
Swiss Golf & Snow
Clipping 2014

Wo Kommunikation und Golf zusammenspielen



Swiss Golf & Snow Market Updates - Kommunikation 2014 

Swiss Golf & Snow Broschüre mit Layar, interaktiv Print Technologie 

- Swiss Golf & Snow Guide 2014: Auflage: 60‘000 Ex. in den Sprachen Englisch, Deutsch und Französisch; Erste 

interaktiv Print Informationsbroschüre zur Schweiz als Golf- & Winter-Reisedestination, mit Schnittstelle zur Website der 

integrierten Partner 

- Exklusiver Verteiler: Hochwertiges Wirtschaftspartnernetzwerk, Swiss Lounge Zürich Airport, Hotels, Golfclubs, 

Golfspieler & High-End Kunden via SG CRM, ST Mailinghouse, B2C Messen, Ø 40 Turnierevents; CH; DE 

KMM (Key Media Management) Anzeigenstrecken, Publi-Reportagen & Berichte 

- Country Management für die Golf Week, reichweitenstärkste Lifestyle Golf Zeitung im deutschsprachigen Raum de/ch/at 

- Medienplanung, Verantwortung & Beratung für redaktionelle Inhalte & Berichterstattung u. Anzeigenverkauf; CH 

- Anzeigenstrecken in der Golfweek: 5 x 1/8 Seite Swiss Golf Hotels Challenge Turnierserie; CH; DE 

- Turnierberichterstattung Swiss Golf Hotels Challenge in der Golf Week; CH 

- Beratung, Betreuung und Pflege des themenspezifischen intern. Journalistennetzwerks (ca. 200 Kontakte); CH 

- Swiss Golf Award 2013, Medienmitteilung an Verteiler (ca. 200 Redaktionen); CH 

- Medieninfos an etwa 200 Journalisten und Vertriebspartner; IAGTO; IGTM; CH 

- Weiterleitung von Partnermitteilungen ins spezifische Mediennetzwerk; CH 

KAM (Key Account Management) 

- Auftritt im Januar an der Golfmesse an der FESPO in Zürich; CH 

- IGTM BtoB Golf- & Sport Kongress in Italien (Global Trade Organisation for Golf Tourism Industry) International 

- Follow up: Aktuelle Infos & Itinerarys CH via CD für Reiseveranstalter; International  

- ITB Partnermeetings; CH 

- Ferientag Schweiz Tourismus; CH 

- Kickoff meeting ESTM; CH 

- Qualitätsmanagement  f. SG Partner: Beratung, Qualitäts- u. Produktmanagement; CH 

- Beratung & Betreuung des hochwertigen Wirtschafts- & High-End Netzwerks; CH 

Online Kommunikation 

International 

- SGS Website: www.swissgolfsnow.ch SEO Portal; ganzjährig Pflege durch SEO Strategen; Google Ranking 1-6 

- Social Media : 1-2 posts wöchentlich auf relevanten Portalen z.B. Facebook, Twitter etc. 

- Newsletter: 5 x jährlich «Swiss Golf and Snow» Newsletter an jeweils 18‘000 Golfgäste 

- News: auf  www.swissgolfsnow.ch, ganzjährig an internationales Netzwerk 

- Vernetzung und Verlinkungen: aktuell 640 Backlinks auf www.swissgolfsnow.ch 

- Ganzjähriger Wettbewerb: hochwertige Preise u.a. Hotelaufenthalte etc.  

- Diverse Banner-Kooperationen und Wettbewerbe z.B. auf www.lic24.de; http://www.golfweek-events.com/ usw. 

Sportevents Sponsoring 

- Swiss Golf Award an der Golfmesse in Zürich; CH 

- Wettbewerbe mit hochwertigen Preisen an Golfturnieren; CH, DE 

- Sponsoring an Ø 40 Turnieren via Hotelgutscheinen im Wert von ca. 80’000 CHF, siehe SG Eventplan; CH, DE 

- Sponsoring an 8 Swiss Golf Hotels Challenge Turnieren; Les Ambassadeurs sponsert Jaermann & Stübi Golfuhr; CH 

- Teilnahme an betreuten SGH Challenge Turniere mit Preisen und Give Aways; CH 

- Teilnahme und Sponsoring an 9 Amag Turnieren; CH 

- Sponsoring an Turnierserie 8 Turniere, Esmeralda Charity Cup; CH 

- Weitere Sponsoring-Engagements Ø 40 Turniere siehe Eventplan 2014  



Swiss Golf & Snow Guide mit Layar, interaktiv Print Technologie 

 

 

Swiss Golf & Snow Guide 2014: 
• Auflage 60‘000 Exemplare in Deutsch, Englisch und Französisch 
Verteiler: 
• hochwertiges Wirtschaftspartnernetzwerk, Hotels, Golfclubs, Golfspieler, ST Mailinghouse, 
Messen & Turniere; International länderübergreifend 

Broschüre online: http://www.swissgolfsnow.ch/info/swiss-golf-snow-guide.html 
oder bei Schweiz Tourismus :http://www.myswitzerland.com/el/ebrochure/?name=83301 

 

   



Anzeigenstrecken, Publi-Reportagen & Berichte 

 

Bünder Woche – Neujahrspero Graubünden Ferien 

 

 

  



Htr Februar: Swiss Golf Hotel of the Year / Swiss Golf Club of the Year Award Print 

 

 

 

  



GolfSuisse März 

 

  



Schweizer Golf Magazin März / April 2014 

 

  



Anzeigenstrecke Swiss Golf Hotel Challenge in der Golf Week 

27. Juni, 22. August, 5. September 

 

  



Berichte in der Golf Week, jeweils auch als Medienmitteilungen 

 



von markus scheck
golfweek-events.com

welt.de/sport/golf/
golfweek.laola1.at

zürich. rund elf Jahre, nach-
dem die erste Ausgabe der Golf Week 
in Österreich veröffentlicht wurde, 
beschreitet die „schnellste Golfzei-
tung Europas“ in diesem Jahr wie-
der neue, spannende Wege. zum 
einen gibt es in Deutschland eine 
Online-Partnerschaft mit Die Welt. 
Deren Golfkanal www.welt.de/
sport/golf wird ab sofort in gemein-
samer Kooperation mit inhalten 
aus der Golf Week  befüllt.

zum anderen haben sich die 
Geschäftsführer der Golf Week 
entschlossen, den Sprung in die 
Schweiz zu wagen. Nachdem 
das Medium in Deutschland und 
Österreich eine Vorreiterrolle in 
puncto Aktualität, Kompetenz 
und hintergrundinformation in 
der Golfberichterstattung über-

nommen hat, war es ein logischer 
Schritt, den deutschsprachigen 
raum nun auch mit der Schweiz 
zu vervollständigen und künftig 
komplett abzudecken.

Moderates Wachstum
Der Schweizer Golfmarkt prä-

sentiert sich nach wie vor soli-
de. So meint der Präsident der 
Association Suisse de Golf (ASG), 
also des Schweizerischen Golfver-
bands, Jean-Marc Mommer: „Golf 
an sich ist in der Schweiz immer 
noch gefragt. Es wird auch künftig 
noch ein Wachstum geben, viel-
leicht nicht mehr so schnell wie in 
den vergangenen Jahren. Auch die 
wirtschaftliche Ausgangslage ist 
bei uns viel besser als in den mei-
sten anderen Ländern. immerhin 
stieg die zahl der Golferinnen und 
Golfer 2013 insgesamt um gut 1600 
Personen oder zwei Prozent. Das 
ist vergleichsweise sehr viel, auch 
wenn die clubs nicht direkt davon 
profitieren, sondern nur indirekt 
mit dem Verkauf von Greenfees.“

Repräsentanz in der Schweiz
Mit der Agentur move 

communications unter der Leitung 
von Karin Vesti konnte die Golf 

Week den idealen Partner für die 
repräsentanz in der Schweiz ge-
winnen. im Gespräch mit Golf Week 
erzählt Vesti, wie es zu der zusam-
menarbeit kam:

Golf Week: Was gab den Aus
schlag, mit der Golf Week eine tiefer
gehende Kooperation einzugehen?

Vesti: Die Golf Week faszinierte 
mich als Medium, seit ich sie das 
erste Mal gelesen habe. Das Me-
dium hebt sich komplett von an-
deren Medien ab, weil es einen 
spannenden Lifestyle-content re-
flektiert. Die internationale PGA- 
Tour-Berichterstattung und die 
Lifestyle-Stories zu den interna-
tionalen charity-Turnieren von  
hollywood über Asien bis Europa 
haben mich dabei am meisten 
angesprochen. Das Engagement 
bei charity-Turnieren entspricht 
seit vielen Jahren der Philosophie 
von move communication. inte-
griert in unser Aufgabengebiet 
löst das Engagement als Sponsor 
auch für uns, gemeinsam mit den 
Schweizer hotels, Golfclubs und 
Destinationen an charity-Turnie-
ren, eine tiefe emotionale Befrie-
digung und Leidenschaft aus. Die 
gemeinsam erreichten ziele, u.a. 
etwa 500 gerettete Babys in ru-
mänien in fünf Jahren durch die 
Stiftung „Project hope“, berüh-
ren wie nichts anderes auf dieser 
Welt, manchmal macht es mich 
einfach ein bisschen traurig, dass 
wir nicht mehr tun können.

Ansonsten lese ich kaum Bou-
levardmedien, außer beim Fri-

seur, die internationalen PGA-
Tour-rankings sind auch recht 
spannend. im Vergleich dazu 
sind mir die meisten Golftitel re-
daktionell zu technisch und zu 
traditionell mit sich wiederho-
lendem content aufbereitet. Kurz 
gesagt, diese Medien sind für 
mich persönlich in den 25 Jahren 
meiner „Golfkarriere“ langweilig 
geworden.

Golf Week: Wie kam es letztend
lich zur Zusammenarbeit?

