fast 
schon Pfl icht … 

PORTO CERVO
Der Ort und sein Jachthafen 
sind einer der Anziehungspunk-
te   an der Costa Smeralda.

MIT AUGENMASS
Prinz Karim Aga Khan IV.,
der «Erfi nder» der Costa 
Smeralda.
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IMMER WIEDER SAMSTAGS …

Ab 13. April fl iegt Helvetic Airways ab 
Zürich und Bern bis 12. Oktober (Zürich) 
beziehungsweise 5. Oktober (Bern) direkt 
nach Olbia im Nordosten Sardiniens. Der 
Flug dauert eineinhalb Stunden, gefl ogen 
wird immer samstags. Buchungen und ak-
tuelle Tarife über www.helvetic.com. 



SÜDTIROL: EINFACH 
PANORAMANAL!

PARTNER

Wo Berge sich erheben zum hohen 
Himmelszelt, da ist ein freies Le-

ben, da ist die Alpenwelt …» Der Anfang 
dieses Schweizer Volkslieds könnte der 
nördlichsten Provinz Italiens auf das Na-
turkleid geschrieben worden sein: Das 
7400 Quadratkilometer grosse «Land im 
Land» ist ein einziges Schatzkästlein voller 
Berge und Täler, Wiesen, Felder und Wäl-
der. Hier eröffnet sich auch auf dem Golf-
platz eine Welt der natürlichen Wunder.

Märchenhaft schön ist zum Beispiel die 
Kulisse rund um die Anlage Alta Badia im 

Herzen der Dolomiten. Der Platz auf rund 
1700 Meter über Meer bietet zwar «nur» 
neun Löcher, dafür zählt er punkto Pano-
rama zu den Grössten. Absoluter Höhe-
punkt ist der 2665 Meter hohe Felsgipfel 
Sassongher (Foto).

Insgesamt lockt das Südtirol mit acht 
Parcours, vier 18- sowie vier 9-Lochanla-
gen. Und sozusagen als Zugabe gibts die 
18 Holes des Partnerclubs GC Dolomiti in 
der Nachbarprovinz Trient. Aber egal, ob 
mehr oder weniger Golfl öcher – ein Natur-
erlebnis bieten sie alle.

DIE 18-LOCHPLÄTZE
Golf Club Passeier. Ein eher hügeliger 
Course bei Meran (umgeben von traum-
haften Bergen), der perfekt in das alpine 
Gelände des Passeiertals eingebettet ist.
Golf Club Petersberg. Auf 1250 m ü M. 
platziert, eröffnet er immer wieder eine gi-
gantische Sicht auf die Brentadolomiten 
und begeistert mit wunderschönem altem 
Baumbestand.
Golf Club St. Vigil Seis. Nahe Kastelruth 
bezirzt er mit Teichen und rauschenden 
Bächen, Schluchten sowie Wasserfällen 
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Wer ganz im Norden Italiens Golf 
spielt, erlebt nicht nur spannende 
Courses, sondern auch fantastische  
Bergpanoramen. Und das Schönste: 
Sie sind im Greeenfee inbegriffen. 
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und führt die Dolomiten stets von neuem 
vor Augen.
Dolomiti Golf Club. Herrliche Nadelwäl-
der, satte Wiesen und selbstverständlich 
gewaltige Gebirgszüge zeichnen dieses 
Bijou aus.
 
DIE 9-LOCHPLÄTZE
Golf Club Alta Badia. Siehe Lauftext.
Golfclub Pustertal. Mitten in der hügeli-
gen Landschaft des Hochtals in Reischach 
gelegen, umgeben von dichtem Wald, üp-
pigen Wiesen und natürlichen Biotopen.
 

Golf Club Lana. Auf 260 Meter über Meer 
in adeliger Obstplantage nahe Meran und 
auf ebenen Spielbahnen mit Blick auf die 
Burgruine Brandis.
Golf Club Carezza. Einmaliges Spiel 
«hautnah» am Bergmassiv Rosengarten 
und dem Latemar (2842 m ü. M.) mit Fair-
ways, auf denen insgesamt fast 250 Hö-
henmeter bezwungen werden müssen.
Golf Club Eppan. Wegen seiner unge-
wöhnlich vielen Wasserhindernisse wird 
dieser Course auch «The Blue Monster» 
genannt. 
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WOW!
Der Platz von Alta Badia, im Hintergrund

der mächtige Sassongher (2265 m).