Vesti: Swiss Golf, ein Ge-
schäftsbereich der zindel Golf 
Gmbh, wurde vor etwa sechs 
Jahren zum Auftraggeber bei der 
Golf Week und kreierte Business-
Beilagen für das Medium, dabei 
lernten wir das innovative Team 
der Golf Week kennen. Als ich an 
der Donau-Universität in Krems, 
Kommunikationswissenschaften 
studierte, wurden mein Partner 
und ich spontan zu einem unver-
gesslichen Sport-charity-Turnier 
in der Nähe eingeladen. Dabei 
haben wir die Geschäftsführer 
der Golf Week kennengelernt und 

so entstand die idee, mit move 
communication eine repräsen-
tanz in der Schweiz aufzubauen. 

Golf Week: Was sind Ihre sons
tigen geschäftlichen Schwerpunkte?

Vesti: im Jahr 1997 wurde 
die zindel Golf Gmbh als Golf-
marketing- und Eventagentur 
gegründet. 1998 reihte sich die 
hotelgruppe Swiss Golf hotels 

sowie die Golfmesse „World of 
Golf“ in zürich ins Produktport-
folio von zindel Golf ein. im Jahr 
2004 wurde Swiss Golf gegründet, 
das Kompetenzzentrum für die 
internationale Golftourismus-
Kommunikation für den inco-
ming-Tourismus Schweiz und 
langjähriger Partner von Schweiz 
Tourismus. Die Geschäftsbe-
reiche Swiss Golf und zindel Golf 
wurden im Januar 2013 unter dem 
Dach der move communication 
gmbh integriert. Die Agentur spe-
zialisierte sich 2012 auf die strate-
gisch integrierte Kommunikation 
in den klassischen Disziplinen 
Marketing sowie Public relations 
und engagiert sich mit Schwer-
punkt in der Sport- und Touris-
musbranche. Spezialbereiche der 
Agentur sind die Themen Golf- 
und Wintersport sowie das Qua-
litätsmanagement und coaching-
programme für Leistungsträger 
im Sport-Tourismus. Seit 1998 
hat sich das Unternehmen ein au-
ßergewöhnliches Netzwerk in der 
Schweiz sowie in zentraleuropa 
aufgebaut und bis dato eine ein-
drückliche referenzliste geschaf-
fen. Die move communication 
gmbh ist herausgeber der ersten 
„interaktiv Print Broschüre“ für 
Golf und Schneesport „Swiss Golf 
and Snow“ (www.swissgolfsnow.
ch). Die Broschüre erscheint auf 
Englisch, Deutsch und Franzö-
sisch und ist seit 16 Jahren in der 
Schweiz und international positi-
oniert.

 
Golf Week: Wie groß ist das aktu

elle moveTeam?
Vesti: Das move 

communication Team besteht 
aktuell aus vier Personen mit Ab-

schlüssen in Kommunikations-
wissenschaften, Journalismus, 
Marketing, Wirtschaft, Public re-
lations. Alle Teammitglieder brin-
gen Erfahrungen in den einzel-
nen Themenbereichen ein. Dazu 
kommen externe Agenturen für 
iT, SEO-Spezialisten, eine über-
setzungsagentur sowie weitere 
Experten aus der Werbung, Gra-
fik und Sprachwissenschaftler.

Hopp, Schwiiz!
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Neben der OnlinePartnerschaft mit Die Welt ist vor allem der Markteintritt in die Schweiz die wichtigste 
Neuerung in der Golf WeekSaison 2014. Mit move communication wurde der ideale Partner gefunden.

Alle unter
einem D-A-CH

von markus scheck

Als die Golf Week vor knapp elf 
Jahren als erste wöchentliche Golf
zeitung in Österreich startete, gab 
es nicht wenige Skeptiker, die nur 
darauf warteten, dass dem ambiti
onierten Projekt schnell wieder die 
Luft ausgeht. Aus Wochen wurden 
Monate, aus Monaten wurden 
Jahre. Nur zwei Jahre nach Start 
expandierte das Medium flächen
deckend nach Deutschland und in 
der Zwischenzeit erfreut sich die 
„schnellste Golfzeitung Europas“ in 
beiden Ländern größter Beliebtheit 
und gehört zur fixen Lektüre unter 
den Golffans.

Betrachtet man den deutschspra
chigen Markt in seiner Gesamtheit, 
so fällt natürlich sofort auf, dass das 
dritte Glied in der Kette, nämlich 
die Schweiz, noch fehlt(e). Schon 
lange gab es die Überlegung, unser 
Produkt auch den Eidgenossen 
zugänglich zu machen. Nun ist es 
endlich so weit: Sie halten die erste 
offizielle Ausgabe der Schweizer 
Golf Week in Ihren Händen.

Unser Anspruch ist es selbst
verständlich, die Eigenheiten der 
einzelnen Länder und ihrer Prota
gonisten zu berücksichtigen, jedoch 
den deutschsprachigen Markt auch 
in seiner Komplettheit abzudecken.

Im Namen des gesamten Teams 
begrüße ich alle Schweizer Golfer 
ganz herzlich in unserer Golf Week
Familie und wünsche Ihnen viel 
Spaß beim Lesen unseres Mediums!

4    Coverstory    Freitag, 4. april 2014

SpotligHt

„es wird auch künf-
tig noch Wachstum 
geben, vielleicht nicht 
mehr so schnell wie 
in den vergangenen 
Jahren.“

JEAN-MARC MOMMER

„Die Golf Week fas-
zinierte mich als 
medium, seit ich sie 
das erste mal gelesen 
habe.“

KARIN VESTI

Die Golf Week ist offizieller Medienpartner des  
Österreichischen Golfverbandes und der 

 PGA of Austria
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zürich. Der Tourismus in den 
Alpen hat eine lange Tradition und 
ist von stetem Wandel geprägt. Er-
ste Ereignisse finden in den Alpen 
schon Ende des 18. Jahrhunderts 
mit frühen Erstbesteigungen statt. 
Für die einheimische, bäuerliche 
und arme Bevölkerung endete das 
interesse an den Bergen bis dahin 
bei den Vegetationsgrenzen. Man 
muss wissen, dass ein großer Teil 
der Schweizer Bevölkerung im 
Jahr 1863 sehr arm war, beson-
ders in den ländlichen Gebieten. 
Die Schweiz war wirtschaftlich 
fast wie ein Dritte-Welt-Land, ver-
gleichbar mit indien heute.

Briten entdecken die Schweiz
Der britische reiseveranstal-

ter Thomas Cook wählte dann 
die Schweiz 1863 als ziel für eine 
Gruppenreise außerhalb Groß-
britanniens, er war überzeugt, 
dass die Engländer die idyllischen 
Landschaften der Schweiz lieben 
würden. zudem vermittelten da-
mals die in England populären 
Dichter ein romantisches Bild der 
Schweiz. Beispielsweise William 
Wordsworth oder Lord Byron be-
schrieben schöne Bilder der Alpen. 
Das zog die Engländer magisch an, 
sie suchten das Abenteuer und 
wollten die Schweiz echt und au-
thentisch entdecken. Die Berge 
wurden von ihnen damals nicht 
mehr als Gefahr gesehen. Wichtig 
war die rolle der britischen Berg-
steiger. in der heimat waren sie 
helden, denn sie gehörten zu den 
Ersten, die Gipfel erklommen: 1855 
bestiegen sie die Dufourspitze mit 
4.634 Metern und 1865 das Matter-
horn mit 4.478 Metern über dem 
Meer.

in der Belle Epoque (1880–1914) 
erschlossen sich dann die Alpen als 
Erholungsraum auch für die geho-

benen Schichten des Landes und 
es etablierte sich der Begriff der 
Sommerfrische in den Alpen. Die 
Schweiz entwickelte sich in dieser 
zeit zur Wiege des alpinen Tou-
rismus. Einzigartige Belle-Epoque-
Grand-hotels und Palasthotels wie 
das Badrutt’s Palace in St. Moritz 
entstanden. Die se häuser erzählen 
noch heute so manche Geschichte 
von den ViPs der damaligen Epo-
che. Gemeint sind Adelige und im 
zeitalter der industrialisierung 
Wirtschaftsführer und Politiker 
sowie berühmte Kulturschaffende 
aus der ganzen Welt. Deshalb wur-
den die hotels den Bedürfnissen 
der gehobenen Gästestruktur an-
gepasst und im Stil von Schlössern 
erbaut, denn die Kunden waren es 
gewohnt, in Palästen zu logieren. 
Diese Belle-Epoque-Gebäude ha-
ben sich bis heute ihren einzigar-
tigen charakter und die Faszinati-
on erhalten und sind bei der high 
Society nach wie vor angesagt.

Bergbahnfieber
in dieser  Epoche wurde auch 

der Ausbau der touristischen 
infrastruktur vorangetrieben. 
in der gesamten Schweiz gras-
sierte das „Bergbahnfieber“ und 
es entstanden eine ganze reihe 
von zahnradbahnen. Nach einer 
Bergwanderung 1893 vom Schilt-

horn nach Mürren kam dem 
54-jährigen Großindustriellen 
und Finanzpolitiker Adolf Guyer-
Zeller eine neue idee für die Jung-
fraubahn, das Projekt präsentierte 
er bereits vier Monate nach seiner 
Wanderung dem Bundesrat, der 
Bau begann am 27. Juli 1896. Erste 
Station ist die Eigerwand mit Blick 
auf Grindelwald, unvergesslich die 
haltestelle Eismeer auf 3.160 M. 
ü. M., auch Kallifirn genannt, mit 
einer wunderbaren Aussicht über 
die Gletscherwelt. Nach 16-jäh-
riger Bautätigkeit fuhr am 1. Au-
gust 1912 der erste festlich ge-
schmückte zug bis zur Station auf 
das Jungfraujoch  3.454 M. ü. M. 

125 Jahre rhätische Bahn (rhB) 
– was 1889 mit der Eröffnung der 
Strecke von Landquart nach Klos-
ters begann, ist heute ein 384 Ki-
lometer langes Streckennetz. Ein-
zigartig fügen sich die Bahnlinien 
mit spektakulären Viadukten und 
Kehrtunnels harmonisch in die 
bezaubernde Landschaft ein. Die 
Bernina- und Albulalinie zählen 
seit 2008 zum UNEScO-Welter-
be. Mit dem Bernina Express und 
Glacier Express fasziniert die rhB 
ihre Gäs te aus der ganzen Welt.

150-Jahr-Jubiläum
Der Wintertourismus feiert 

nun in der Saison 2014/15 sein 

150-jähriges Jubiläum – und das 
hat er einer skurrilen Wette zu 
verdanken: 1864 versprach der 
innovative Engadiner hotelier Jo-
hannes Badrutt in St. Moritz sei-
nen englischen Sommergästen 
einen ebenso sonnigen Aufenthalt 
in den verschneiten Landschaften 
des zauberhaften Winters im En-
gadin. Wäre dem nicht so, würde 
er die gesamten reisekosten über-
nehmen. Dass diese idee zukunfts-
weisend war, beweist die Schweiz 
heute mit hunderten Skigebieten 
und tausenden Pistenkilometern. 
Mit 48 Viertausendern, von ins-
gesamt 82 eigenständigen Gipfeln 
mit italien und Frankreich, ist die 
Schweiz auch Spitzenreiter bei den 
Viertausender-Gipfeln. 

Golfstart in St. Moritz
1889, also 25 Jahre später, prä-

sentierte der Sohn von Caspar 
Badrutt seinen englischen Gäs ten 
die Sache mit dem Golf in St. Mo-
ritz. Aus dem gemeinsamen Bälle-
schlagen auf einem 9-Loch-Platz 
wurde das Golf-Mekka Schweiz 
mit 94 Plätzen. Bereits 1893 wurde 
der erste Golfclub im Engadin in 
Samedan gegründet und ist so der 
älteste Golfclub der Schweiz. Da-
nach entwickelte sich der Bau 
von Golfanlagen in den alpinen 

Destinationen sowie rund um den 
Genfersee rapide. Bereits im Jahr 
1937 verfügte die Schweiz über 22 
Golfplätze, die von den englischen 
Tourismuspionieren erbaut wur-
den. in den Jahren 1937 bis 1985 
verlangsam te sich die Entwicklung 
und weitere zwölf Golfanlagen ka-
men dazu. Ab dem Jahr 1985 er-
lebte die Schweiz den zweiten Bau-
boom mit weiteren 62 Golfplätzen. 
Die aktuell 96 offiziellen ASG Gol-
fanlagen stellen, gemessen an der 
geografischen Ausdehnung der 
Schweiz, die höchste Dichte an 
Golfanlagen in Europa dar. 

Eingerahmt von atemberau-
benden alpinen Landschaften und 
glasklaren Seen sind die Golfplätze 
der Schweiz innerhalb kürzester 
zeit erreichbar. Vom alpinen Kli-
ma in Graubünden oder im Wallis 
bis zum mediterranen Klima im 
Tessin oder am Genfersee sind es 

Vom alpinen Wintereldorado zum Golftourismus, der in St. Moritz Ende des 19. Jahrhunderts einen Anfang nahm.
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Die Schweiz - Wiege des alpinen 
Sommer- und Wintertourismus

Der Schweizer Wintertourismus feiert in diesem sein 150-jähriges Jubiläum. Rund 25 Jahre später, also Ende des 19. Jahrhunderts, 
öffnete in St. Moritz der erste Golfplatz seine Pforten. Aktuell zählt der ASG 96 offizielle Golfanlagen.
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Offenlegung
gemäSS § 25 meDiengeSetz

Medieninhaber (Verleger):
Golf Week

Mediengesellschaft m.b.H.
A-1030 Wien, Kegelgasse 6/Top 23

unternehmensgegenstand:
(1) Gegenstand des Unternehmens 
ist die Herstellung und der Verlag 

periodischer Druckschriften –
 insbesondere der Fachzeitung  

Golf Week.

Herausgeber: 
Harald Kopp

grundlegende Richtung:
Golf Week ist die erste Golfzeitung 

im deutschsprachigen Raum  
(Österreich, Deutschland, Schweiz).

Zielgruppe sind alle Golfinteres-
sierten. Die Zeitung ist 

unabhängig von politischen Par-
teien und Interessensvertretungen. 

HistORY
1765-1880 Beginn des alpi-

nen tourismus
abenteurer, erstbestei-
gungen, kaum infrastruk-

tur, reiche und adelige 
touristen zur sommer-
frische, die ersten Win-
tergäste, erste betuchte 
Pauschaltouristen durch 

thomas Cook
1880-1914 Belle-epoque
erste expansionsphase, 
Grand Hotels und Palast-
hotels, erste Zahnradbahn 
auf’s Jungfraujoch, Beginn 
rhB Bau, sommerfrische 
u. Wanderwege, Bau der 
ersten Golfanlagen 1893 

im engadin
Bis 1955  Zwischenkriegszeit

Zusammenbruch, kleine 
Hotels, Privatzimmer, 

Ferienhäuser, 
1920er Beginn des Win-

tertourismus mit ersten 
skiliften und seilbahnen

1955-1985  alpine Goldgrä-
berstimmung

Massentourismus, sommer: 
traditionell geprägt für 

spaziergänger und Wan-
derer; Wintertourismus: 

aktives erlebnis, die alpen 
werden zum sportgerät

1985-1999  stagnation
Wenige neuerschliessungen, 

Qualitätsverbesserung z.B. 
künstliche Beschneiung

Ab 1999  Phase der neuer-
schliessungen

neuformen des Hotelbaus 
z.B. resorts und Gros-

sprojekte
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kitzbühel. haben wir da nicht 
den Mund etwas zu voll genom-
men? zugegeben – was den quan-
titativen zuwachs an Golfanla-
gen betrifft: sicherlich. Auch was 
den eher marginalen zuwachs 
an Neueinsteigern in den drei 
ländern Österreich, Deutschland 
und Schweiz betrifft. Fest steht 
aber auch, dass die tendenz zu 
qualitativen Verbesserungen, ja 
sogar zu mehr kreativität in Ar-
chitektur und Ausbau der schon 
vorhandenen Plätze, zu Verbes-
serungen im Management und 
im sportlichen bereich sowie 
einem vielfältigeren Angebot für 
die Spieler steigend ist. Darf’s ein 
bisschen mehr sein ist die Devise, 
und ein blick auf die Neueröff-
nungen in den drei ländern be-
stätigt den trend.

Felix Austria 
Denn im westlichen bundes-

land tirol tut sich wieder was 
in Sachen neue Anlagen. Vorbei 
ist die Stagnation mit Verboten 
durch die Umweltschützer, und 
Golfplatz-Architekten wie der 
einheimische Diethard Fahren-
leitner hatten wieder volle kanne 
zu tun: mit zwei hochwertigen 
18-loch-Plätzen in zwei hoch-
touristischen tälern. im zillertal 
der Golfclub zillertal Uderns und 
im brixental der kitzbüheler Al-
pen Westendorf – beide eröffnen 
pünktlich zum diesjährigen Sai-
sonbeginn.

letzterer buhlt gleich mit meh-

reren außergewöhnlichen Cha-
rakterzügen um künftige Golfein-
steiger, wenngleich es bis dahin 
ein oft beschwerlicher Weg war: 
erstens aufgrund der lage mitten 
in einem Naherholungsgebiet, 
dem Windautal, wo sich im Som-
mer Wanderer und Radfahrer 
und im Winter die langläufer ver-
lustieren. Strenge Auflagen gab 
es deshalb auch für das layout 
inmitten eines 30 hektar großen 
Waldgebietes, und man versteht, 
dass es wegen Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen und Grund-
eigentümerverhandlungen eben 
sieben Jahre bis zur eröffnung 
brauchte. Auch die berge rund-
um sowie das letztjährige hoch-
wasser legten noch einige Steine 
in den Weg. Sicher ist aber schon 
jetzt, dass er einer der schönsten 
Waldplätze Österreichs ist. Und 
er wird, wie Jakob Haselsberger, 
einer der Geburtshelfer, meint, 
„für jeden Spieler eine Oase der 
Ruhe inmitten heiler Natur sein“. 
Als stylishes Pendant dazu ist das 
„Clubhaus“ ein echter hingucker: 
Die Windau lodge in modernem 
Alpenlook aus holz, Naturstein 
und Glas ist nicht nur Restau-
rant, bar, Pro-Shop, lobby und 
Sportgeschäft, sondern auch ein 
kleines feines hotel mit 60 bet-
ten, Spa und konferenzräumen. 

Deutschlands neuester Hype
„Golf in the City“ –  mit einer 

ganz ausgekochten Philosophie 
– heißt es im neuen kölner Golf-
club. er ist einer der fünf neuen 
Golfanlagen, die das deutsche 
Portfolio von 724 Golfplätzen 
in diesem Jahr bereichern, und 
bietet vielseitige Funktionalität 
für sportbegeisterte Menschen, 

egal welchen Alters und wel-
cher Spielstärke. Sie alle sol-
len im städtischen Grüngürtel, 
rund acht kilometer luftlinie 
vom Dom entfernt, ihre ganz 
persönlichen interessen befrie-
digen. „Altgolfern bieten wir das 
typische Golfgefühl eines gut 
gepflegten Service-Clubs. Jung-
golfer überzeugen wir mit der 
Variabilität und Großzügigkeit 
des Platzes. Und Noch-nicht-
Golfer können bei uns erste er-
fahrungen unter ganz einfachen 
bedingungen sammeln“, er-
klärt Golfplatz-Designer Heinz 
Fehring. Und so wurde das „ty-
pisch kölscher“ konzept gleich 
vom Fleck weg prämiert und die 
Anlage als bester neuer Golfplatz 

Deutschlands ausgezeichnet. 
Dazu gehören nun ein 18-loch-

links-Course (Par 63), ein Cham-
pionship Course (Par 72) im 
Parkland-Design und ein 9-loch-
kurzplatz (Par 27) für einsteiger 
ohne Mitgliedsausweis und für 
kinder. 