GOLFCARD SÜDTIROL

Für alle diese Schmuckstücke der Natur 
gibts ein ebenso prächtiges Gastge-
schenk: die «GOLFCARD Südtirol». Sie 
ist kostenlos in allen Partnerhotels von 
«Golf in Südtirol» zu haben und berech-
tigt vier Mal zu einem um 20 Prozent 
reduzierten Geeenfeepreis auf 18 Holes.

MEHR INFOS:
WWW.GOLFINSUEDTIROL.IT



Das entspannte Ambiente, die herzli-
che Gastfreundschaft, das Kaiserwet-
ter, die perfekte Location und dann 
auch noch «das volle Programm»: 
Das «1. International ProAm presen-
ted by Caroline Rominger» im Golf-
park Holzhäusern punktete im ver-
gangenen Herbst so sehr, dass es am 
19. August dieses Jahres eine zweite 
Aufl age geben wird.

Isabelle Dahinden erinnert sich noch gut 
an den Tag, als es ernst galt. «Ich war 

schon etwas nervös», sagt sie. «Schliesslich 
war ich unterwegs zum ersten ProAm mei-
nes Lebens … » Noch bei der Ankunft im 
Golfpark Holzhäusern habe sie sich ge-
fragt, worauf sie sich da eigentlich eingelas-
sen habe. «Eine Turnierrunde Golf mit 
einem Playing Pro im Team! Ich, eine Roo-
kie, die erst vor einem Jahr mit diesem 
Sport angefangen und heute Handicap 43 
hat! Was habe ich hier bloss verloren?»

DAS PRO AM MIT    
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FREUDE HERRSCHT!
Organisatorin Caroline 
Rominger freut sich 
zusammen mit Amateur 
Hilgon von Breda über 
ihren gelungenen Event.

HANDVERLESEN
Die von Caroline Rominger 
nominierten Playing Pros.

Wenn Roger Federer oder Rafael Na-
dal mit einem Amateur an der Seite 
im Doppel antreten müsste, würde 
sich der Spielspass wohl in Grenzen 
halten – sowohl für die bedauerns-
werten Profi s als auch für die über-
forderten Amateure.
Weltklasse und Kreisklasse im selben 
Team: Was im Tennis und in fast allen 
anderen Sportarten nicht funktio-
niert, nennt sich im Golf «ProAm» 
und gehört dank des Handicapsys-
tems zu den Highlights dieses Spiels.
Am «1. International ProAm presen-
ted by Caroline Rominger» wurde 
nach folgenden Regeln gespielt: Alle 
vier Mitglieder eines Flights schlugen 
ab, dann wurde im Team die erfolg-
versprechendste Lage ausgewählt. 
Von dort aus spielten alle Golferin-
nen und Golfer einen eigenen Ball bis 
ins Loch. Gewertet wurden an jedem 
Hole die zwei besten Resultate, und 
an den Par-3-Löchern mussten die 
Equipen auf den Auswahldrive ver-
zichten: Diese kürzeren Bahnen 
spielten alle Teilnehmenden vom Tee 
bis ins Loch «auf eigene Rechnung».

NUR GOLF KENNT DAS 
ZAUBERWORT «PROAM»

SWISS SCENE
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    WOHLFÜHLGARANTIE

SWISS SCENE

FRAUENPOWER
Long-Drive-Crack Sandra 
Carlborg aus Schweden sorgt 
auf der Driving Range mit ihrer 
Show für Begeisterung.
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SWISS SCENE

Runde. Schliesslich wusste man ja nicht 
genau, was und wer da auf einen zu-
kommt.»

PRO IST NICHT GLEICH PRO
Dass sowohl Kläy als auch Dahinden 
schnell im Wohlfühlbereich ankamen, war 
sicher auch dem Umstand zu verdanken, 
dass Caroline Rominger die zwölf weibli-
chen und die fünf männlichen Pros sozu-
sagen handverlesen hatte. «Es gibt Kolle-
ginnen und Kollegen, die ideal sind für ein 
ProAm, aber es gibt auch solche, die sich 
weniger eignen», weiss die 35-jährige Enga-
dinerin aus Erfahrung. «Ich denke, ich 
habe dank meiner langjährigen Praxis die 
richtigen gewählt.»