Daneben gibt es noch das köl-
ner Golfsportzentrum, das von 
den Möglichkeiten her einzigartig 
in Deutschland dasteht: mit einer 
beidseitig bespielbaren Driving 
Range für kostenlose Schnupper-
kurse und professionellen Golf-
unterricht der PGA of Germany. 
einem eigenen kompetenzteam 
Golf & Gesundheit – mit medi-
zinischen experten. einer Part-
nerschaft mit der Deutschen 

Sporthochschule köln und der 
trainerakademie köln sowie mit 
öffentlichen Schulen.

365 tage im Jahr Golf, das ga-
rantiert die auf Sand gebaute 
Anlage außerdem noch, und 
der einklang mit der Natur wird 
dabei durch tausende neu ge-
pflanzte bäume und 45.000 m� 
Wasserfläche unterstrichen. 
Gerne läuft man da auch schon 
mal ohne Golfball auf dem ökolo-
gischen lehrpfad durch Wildblu-
men und biotope.

Was bleibt dann noch neben 
Fitten und Shoppen im Sportge-
schäft übrig? Relaxen auf hoher 
See, das verspricht jedenfalls die 
neue Golf & Cruise lounge des 
kölner Golfclubs.

Im Westen viel Neues

Schweizer Großprojekt
Dass ausgerechnet ein ägyp-

tischer Oligarch dem Schweizer 
Wintersportörtchen Andermatt 
mit einer tollkühnen investition 
auf die beine helfen musste, das 
stößt so manchem eidgenossen 
noch heute sauer auf. Aber wenn 
Samih Sawiris dort nicht an die 
tür geklopft hätte, wer weiß, ob es 
diesen schönen neuen Alpenplatz 
je gegeben hätte. So entstand er 
im zuge eines Großprojekts, zu 
dem ein exklusives Resort mit 
sechs hotels, 25 Villen und 500 
Ferienwohnungen, alles auf dem 

Niveau von vier und fünf Sternen, 
gehören. 1,8 Milliarden Franken 
legte er dafür auf den tisch. zu 
sehen davon sind bis jetzt das 
5-Sterne-Superior-luxushotel 
„the Chedi“ und der 18-loch-
Championship-Course aus der Fe-
der des renommierten Golfplatz-
Architekten Kurt Rossknecht. 
Obwohl er nun schon fix und fer-
tig ist, soll er offiziell erst in zwei 
Jahren einem öffentlichen Publi-
kum zugänglich sein. Da sind sie 
wohl jetzt noch ein wenig eigen, 
obwohl in dieser Saison schon 
hotelgäste, Feriengäste und na-

türlich vorrangig die eigentümer 
der immobilien auf der basis von 
„Pay and Play“ auf den Platz dür-
fen. Aber blicken wir zurück in 
die 80er-Jahre, als das Gelände 
im Urserental zwischen Ander-
matt und hospental noch zum 
Schweizer Militär-hochgebiet ge-
hörte. Und wo früher geschossen 
wurde, breitet sich heute auf 130 
hektar Ruhe und Frieden aus. Nur 
manchmal zieht ein gehöriges 
lüftchen durchs tal, aber dafür 
ist Andermatt ja bekannt. Auch 
für die Schneesicherheit, und des-
halb kann man auf dem heutigen 

Golfgelände auch prima langlau-
fen. beim bau des Golfplatzes war 
dieser Umstand wegen der Nässe 
eher hinderlich, denn dabei mus-
ste ein kleines hochmoor verlegt 
werden, was aber letztendlich die 
Ökobilanz des Areals noch ver-
besserte. 20 Mio. Franken wurden 
investiert, dafür gab es keinen Un-
frieden mit den Umweltschutz-
verbänden. Und so ist es ein na-
turnaher Platz geworden mit dem 
höchsten Abschlag auf der bahn 5 
auf 1500 Metern. Das war’s dann 
aber schon mit der höhe, denn 
das weitere Geläuf führt eher flach 

dahin. Rossknechts Signature hole 
ist jedenfalls die bahn 4, ein Par 4 
mit 360 Metern, mit blick auf den 
Dreitausender Muttenhorn und 
die zwei riesigen Findlinge hin-
ter dem Grün. „eigentlich sollten 
hier zwei bunker hin“, erzählt er, 
„aber bei so imposanten natür-
lichen hindernissen – was soll der 
Mensch da besser machen?“

Vielleicht sich mit dem 9-loch-
Platz in Realp zu einer 27-loch-
Anlage verbinden? Dann könnte 
daraus der Golfclub Andermatt 
Realp werden. Namen werden 
noch gesucht.
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In Sachen neue Golfplatzprojekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz präsentieren wir vier völlig
unterschiedliche, aber in ihrer Eigenheit sehr außergewöhnliche und spannende Projekte.

Ambitioniertes Projekt im Schweizer Andermatt mit Unterstützung eines ägyptischen  Oligarchen.

Das Motto „Golf in the City“ wird im Kölner Golfclub vorgelebt.
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Noch regiert die Baustelle im Tiroler Westendorf.

In den Kitzbüheler Alpen in Westendorf eröffnet in Kürze ein neuer 18-Loch-Golfplatz.
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SIE IHRE GREENS! 
ABER RICHTIG!

NEU! Vertrieb auch in Deutschland
Buchen Sie jetzt Ihre Vorführung:
E office@turf.at
T +43 (0) 31 24/29 0 64
W www.turf.at/TruTurf

Wiedenmann GmbH
Am Bahnhof | 89192 Rammingen | GERMANY
Tel. +49 7345 953-0 | Fax +49 7345 953-233
info@wiedenmann.com

Das intelligente Rasenpflegesystem zum Igeln, 
Aerifizieren und Nachsäen von Golf Greens, Tees 
und anderen Sportrasen. Mit 3-geteilter, pendeln-
der Werkzeugwalze zur optimalen Anpassung der 
Igel- oder Sternsegmente an onduliertes Gelände.

Lüftet und lockert Golf Greens, Tees, Fairways, 
Sportplätze und Pferderennbahnen bis zu 
einer Tiefe von 22 cm (XF) bzw. 27,5 cm (XD). 
Ermöglicht produktiveres Arbeiten (bis zu 60 % 
Zeiteinsparung) dank einer maximalen 
Arbeitsgeschwindigkeit von 5,7 km/h.

Zum Tiefenlüften und Beseitigen von Verdicht -
ungen speziell auf Golf Greens, Tees und sand-
aufgebauten Sportplätzen. Gewährleistet eine 
hohe Flächenleistung mit einer Arbeitstiefe von 
bis zu 25 cm bei gleichzeitig bestechender 
Qualität.

Die universelle, kompakte Rasenpflegemaschine 
zum Kehren, Vertikutieren, Mähen sowie zur 
Gras- und Laubaufnahme. Als Multitalent bestens 
geeignet für Park- und Freizeitanlagen, extensiv 
gepflegte Flächen, Ökowiesen, Sportplätze und 
Golfplätze.

Golf- und Sportplatzpflege

TERRA FLOAT

TERRA SPIKE GXi

TERRA SPIKE XF/XD

SUPER 500

 www.wiedenmann.comWir lieben Rasen. Wir lieben Schnee.
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maienfeld. es ist dem Team 
von move communication seit lan-
gem eine Herzensangelegenheit – 
das soziale engagement für Sport, 
Gesundheit und Kinder. Werte 
werden gelebt, die menschen hin-
ter den sozialen Organisationen 
sind nachhaltig engagiert, die mis-
sion ist vorbildlich, das schafft Ver-
trauen beim empfänger der Bot-
schaft. im leistungsauftrag von 
„Swiss Golf and Snow“ machen die 
Verantwortlichen über das event-
sponsoring wunderbare erfah-
rungen, sie dürfen ihren Teil zum  
karitativen engagement beitragen  
und erleben viele glückliche mo-
mente mit den menschen und 
leis tungsempfängern.

nachfolgend eine auswahl von 
Projekten, die der agentur mit ih-
ren auftraggebern besonders am 
Herzen liegen:

Die Limmat Stiftung, Schweiz
mit den einnahmen des XiX. es-

meralda Charity Cup 2014 werden 
zwei neue Projekte zugunsten der 
Straßenkinder in Kolumbien un-
terstützt. die Stiftung leistet Hilfe 
zur Selbsthilfe. die Tätigkeit der 
limmat Stiftung ist auf ein lang-
fristiges engagement ausgerichtet, 
vergleichbar einer tragfähigen Brü-
cke zwischen donatoren und den 
Begünstigten. Ziel ist einerseits die 

Wiedereingliederung von Kindern 
mit abgebrochener Schulbildung 
ins Bildungssystem und anderer-
seits praxisorientierte Schulungen 
für Tagesmütter in Kolumbien.

neben anderen Projekten un-
terstützt die limmat Stiftung zum 
Beispiel mit einem darlehen den 
ausbau der Kardiologie und der 
Geburtshilfe am Universitätskran-
kenhaus austral in Buenos aires, 
argentinien, wo neben medizin 
auch Wirtschafts-, Rechts-, inge-
nieur- und Kommunikationswis-
senschaften gelehrt werden.

    www.limmat.org

Project HOPE, Deutschland
Project Hope ist eine weltwei-

te Organisation, die sich seit 1958 
dafür einsetzt, wirtschaftlich ge-
schwächte Regionen beim aufbau 
funktionierender Gesundheitssys-
teme zu unterstützen. 

in den ersten fünf Jahren des 
engagements von Swiss Golf and 
Snow wurden die gesamten Cha-
rity-einnahmen für Rettungsau-
tos mit inkubatoren und präna-
talen diagnostik-instrumenten in 
Rumänien ausgegeben. frühge-
borene konnten so in die einzige 
und weit entfernte Spezialklinik 
in Rumänien transportiert wer-
den. in nur fünf Jahren konnten 
mit diesen notfall-Rettungsautos 

etwa 500 menschenleben gerettet 
werden! 

Project HOPe e.V. investiert, 
basierend auf der erfolgreichen 
arbeit in Rumänien, weiter in 
moldawien. für die dortige Pe-
rinatal-Klinik wurde ein neues 
drei-Jahres-Programm aufsetzen, 
mit dem Ziel, die Gesundheits-
versorgung von müttern und Kin-
dern zu verbessern. 

               www.projecthope.de

Clean Winners, Deutschland
als Tennis-Profi Carl-Uwe 

Steeb und Tennis-Coach Stefan 
Schaffelhuber 1997 gemeinsam 
mit dem Unternehmer Dr. Hans-
Dieter Cleven den Verein Clean 
Winners ins leben riefen, wollten 
sie etwas von den erfahrungen, die 
ihnen der Sport ermöglichte, an 
Kinder weitergeben, die aus sozi-
al schwachem Umfeld und einem 
leider oftmals schwierigen eltern-
haus kommen. Clean Winners-
Kinder sind zwischen sechs und 16 
Jahre alt und treffen sich – je nach 
Standort – an bis zu zwei Tagen pro 
Woche mittags zu gemeinsamen 
aktivitäten. diesen Kindern möch-
ten die initiatoren von Clean Win-
ners durch den Sport und gemein-
same erlebnisse das Gefühl geben, 

dazuzugehören – das Gefühl, Teil 
einer Gemeinschaft zu sein. damit 
sie in der Gruppe Werte erleben 
können, die ihnen zu Hause nicht 
vermittelt werden: Respekt, Ver-
trauen, Toleranz, Hilfsbereitschaft 
und Verantwortung. mit dem 16. 
Geburtstag endet die mitglied-
schaft bei Clean Winners. nach 
ihrem ausscheiden engagieren 
sich einige Jugendliche weiter in 
der Kinder- und Jugendarbeit. das 
zeigt, dass die Clean Winners-idee 
wirklich funktioniert!

www.golfsportmagazin.de; www.
clean-winners.de/botschafter.php

Vorbildliches Engagement
insgesamt engagieren sich die 

touristischen leistungsträger von 
Swiss Golf and Snow durchschnitt-
lich bei 35 Charity- und Sportver-
anstaltungen jährlich mit wert-
vollen Sachpreisen, meist in form 
von exklusiven Hotelgutscheinen 
der Swiss Golf and Snow Hotels.

auch bei den Golfern gilt so-
mit der Satz aus dem neuen 
Tes tament: „Geben ist seliger 
denn nehmen“ – und vor allem 
macht es menschen nachweis-
lich glücklich, wenn sie sich so-
zial engagieren!

                www.movecomm.ch

Charity Mission
„Berührende Kommunikation und vorbildliches 

Engagement“ lauten die move-Grundsätze.

Swiss Golf & Snow engagiert sich für Charity-Projekte wie Limmat und Project Hope.
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Neue Event-Highlights in 2014.
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SGH CHallEnGE

Geheimtipp
maienfeld. in der Swiss Golf 

Hotels Challenge-Turnierserie 
treten ausgewählte Schweizer 
Golfhotels als Turnierveran-
stalter und Gastgeber auf. die 
events werden seit 16 Jahren 
unter dem motto „erleben-Ge-
nießen-Golfspielen-Gewinnen“ 
von den Veranstaltern mit viel 
liebe zum kulinarischen detail 
für die teilnehmenden Gäs te 
durchgeführt. die Gäste gön-
nen sich einen wunderbaren 
Tag mit Partnern, familie oder 
freunden und werden von den 
Hoteliers nach allen Regeln der 
„Gastgeber-Kunst“ verwöhnt.

die Swiss Golf Hotels 
Challenge ist die Turnierserie 
mit den exklusivsten Preisen 
in der Schweiz: an den acht 
Turnieren werden Preise im 
Gesamtwert von mehr als 
CHf 12.000 an die Teilnehmer 
vergeben. Sollte es im Turnier 
wider erwarten nicht so klap-
pen, können die Teilnehmer 
via Wettbewerb „hit the green“ 
eine wertvolle Golf-Uhr der 
Uhrenmanufaktur Jaermann 
& Stübi gewinnen. Passende 
Hotelangebote finden Sie auf

 www.swissgolfsnow.ch 
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lugano. Tessin, der süd-
lichste Kanton der Schweiz, 
einst Winterquartier der Reichen 
und Schönen, zieht heute auch 
eine internationale golf-Klientel 
an. Denn die „Sonnenstube der 
Schweiz“ bietet nicht nur den 
idealen Mix aus italienischer le-
benslust und Schweizer Quali-
tätsbewusstsein, sondern auch 
drei 18-loch-golfplätze, die sich 
wegen ihres hohen Standards, 
einzigartiger layouts und einer 
Vielfalt an blühenden Pflanzen 
im Rundum auszeichnen.

Tor zum Süden
Plötzlich, nachdem man die 

alpen überquert hat, ist alles an-
ders. Die Farben sind intensiver, 
die luft ist klarer, man merkt, es 
beginnt die lebensfrohe, die sinn-
liche Schweiz – eben das Vorzim-
mer des Südens. Vorsicht, Sucht-
gefahr (!) gilt für uns wintermüde 
golfer, denn auch die Plätze rund 
um ascona, locarno und lugano 
geizen nicht mit ihren Reizen. 
und wäre Hermann Hesse, der 
hier in den 60er-Jahren lebte, 
golfer gewesen, hätte er nicht 
nur von der „traumhaften Seen-
landschaft, umrahmt von Bergen 
und Palmen, und der berühmten 
mediterranen gastlichkeit“ ge-
schwärmt, sondern auch von den 
golfplätzen.

allen voran vom gC asco-
na – dem „kleinen augusta“ der 
Schweiz.

Im Jahr 1928 halbinselartig 
am lago Maggiore erbaut, zählt 
dieser 18-loch-Platz, Par 71, zur 
nr. 1 der Schweizer golfszene. 
Denn „Il Patriziale“, wie er auch 
genannt wird, punktet mit blü-
henden Rhododendren und viel 

altem Baumbestand. Einerseits 
Schönes fürs auge, andererseits 
viel Challenge für Slicer und Hoo-
ker, und auch loghitter können 
wegen der Enge der Fairways ihre 
Hölzer hier ruhig stecken lassen. 

 www.golfascona.ch 

Mit Noppen und Kratern
nur zehn Fahrminuten von 

golf Club Patriziale ascona ent-
fernt, grüßt der neueste Club des 
Kantons, der gC gerre losone. 
Hier hat Peter Harradine einen 
fantastischen 18-loch-Platz, 

Par 71, perfekt in ein reizvolles 
Erholungsgebiet integriert. Der 
name – übersetzt der „Weiche, 
Zärtliche“ – täuscht allerdings, 
denn die teilweise schmalen 
Fairways, der Fluss und meh-
rere kleine Seen sind eine Her-
ausforderung für jeden Spieler. 
Dazu noch pfeilschnelle und ku-
pierte grüns, die zu den besten 
der Schweiz gezählt werden. 
Hier finden jedes Jahr die ladies 
Swiss open statt.

 www.golflosone.ch

Grüns zwischen Akazien
Der gC lugano als der ältes-

te golfclub des Kantons wur-
de schon im Jahr 1919 gegrün-
det und ist seit 1923 im Vorort 
Maglia so als 18-loch-Platz be-
heimatet. Trotz des freundlichen 
Beginns mit blühenden Magno-
lien am 1. Tee ist der Par-70-Kurs 
gar nicht so einfach zu spielen:

uralte Bäume und Sträucher 
und besonders der Fluss 
Maglia sina, der das gelände 
durchschneidet, schnüren die 
ohnehin nicht breiten Fairways 
noch zusätzlich ein. Cabell Ro-
binson hat dem „oldie“ dann 
im Jahr 1992 nochmals frisches 
leben eingehaucht, wovon in 
erster linie die großflächigen 
und subtil gescheitelten grüns 
profitieren. 

 www.golflugano.ch

Hoteltipps
Die besten Swiss golf Hotels 

dazu sind: das golfhotel Casa 
Berno mit seiner einzigartigen 
aussicht auf den lago Maggiore 
in der ersten Turnierwoche vom 
17. bis 24. Mai 2014 und das golf-
hotel ascovilla, eine idyllische 
Ferienoase mitten in ascona. an-
gebote unter:

 www.swissgolfsnow.ch

22  Destination           Freitag, 16. Mai 2014

GC Patriziale, Asconas Aushängeschild in Sachen Golf.

Golf Week
Leserreise nach Belek 
 

5* SIRENE GOLF HOTEL - Ultra Alles Inklusive
 
ab/bis Wien, München, Zürich p.P. in der „Junior Suite“ € 899,- 

Weitere Informationen und ARB’s:  World of Travel Reiseveranstaltungs GmbH

Tel: +43 1 599 70 70 14   |   og@worldoftravel.at   |   www.golfreisewelten.at

Limitierte Plätze verfügbar! 

Flugpauschalreise 
Türkei, Belek
1 Woche

Ultra Alles Inklusive
3 Greenfees inkludiert

€ 899

Termine/Abfl üge:
ab/bis München & Zürich   26.11. – 03.12.2014  |  04.02. – 11.02.2015
ab/bis Wien & Zürich       29.11. – 06.12.2014  |  07.02. – 14.02.2015
  
Inkludierte Leistungen
• Flüge mit renommierten Fluglinien z.B. SunExpress
• Golfbag-Transport
• VIP-Privat Transfer zum Hotel
• 7 Übernachtungen „Junior Suite“ mit Ultra Alles Inklusive
• 3 Greenfees auf Antalya GC (Pasha & PGA Sultan)
• Shuttles zu den Golfplätzen
• Einreise-Visum für österreichische Staatsbürger EZZ € 70,-

Veranstalter: World of Travel Reiseveranstaltungs GmbH 4020 Linz,  VA Nr. 2012/0014
Raiffeisenbank Wels Bankgarantie , Abwickler AGA International S.A., 1120 Wien, Tel. 01/525 03-0

Veranstalter: World of Travel Reiseveranstaltungs GmbH 4020 Linz,  VA Nr. 2012/0014
Raiffeisenbank Wels Bankgarantie, Abwickler AGA International S.A., 1120 Wien, Tel. 01/525 03-0

Golf Week Mai 2014.indd   1 13.05.14   14:43

„Das Tor zum Süden“: Spiel zwischen Bergen und Seen im Golfclub Lugano.