Obwohl also (golfbezogene) Sozial-
kompetenz das oberste Kriterium für das 
Engagement der Pros und Proetten war, 
gelang es Caroline Rominger – unterstützt 
von ihrem Bruder Martin –, eine auch 
sportlich bestens qualifi zierte Truppe auf-
zubieten. An den Start gingen etwa 
Turniersiegerinnen wie die Norwegerin 
Caroline Martens, die Österreicherin 

GELUNGENER START
Schon eine knappe Stunde später waren 
sowohl das Selbstvertrauen als auch der 
Ruhepuls der 58-jährigen selbstständigen 
Treuhänderin aus Obfelden ZH wieder im 
grünen Bereich. Dazu beigetragen hatte 
wohl auch das herzhafte Frühstücksbüffet 
im Golfparkrestaurant «Albero». Isabelle 
Dahinden sagt jedoch im Rückblick, wie-
der ins Gleichgewicht gebracht habe sie 
vor allem die Wärme und Fürsorge, mit 
der sie von Gastgeberin Caroline Romin-
ger und «ihrem» Pro Clemens Prader emp-
fangen und erstbetreut worden sei: «Ich 
fühlte mich auf Anhieb willkommen und 
als vollwertiges Mitglied der Party!»

Diese Empathie gegenüber eintreffen-
den Gästen hat auch der Berner Michael 
Kläy deutlich gespürt. Zwar spielt der 
50-jährige Jurist schon seit 15 Jahren Golf, 
aber auch für ihn war der ProAm-Einsatz 
eine Premiere. «Ich hatte mir zwar nicht 
gerade existenzielle Sorgen gemacht», sagt 
der Handicap-15-Spieler im Nachhinein 
und lacht. «Aber ich war vielleicht schon 
etwas unsicherer als vor einer normalen 

RUNDUM ZUFRIEDEN
Isabelle Dahinden ist bei ihrer 
ProAm-Premiere begeistert von
der Herzlichkeit, mit der sie in 
Holzhäusern empfangen wurde.
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Christine Wolf, die Finnin Linda Henriks-
son, die Belgierin Chloé Leurquin und die 
Französin Isabelle Boineau. Die 34-jährige 
Sandra Carlborg aus dem südschwedi-
schen Alingsås wiederum hatte andere, 
ebenfalls wahrhaft schlagende Referenzen: 
Sie ist fünffache Weltmeisterin im Long 
Drive, ihr weitester Abschlag in einer 
Competition landete bei 360 Metern! Die 
Schweizerinnen Rachel Rossel und Clara 
Pietri ergänzten das internationale Frauen-
Feld, bei den Männern sorgten Martin Ro-
minger und Raphaël de Sousa für Swiss-
ness.

ENGMASCHIGE BETREUUNG
Die Herkunft der Profi s spielte im Kon-
zept der Veranstalterin aus Pontresina al-
lerdings keine Rolle. Wichtiger war ihr, 
dass die Pros und Proetten den ganzen Tag 
für die Gäste da waren – vom Zmorge über 
das partnerschaftliche Warm-up und die 
18 Turnierlöcher bis zur fi nalen Abend-
show auf der Driving Range.

Dem Flight von Isabelle Dahinden hat-
te das Los den 39-jährigen Tiroler Clemens 
Prader als Mentor zugeteilt, und das Ama-
teurtrio war begeistert vom engmaschigen 
Support des motivierten Österreichers. 

ANSCHAUUNGSUNTERRICHT
Die Norwegerin Caroline Martens feuert 

ihren Ball Richtung Ziel – den 
Amateurinnen und Amateuren bleibt 

nur noch das grosse Staunen …

EINZELGESPRÄCH
Die österreichische Proette

Christine Wolf berät eine
 ihrer Flightpartnerinnen.

SWISS SCENE
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Hier aber konnte man sich anmelden, die 
Teilnahmegebühr bezahlen – und man war 
dabei!» Den Paketpreis von 490 Franken 
pro Person fand Kläy ausgesprochen fair. 
«Wenn man überlegt, welchen Aufwand 
Caroline betrieben hat und welche Gegen-
leistungen wir für unser Geld bekommen 
haben, geht das absolut in Ordnung.»

Nach der Siegerehrung und einem 
wirklich reichhaltigen Apéro riche griff die 
rund hundertköpfige Gesellschaft noch 
einmal zu den Schlägern – auf der Driving 
Range, die in Holzhäusern flächendeckend 
mit dem GPS-System TrackMan ausgerüs-
tet ist. Die Technologie ermöglichte diver-
se Plausch-Competitions, bei denen es für 
die Amateure um die Ehre und für die 
Profis um die Möglichkeit ging, sich ein 
kleines Zusatzhonorar zu verdienen.

DAS SCHLUSS-«FEUERWERK»
Sozusagen den Schlusspunkt hinter den 
Event setzte Sandra Carlborg, die Long-
Drive-Championne. Allerdings: In den 
vollen Genuss der beeindruckenden Flug-
bahnen kamen nur die Nachtsichttaugli-
chen im Publikum. Nicht nur Michael 
Kläy bedauerte: «Leider war es inzwischen 
so dunkel, dass man die Bälle nicht mehr 
richtig sehen konnte.»

Caroline Rominger gibt zu, der Termin 
Ende September sei nicht optimal gewe-
sen. «Aber schon dieses Jahr sind wir bes-
ser dran», sagt sie. «Die zweite Auflage 
meines ProAms wird am Montag, 19. Au-
gust, stattfinden. Das ist fix, und der Golf-
park Holzhäusern nimmt bereits Reserva-
tionen entgegen. Ausserdem planen wir 
am Tag davor einen Pre-Event für Kids 
und Junioren. In Stein gemeisselt ist dieser 
Zusatzanlass allerdings noch nicht …»

Ihre Premiere als Eventmanagerin beur-
teilt Caroline Rominger selbst als gelun-
gen. «Klar gibt es Dinge, die man verbes-
sern kann», sagt sie. «Aber weil ich durch-
weg positive Rückmeldungen bekommen 
habe, bin ich erst mal sehr zufrieden.» 

«Unser Pro war einfach grossartig!», hielt 
Dahinden fest. «Er hatte immer Zeit für 
jede einzelne von uns Banausen, sorgte für 
eine unbeschwerte Stimmung und gab 
wertvolle Tipps. Ich konnte auch golfe-
risch viel von Clemens profitieren.»

PAY & PLAY
Ähnlich positive Erfahrungen machte  
Michael Kläy mit dem Norweger Anders 
Ellingsberg. «Er hat alle im Flight immer 
wieder stark gemacht und uns das Gefühl 
vermittelt, eine Einheit zu sein», schildert 
Kläy. «Dieses Team-Spirit-Erlebnis war für 
mich eines der Highlights des Tages.»

Seinem eigenen Spiel schien Ellings-
bergs Engagement für die Equipe nichts 
anhaben zu können: Der 29-Jährige vom 
Drøbak Golfklubb rund 50 Kilometer süd-
lich von Oslo markierte mit 6 unter Par die 
zweitbeste Runde des Tages, und an der 
Preisverleihung konnte sich sein Team als 
Bruttosieger feiern lassen.

«Das war natürlich das Sahnehäub-
chen», sagt Amateur Kläy. «Aber auch oh-
ne diesen ersten Platz wäre es ein genialer 
Tag gewesen.» Besonders imponiert hat 
dem Berner der offene Zugang zum Event: 
«Bei anderen ProAms muss man gute Be-
ziehungen haben und eingeladen werden.

Das «1. International ProAm presented 
by Caroline Rominger» wurde unter-
stützt von

· Diners Club International

· Malgaroli & Werne,
 orthopädische Golfschuhe

· Umbrail Golf Import AG

· Migros GolfCard

THANK YOU!

TOLLES TEAM
Amateur Michael Kläy (r.)  

mit seinem Pro, dem  
Norweger Anders Ellingsberg.