 Dolcefarniente im Tessin
Palmengesäumte Flaniermeilen an tiefblauen Seen, pittoreske Städtchen mit italienischem Flair und ein Angebot für Connaisseurs, das 

Golfen zur schönsten Nebensache der Welt macht. Trotzdem buhlen hier drei ganz unterschiedliche Plätze um den golfenden Gast.
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- Mallorca -
Erleben Sie eine schöne, entspannte und lustige Golf-
woche auf Mallorca. Bei dieser beliebten Gruppenrei-
se wohnen Sie im Hotel Cala Millor Park****, das sei-
nen Gästen erstklassigen Service, abwechslungsreiche 
Kulinarik und schöne Zimmer bietet. Egal ob Paare, 
Single, Freunde oder Gruppen: Begleiten Sie uns 
nach Mallorca und spielen Sie Golf auf Top-Plätzen!

IHR PACKAGE
  Direktflug ab/bis Wien, Graz, Salzburg
  Transfers Flughafen - Hotel - Flughafen  

 sowie Hotel - Golfplätze - Hotel
  7N/DZ im Hotel Cala Millor Park****
  All Inclusive und Gratis WIFI
  Lunch Paket (Sandwich, Obst, Wasser)  

 zum Mitnehmen an Golftagen
  4x 18-Loch: Canyamel GC, Capdepera GC,  

 Pula GC, Son Severa GC
  Gruber-Golfreisen ReiseleitungEZ-Zuschlag p.P. € 120,-

* + € 100,- p.P.

p. P. ab € 999,– 

Info und Buchung sowie weitere Top Angebote finden Sie bei uns unter www.gruber-golfreisen.at  |  office@gruber-golfreisen.at

GRUBER Golfreisen GmbH
8041 GRAZ, Liebenauer Hauptstraße 2-6, 
Golf House, Tel. 0316 7089 5500, Fax 0316 7089 5599 

2351 WR.-NEUDORF, IZ NÖ-Süd Str. 14/21, 
Golf House, Tel. 02236 660433, Fax 02236 66043340

8010 GRAZ, Radetzkystraße 19, 
Tel. 0316 7089 5700, Fax 0316 7089 5799

5. und 6. Greenfees sowie 
unvergessliche Ausflüge

gerne zubuchbar.
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Ideal für Paare, Singles, Freunde & Gruppen!
Top-Leistungen zum unschlagbaren Preis!

Österreichs beliebteste Golfreise!
STRAWBERRY TOUR REISE!

REISETERMINE: 
20. - 27. Februar 2015
27. Februar - 06. März 2015* 
06. - 13. März 2015*
13. - 20. März 2015* 
20. - 27. März 2015*
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FLIMS. Basel, Sydney, Kunshan 
waren die letzten Stationen im 
Leben von Daniel Füglister, dem 
neuen Hoteldirektor im Wald-
haus Flims, und seiner Frau Sara 
May. Nach einigen Jahren als 
GM des Swissôtel in Sydney und 
Kunshan, China, packte ihn das 
Heimweh nach den Schweizer 
Bergen. Exakt zu diesem Zeit-
punkt kam die Berufung nach 
Flims in das bekannte Belle-
Époque-Hotel Waldhaus Flims 
Mountain Resort & SPA.

„Eine zauberhafte Quelle der 
Inspiration und des Wohlbe-
findens schaffen“, das war die 
Vision der Waldhaus-Flims-
Gründer im Jahre 1875. Heute ist 
das Waldhaus Flims Mountain 
Resort & SPA lebendiger Beweis 
für die geglückte Verbindung von 
Tradition und Innovation in der 
hohen Kunst der Gastlichkeit.

Start zu Dreharbeiten
Bedeutende Aufgaben war-

teten bereits auf die beiden. Als 
Erstes der Start zu den Drehar-
beiten für „La Giovinezza“ (engl. 
„Youth“), den Film des frischge-
kürten Oscar-Preisträgers Paolo 
Sorrentino, der im Hotel gedreht 
wird. Der Film umfasst ein be-
eindruckendes internationales 
Schauspielensemble: Oscar-
Preisträger Michael Caine, den 
mehrfach für den Oscar nomi-

nierten Harvey Keitel, Oscar-
Preisträgerin Rachel Weisz, Paul 
Dano sowie Oscar-Preisträgerin 
und Filmlegende Jane Fonda.

Eine wichtige Aufgabe des 
neuen Direktorenpaars war na-
türlich auch die Organisation 
des traditionellen Golfturniers, 
zu dem illustre Turniergäste 
aus Sport, Kultur und Business 
zur 7th Waldhaus Flims Golf 
Trophy auf dem Red Carpet er-
schienen. Die Verpflegung war 
wieder „outstanding“, sowohl 
beim Get-together als auch am 
Turniertag mit dem Dinner der 
Meisterköche mit 14 und 16 
GaultMillau-Punkten und Cham-
pagner von Laurent-Perrier. Kü-
chenchef Bruno Hurter, leiden-
schaftlicher Golfer, hat sich mit 

der Kochnationalmannschaft 
einen Namen gemacht und ist 
Her ausgeber des Kochbuchs 
„Quattro Stagioni“. 

Beeindruckende Ausblicke
Gespielt wurde am GC Buna 

Vista Golf Sagogn. Der Platz liegt 
in einer Region mit atemberau-
bender Aussicht auf die Rhein-
schlucht, den Grand Canyon der 
Schweiz, und die umliegende 
Bergwelt. Harmonisch in die wil-
de Natur eingebettet, durchque-
ren die feuerroten Züge der Rhä-
tischen Bahn die Rheinschlucht 
und grüßen zuverlässig nach 
Fahrplan. Seit Juli 2008 zählen 
die Albula- und Berninalinie der 
Rhätischen Bahn zum UNESCO-
Welterbe.

Für die Gewinner gab es ex-
klusive Preise aus der Luxusgü-
terindustrie: unter anderem die 
weltweit einzige Golfuhr mit me-
chanischem Werk von Jaermann 
& Stübi, gesponsert von Les Am-
bassadeurs in Zürich im Rahmen 
des „Hit the Green“-Wettbewerbs 
der Swiss- Golf-Hotels-Challen-
ge-Turnierserie. Der Hole-in-
one-Preis, eine exklusive IWC-
Uhr, wurde wirklich gewonnen. 
Olivier Widrig konnte zuerst sein 
Glück auf dem Golfplatz und da-
nach bei der Preisverleihung, als 
Gewinner der Uhr kaum fassen. 
 swissgolfandsnow.ch

Belle Époque 
Das Waldhaus Flims Mountain Resort & SPA feierte die 7. Auflage

seiner Golf Trophy ganz im Belle Époque Stil des Hauses.

Christiane Sauber, Daniel Füglister, Sara May, Peter Sauber (v. li.)

Golfplatz Buna Vista Sagogn mit Rheinschlucht.
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BAD RAGAZ. Die Pioniere der 
Schweizer Luxushotellerie, die 
Swiss Deluxe Hotels, feierten 
vergangenes Wochenende mit 
illustren Persönlichkeiten aus 
Wirtschaft und Gesellschaft ihr 
80-Jahr-Jubiläum im Grand Resort 
Bad Ragaz.

Am Freitag, den 20. Juni wur-
de das VIP-Jubiläumsgolfturnier 
mit dem Schweizer Golf-Pro und 
ehemaligen Tour-Spieler Julien 
Clément auf dem PGA-Golf-
Course des Grand Resorts abge-
halten. Gäste waren unter ande-
rem golfenden Hoteliers der Swiss 
Deluxe Hotels, Thomas Borer 
(Unternehmer und ehemaliger 
Schweizer Botschafter in Berlin), 
Joachim Masur (CEO Zürich Ver-
sicherungen Schweiz), Marco Illy 
(Head of Credit Suisse Investment 
Banking), Peter Friedli (New Ven-
turetec) und Karl Foitek (Automo-

bil-Legende und Unternehmer). 
Am Champagner-Apéro von Lau-
rent-Perrier zeigte Julien Clément 
sein Können im Trickgolfen, und 
die Teilnehmer staunten nicht 
schlecht. Sprichwörtlich mit links 
zeigte er einen Backdraw und gab 
Tipps über „How to slice, swing 
and drive“. Beim anschließenden 
Dinner und der Preisverleihung 
wurde eines klar: Das Turnier der 
Swiss Deluxe Hotels soll ein jähr-
liches Highlight werden.

Am nächsten Tag wurde das 
80-Jahr-Jubiläum der Swiss De-
luxe Hotels mit einem Gala abend 
im „The Great Gatsby“-Style ze-
lebriert. Durch den Abend führte 
Jennifer Ann Gerber, ehemalige 
Miss Schweiz. Die geladenen 
Gäste kamen mit Kleidern im 
Charleston-Stil, getreu dem Mot-
to der 30er-Jahre, in den aufwän-
dig dekorierten Saal des Grand 
Resorts Bad Ragaz. Die Party fand 
ihren Höhepunkt, und die 38 Ho-
teliers und deren Gäste feierten 
ausgelassen die „Great Gatsbys“ 
unserer Zeit.

Gatsby-Style
30iger Jahre Flair beim 80-Jahr-Jubiläum der 

Swiss Deluxe Hotels im Grand Resort Bad Ragaz.

Julien Clément zeigt bei der Champagner-Bar seine Tricks.

30iger Jahre Style bei den Gästen, allen voran Jennifer Ann Gerber (re.)
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VON KARIN VESTI
ELSA-MARIA HONECKER
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ZERMATT. Zermatt ist authen-
tisch in seiner fast 1000-jährigen 
Tradition. Der meistfotografierte 
Berg der Welt, das Matterhorn, 
fasziniert auch 150 Jahre nach 
seiner Erstbesteigung. Mancher 
Gipfel ist höher, keiner aber be-
sitzt mehr dramatisches Profil. 
Mit dem „Horu“ im Visier ist das 
ehemalige Bergführerdorf das 
höchstgelegene Winter- und 
Sommer-Ski-Eldorado der Alpen 
und liegt so hoch, dass es sich 
vor der Erderwärmung nicht 
fürchten muss. Natürlich hat 
auch der touristische Werde-
gang Zermatts mit dem Berg der 
Berge zu tun. Als der Engländer 
Edward Whymper im Jahr 1864 
als Erster oben ankam, war dies 
der Startschuss für den alpinen 
Tourismus und Beginn der gol-
denen Zeiten. Damals war das 
Dörfchen am Ende des Matter-
tales die Heimat der Bergführer 
und Bergbauern. Erst mit der In-
betriebnahme der Bergbahnen 
– die erste war die Zahnradbahn 
auf das Gornergrat 1898 – kam 
dann der Wintersport-Boom. 
Der Sommer gehörte weiter den 

Bergsteigern, die alle auf den 
„heiligen Berg“ wollten. 

So erinnert sich der heute 
92-jährige August Julen noch 
lebhaft an seine Bergführer-
Abenteuer in den 60er-Jahren, 
als er vor allem amerikanische 
Gäste in schwindelnde Höhen 
führte, darunter auch so gewich-
tige wie Ted Kennedy und sei-
nen Clan, der damals schon die 
Sommerfrische in den Schweizer 
Bergen vorzog. Aber dann sollte 
er für die Walt Disney Filmpro-
duktion einen Bergfilm drehen 
mit dem Titel „Whympers Weg 
aufs Matterhorn“ – und das war 
der Beginn seiner Filmkarriere, 
für die er 2007 auch den ver-
dienten Kulturpreis erhielt. Al-
pinisten aus der ganzen Welt 
versuchen auch heute noch, das 
4.478 hohe Matterhorn zu er-
klimmen und Zermatt feiert im 
Jahr 2015 das 150-Jahr-Jubiläum 
der Erstbesteigung.

Der Golfplatz Matterhorn
Die Felsenpyramide musste 

ihren Namen auch für den Golf-
platz hergeben, obwohl sie vom 
Platz aus gar nicht gesehen wer-
den kann. Dafür ragen Schnee 
und Eis des Breithorns in den 
Himmel, weiße Wächten hängen 
auch im Sommer über seine stei-
len Flanken und auch das Kleine 

Matterhorn ist mit von der Partie. 
Der Golfplatz Matterhorn liegt 

in der Tal ebene zischen Täsch 
und Randa. Hier hat vor elf Jah-
ren der schottische Golf architekt 
John Chilver-Stainer eine harmo-
nische 9-Loch-Anlage hingebaut. 
Die Matter Vispa durchschäumt 
das flache Golfgelände, die feu-
erroten Züge der Rhätischen 
Bahn grüßen zuverlässig und 
ein schöner Arvenwald um-
gibt den Turf. Sechs Löcher mit 
Wasserhindernissen aus dem 
ehemaligen Sumpfgebiet sorgen 
für die nötige Würze und Holes 
wie das 4., wo man vorzulegen, 
oder das 9., bei dem die Drivezo-
ne von vornherein festzustehen 
hat, sind schöne Beispiele gelun-
gener Konzeption. Im Anforde-
rungsprofil des Projektes steckt 
eine gewisse Unverbindlichkeit, 
Anfänger und Gäste sollen nicht 
unnötig geplagt werden, sondern 
mit einem Erfolgserlebnis nach 
Hause kommen.

Das Early-Bird-Angebot hat 
uns gefallen, weil man dann kein 
schlechtes Gewissen für einen re-
laxten Tag in Zermatt zu haben 
braucht. Nachtgolf und „Bring a 
friend“ sind gute Möglichkeiten, 
außergewöhnliche Events in Zer-
matt zu erleben und die netten 
„Bergler“, also auch die Einheimi-
schen, kennen zu lernen. 

Alpiner Chic & Gourmet-Sterne
Von 25 der besten Schweizer 

Hotels befinden sich zehn in Zer-
matt. Ob in modernem Stil mit 
viel Glas, Holz und Stein oder 
urig in althergebrachten verwit-
tertem Holz – der alpine Charme 
ist allgegenwärtig. Und der Mix 
ist frappierend: Da trifft man zu-
allererst im Ort auf den  traditi-
onellen Alpenhof, den es schon 
über 30 Jahre gibt und wo man 
gerne am offenen Kamin dem 
Klavierspieler lauscht, in der 
neuen Zino Davidoff Cigar Lou-
nge unbehelligt eine exquisite 

Zigarre raucht oder in der Gour-
metstube, ausgezeichnet mit 15 
GaultMillau-Punkten, ein Hau-
ben-Menü genießt. In einigen der 
Zimmer und Suiten prasselt ein 
gemütliches Feuer und lädt zum 
längeren Verweilen ein. 

Im Winter wärmt der Kamin 
auch im Mountain SPA Vanessa 
auf einer Fläche von 1.500 m2 – 
eine Wellnessoase der besonderen 
Art. Bei einer Lomi-Lomi-Massage 
kehrt man ins mentale Nirwana 
ein. Für den freundlichen Service 
rund um die Uhr sorgen sich die 
„Julens“ persönlich. 

Erste Besteigungen datieren aus dem Jahr 1864. 

Golf Club Engelberg zwischen Himmel und Erde. 

Wunderbare alpine Aussichten am Matterhorn. 
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Golf auf höchstem Niveau
150 Jahre Matterhorn: Entwicklung der ältesten Tourismusdestinationen der Welt.
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ENGELBERG. Es war, als grüßten 
sich Himmel und Erde in Engel-
berg am Samstag den 21. Juni 
beim Jubiläumsturnier der Golf-
hotels. Der 18-Loch-Golfplatz, 
5.505 Meter, Par 71, ist in seiner 
Inszenierung wirklich einzigartig, 
abgesehen vom  spektakulären 
alpinen Szenario bewegt sich der 
Golfer auf angenehm flachem 
Boden im Engelbergertal. Im Be-
reich der Löcher 4 bis 7 scheint 
die Welt tatsächlich zu Ende zu 
sein: keine Straßen mehr, dafür 
rauschende Wasserfälle und der 
dominante Titlis. Die Seilbahn 
Titlis Rotair, die weltweit erste 
Drehseilbahn, schraubt sich dem 
schneebedeckten Gipfel entgegen 
und dreht sich während der fünf-
minütigen Fahrtzeit um 360 Grad 
auf 3.020 Meter über dem Meer. 
Einzigartig ist die perfekte Rund-
umsicht auf steile Felswände, 

schneebedeckte Gletscher und 
tiefe Spalten.

Gäste werden geradezu herz-
lich ins Clubleben integriert, so 
war es auch bei der 10th Golfho-
tel Trophy. Die Organisation und 
Verpflegung der engagierten Ho-
teliers war exzellent. Das neue 
Clubhaus mit seiner schmack-
haft natürlichen Küche ist groß-
zügig im Alpine Chic eingerichtet 
und supergemütlich. Luxusho-
tels sucht man in Engelberg ver-
gebens, die meisten Hotels sind 
familiengeführt im traditionell 
alpinen Design. Eine Destination 
wie im Bilderbuch mit erschwing-
lichen Preisen. 

Hoteltipp: Hotel Spannort 
im Dorfzentrum, mit viel Liebe 
zum Detail familiär geführt vom 
schwedischen Besitzer, Stefan 
Brunqvist. 

                 www.swissgolfsnow.ch

Himmel & Erde
Coole Gletscher und heisse Fairways an der

10th Golfhotel Trophy in Engelberg.
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ArosA. Der Einladung des 
Arosa Kulm Hotel & Alpin spa 
folgten sportliche Teilnehmer 
wie Carlos Lima, ehemaliger 
Handballtrainer der schwei-
zer „Nati“, skilegende Conradin 
Cathomen sowie die regionale 
Prominenz aus Politik und Wirt-
schaft. Bereits am ersten Abend 
versuchten die Gäste ihr Glück 
beim Pokern und am roulette-
tisch, wobei sich rasch heraus-
stellte, wer ein Glückspilz ist 
oder besser bluffen kann. sicher 
war, die Gäste hatten zu fortge-
schrittener stunde gemeinsam 
eine lehrreiche Zeit mit spaß 
und spannung am spieltisch.

Flüssige Sonne
schon bei der Begrüßung wur-

den die Karten zum Thema Wet-
ter auf den Tisch gelegt: In Arosa 
scheint immer die sonne – tradi-

tionell mit warmen strahlen und 
hellem Licht oder alternativ in 
flüssiger Form. Am ersten Tur-
niertag des Arosa Kulm Perrier 
Jouet Golf Cup waren die Teil-
nehmer dann trotz der teilweise 
recht „flüssigen sonne“ in toller 
stimmung. Gespielt wurde ein 
Loch-Eclectic-Turnier über zwei 
Tage, so konnte man am zwei-
ten Tag seinen score verbes-
sern – oder auch nicht. Als Teil 

der swiss Golf Hotels Challenge 
wurde auch hier der Les Ambas-
sadeurs „Hit the Green“-Wettbe-
werb durchgeführt. Hierbei gab 
es eine besondere Golfuhr zu ge-
winnen. Im GC Arosa ist das Al-
pen-Feeling an den Turniertagen 
greifbar, die „traditionelle son-
ne“ setzte sich am zweiten Tur-
niertag durch. Die Gäste wur-
den von den leidenschaftlichen 
Gastgebern, André Salamin und 
Raphael Herzog persönlich und 
kulinarisch auf höchstem Ni-
veau verwöhnt.

Schöne Aussichten
Die Aussicht von diesem Haus 

ist dann auch tatsächlich ein 
Erlebnis, das seinesgleichen 
sucht. Diese Umgebung mit grün 
schimmernden Bergen, kleinen, 
glasklaren seen, zartem Licht 
und dem sonoren Gebimmel der 
Kuhglocken geht unter die Haut. 
Das Gleiche gilt für den kompe-
tenten, exzellenten service der 
Gastgeber sowie der gesamten 
Hotelcrew. Gastgeber und Gäste 

gehen gemeinsam auf den Golf-
platz, bei „traditioneller sonne“ 
auch mal wandern oder biken. 
Entspannt man sich im kusche-
ligen Bett in einem der exklu-
siven Zimmer oder suiten mit 
den großen Glasfronten und der 
himmlischen Aussicht auf die 
umliegenden Berge, wird man 
das Gefühlt nicht los, mitten auf 
einer Alpwiese zu dösen, den 
Duft der Alpenflora einzuatmen 
und wieder ein Teil der Natur 
zu sein. Der spa ist eine einzig-
artige Wohlfühlinsel mit einem 
zauberhaften alpinen Garten 
mit duftenden Kräutern, die alle 
sinne betören. Man kriegt nie ge-
nug von dieser Aussicht – ohne 
es zu merken, fällt man in eine 
Art Tiefenentspannung.