Fussbettungen nach Mass im Golfsport

Als Premium Partner der Migros Golfparks und Medical 
Partner zahlreicher Sportvereine unterstützt und be-
treut das Team von Orthopodo sowohl Freizeit- als auch 
Leistungssportler. Das Prinzip: Basierend auf präzisen 
Messungen im Ganglabor, werden individuelle Golfeinlagen 
hergestellt. Darüber hinaus unterstützt man Golfspieler 
bei Auswahl und Tuning ihres Golfschuhs, der in allen 
Phasen des Schwungs optimal unterstützend wirkt. Eine 
funktionierende Einheit von Einlage und Schuh bewirkt 
eine erhöhte Stabilität und merkliche Leistungssteigerung. 
Schmerzen beim Zurücklegen grosser Gehdistanzen können 
gezielt bekämpft oder in der Entstehung verhindert verden.

Mehr als man sieht - Auch für gesunde Füsse

Der zertifizierte Leistungsprozess - von der Messdaten-
erhebung über die Produktdefinition und Produktion 
bis hin zur Abgabe - involviert Spezialisten aus den Ge-
bieten der Bewegungswissenschaft, Biomechanik, Ortho-
pädietechnik und Podologie. „Alle Disziplinen arbeiten bei 
Orthopodo unter einem Dach eng zusammen“, wie Malgaroli 
nicht ohne Stolz betont. „Dieses eingearbeitete Wissen ist 
und bleibt wichtigstes Merkmal aller Orthopodo-Einlagen“ 
so Malgaroli weiter. Dank dem breiten Disziplinenspektrum 
könne man Beschwerden ganzheitlich angehen. So ist 
das  Unternehmen auch eine kompetente Anlaufstelle für 
Golferinnen und Golfer, welche z.B. an Überlastungen oder 
Arthrose in der Hüfte, im Knie oder in den Füssen leiden.
Im Jahr 2019 lanciert Orthopodo zudem eine Neuent-

wicklung aus dem eigenen Labor, die auch auf Kunden ohne 
ausgeprägte medizinische Indikation zugeschnitten sei. Mit 
einem neuartigen, auf Komfort und Design ausgerichteten 
Einlagentyp können lifestyle- und gesundheitsbewusste 
Golferinnen und Golfer ihr Spiel noch einfacher optimieren 
und Überlastungsschäden vorbeugen.

Orthopodo Fuss- & Sportschuhtuning

„Es ist uns ein Anliegen, ausser fachlichem und medizinischem 
Know-How auch unsere Erfahrung als aktive Golfer in die 
Beratung einfliessen zu lassen“, erklärt Patrick Prager, Bio-
mechaniker und Golfexperte von Orthopodo. Der Single-
Handicap Golfer ist auf den Anlagen der Migros Golfparks 
ein bekanntes Gesicht: Seit Jahren führt er für Orthopodo 
Fuss- & Sportschuhtuning-Events mit mobilem Ganglabor 
durch. Die Golferinnen und Golfer der Migros Golfparks 
können sich dabei eine erste kostenlose Messung und Ein-
schätzung vom Fachmann abholen. Termine sind online 
einsehbar (www.sportschuhtuning.ch)

Das perfekte Outfit, die passenden 
Eisen. Und Ihre Füsse?
Seit 30 Jahren stellt das Traditionsunternehmen Orthopädie Podologie Malgaroli & Werne orthopädische 
Hilfsmittel nach Mass her. Mit Orthopodo hat man das führende Netzwerk rund um die menschliche 
Mobilität geschaffen. Im Jubiläumsjahr 2019 präsentiert Inhaber und Geschäftsführer Mario Malgaroli 
eine Neuentwicklung aus dem eigenen Labor, welche geradezu auf den Golfsport zugeschnitten ist.

Orthopodo betreibt eines der modernsten Ganglabors der 
Schweiz, um Patienten auf einer verlässlichen Datengrundlage 
beraten und orthopädische Hilfsmittel konzipieren zu können.

Computer Aided Design bei Orthopodo: Daniele Troia führt die 
Messdaten und die Produktdefinition der Spezialisten in einem 
digitalen Produktionsauftrag zusammen.

NEUSTADTHOF BADEN: 
Mellingerstrasse 1, 5400 Baden, +41 56 222 35 25

SCHWANENPLATZ LUZERN: 
Gerbergasse 1/5, 6004 Luzern, +41 41 410 11 16

info@orthopodo.ch   www.orthopodo.ch

DAS KONZEPT FÜR MEHR MOBILITÄT
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