Golf auf hohem Niveau
Manche meinen, Arosa sei 

der schönste ort der Welt. Der 
18-Loch-Platz oberhalb des ortes 
auf der sonnenüberfluteten Ge-
markung Maran könnte das Vor-
zeigeprojekt der Vereinigung Pro 
Natura sein. Man steht inmitten 
einer gewaltigen Alpenarena und 
hat einen vollkommenen rund-
blick. Pittoresk spiegeln sich die 
Gipfel in den kleinen Weihern, 
im rough blüht es überschwäng-
lich und die steinpilze wach-
sen saisonal am Fairwayrand. 
Moore, kleine schluchten, zau-
berhafte Hütten und ein intakter 
Arvenwald sind die Kullisse des 
schönsten hochalpinen Golf-
platzes Europas.

                             Swissgolfsnow.ch

Birdie-Bälle, Poker & Champagner
Beim Arosa Kulm Perrier Jouet Golf Cup stand der Spaß am Spiel im Vordergrund. Die einen blufften am Spieltisch, die
anderen am Golfplatz. Die Gastgeber André Salamin und Raphael Herzog umsorgten fürsorglich ihre Gäste in Arosa.
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Der Golf Club Arosa; der höchstgelegene 18-Loch-Golfplatz Europas.

Hoteldirekter André Salamin bekochte 
persönlich seine Turniergäste. 
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Die Jung-Kids im
GC Wiesensee
Seite 26
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Lieber Bernd, hoffe, es geht Dir 
gut. Schreibe Dir hier aus dem Ur-
laub in Ungarn. Und besitze end-
lich genügend Zeit, mich für unsere 
jahrelangen Duelle zu bedanken. 
Wie fad wären doch viele Golfrun-
den, wenn wir neben dem stupiden 
Stableford nicht stets auch noch ein 
Bier im Matchplay-Modus ausspie-
len würden! Dass Du dabei – weil 
fast immer gegen mich siegend – an 
den Rand des Alkoholismus getrie-
ben wurdest, wirst Du mir sicher 
verzeihen.

 
Gestern jedoch hatte Deine Leber 

Ruh. Denn gestern gewann ICH. 
Ich weiß, Du warst auf der Runde, 
die wir auf dem sauschweren Royal 
Balaton Yacht und Golf Club absol-
vierten, körperlich gar nicht anwe-
send, sondern genossest die Ruhe 

hinter Deinem Münchner Schreib-
tisch. Dennoch warst Du auf dem 
Course dabei. Denn:

 
Ich spielte mit zwei Bällen.
 
Ball 1 warst Du.
 
Ball 2 war ich.
 
Nun gilt es zwar als erwiesen, 

dass der zweite Schlag immer besser 
ausfällt als der erste. Und Du könn-
test es deshalb als unfair betrachten, 
dass Du der erste Ball warst und ich 
der zweite. Doch Du weißt ja um 
meine Höflichkeit und da gebot es 
einfach der gute Ton, Dir den Vor-
tritt zu lassen.

 
Wie es ausging? Tja, ich habe es 

ja bereits oben erwähnt (konnte es 

einfach nicht zurückhalten): Ball 2 
(ich) hat gewonnen. Bereits an Loch 
15 hatte warst Du gezwungen, die 
Waffen zu strecken – vier auf, Ende, 
aus.

 
Du schuldest mir nun also ein 

Bier. Ein weiteres erhalte ich für 
eine Lady, die Ball 1 (Du) an Loch 
7 geschlagen hat. Außerdem erbit-
te ich noch fünf neue Bälle von Dir, 
die Du jeweils als Ball 1 ins Wasser, 
in den Wald oder ins dichte Rough 
gedroschen hast. Bedauerlicherweise 
handelte es sich um Titleist Pro V 1, 
Stückpreis 5 Euro, und ich finde es 
ehrlich gesagt, lieber Bernd, etwas 
unverständlich, dass Du für diesen 
unglaublich bösartig verteidigten 
Platz derart teure Kugeln wähltest. 
Ich hingegen spielte bescheiden und 
angemessen mit Aldi-Süd-Bällen. 

Zum Sieg gestern genügten sie.
 
Auf alle Fälle – herzliche Grüße 

aus meinem Ferienparadies! Morgen 
spiele ich gegen Hans-Jörg, übermor-
gen gegen Conny, anschließend bis 
zum Urlaubsende noch gegen Andy, 
Fritz, Tom, Günni, Hubertus, Mar-
kus und Ralf. Sie wissen zwar noch 
nichts davon, aber Du kannst sie 
schon mal vorwarnen. Es wird ihnen 
kaum anders ergehen als Dir.

 
Herzlichst aus dem Lande der Ma-

gyaren, Dein Jupp

So funktioniert es, jemanden abzuzocken! Free 
Drop

von 

Jupp suttner

sALZBUrG Die bereits traditi-
onellen Golf Festspieltage waren 
auch in diesem Jahr wieder eines 
der großen Turnierereignisse im 
G&CC salzburg Klessheim. Nach 
einem Texas scramble (Casino 
salzburg), stableford-Turnier (Por-
sche) und einem Chapman-Vierer 
(schoellerbank) wurden die Tur-
nierteilnehmer in den Abend-
veranstaltungen kulinarisch auf 
höchstem Niveau verwöhnt.

Der langjährige Präsident Hans-
Peter Porsche nutzte beim som-
merfest die Gelegenheit zur offizi-
ellen „Hofübergabe“ an den neuen 
Präsidenten Gerald Hubner und 
lud in ein eigens auf der Driving 
range errichtetes Zirkuszelt.

Festliche Spiele 
Beim Sommerfest im G&CC Salzburg-Klessheim 

kam es zur „Hofübergabe“ der Präsidenten.

Neo-Präsident Gerald Hübner mit Gästen 
bei Sommerfest und Festspieltagen.
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salzburg.. Hotels tun es, Tou-
rismusorganisationen und reise-
veranstalter, ja, sogar einige golf-
clubs sind schon aufgesprungen 
und bieten Packages zu diversen 
Kunst-, Kultur-, Musik- und The-
aterveranstaltungen an – um viel-
leicht ein sommerloch zu füllen?

Ein Querschnitt  durch die 
länder Österreich, Deutschland 
schweiz. 

  
Sommerzeit ist Festspielzeit 
schon legendär sind die see-

aufführungen der bregenzer Fest-
spiele mit spektakulärem büh-
nenbild und erstklassiger Musik. 
Wenn man hier noch die letzte 
aufführung von Wolfgang Ama-
deus Mozarts Märchenoper „Die 
zauberflöte“ erhaschen will, muss 
man sich beeilen – am 25. august 
ist nämlich schluss mit Mozart. 
Dafür geht es in schwarzenberg 
weiter mit der schubertiade mit 
Kammerkonzerten, liedera-
benden und Klavierkonzerten. 
Das 170 Jahre alte Traditionshotel 
Die Krone in Hittisau liegt nicht 
nur mittig drin, sondern bietet 
auch das passende angebot – und 
ein Wohnerlebnis dazu.   
                          www.schubertiade.
at

Nur noch bis 31. august dau-
ern die salzburger Festspiele mit 
der Richard-Strauss-Oper „Der 
rosenkavalier“ und dem Traditi-
onsstück, Hugo von Hofmanns-
thals „Jedermann“ am Domplatz. 
Die „Mozartgolf“-region nahe 
der stadt salzburg mit insgesamt 
zwölf golfplätzen bietet dazu ein-
malige golf & Kultur-Packages an.

                www.mozartgolf.at

„Budersand Salon“ auf Sylt
so heißt das Kulturprogramm 

im 5*Hotel budersand an der süd-

spitze der Nordseeinsel. ab 27. 
september stehen hier lesungen 
mit schauspielerprominenz in 
der bibliothek, bestückt  mit über 
1400 bänden, auf dem Programm 
– angefangen von literaturkri-
tikerin Elke Heidenreich bis zu 
Erika Pluhar und Peter Bongartz. 
Der viel gerühmte 18-loch-links-
Course gleich vor der Haustüre ist 
nichts für Weicheier – aber gerade 
deshalb so interessant.

                www.budersand.de
golf & Kultur im „Keilerland“ 

heißt es im gräflichen landsitz 
Hardenberg in Niedersachsen. 
Der markante schwarze Keiler-
kopf steht als touristische Dach-
marke für ein golfresort der Ex-
traklasse und ein spektakuläres 
Inselgrün, das jeder vom bild her 
kennt. zu den niedersächsischen 
Musiktagen im september gibt es 
hier Musik jeglichen genres und 
schlosskonzerte bis in den No-
vember hinein. Wer noch schnell 
hin will, kann die relais & Cha-
teau golftrophy 2014 am letzten 
augustwochenende mitspielen.

   www.der-hardenberg.com
„golfculTour“  hat sich als rei-

severanstalter auf  golf + Kultur 
reisen spezialisiert und begleitet  
diese teilweise auch mit Pro´s und 
Kunsthistoriker. auch in ferne 
länder wie auf der golf & Kultur-
rundreise sri lanka oder diversen 
Konzertreisen mit golf in Europa.

                           www.golfcultur.de

Kultur für die Sinne 
ist das Motto des Klassiksom-

mers im schweizer Flims. gleich 
drei Festivals ganz unterschied-
licher art und locations bieten 
insgesamt 34 Konzerte: an der 
rheinschlucht nahe der aus-
sichtsplattform Il spir, bei den 
bergseen und im Jugendstil-Kon-
zertsaal des Waldhauses Flims 
Mountain resort & spa. Hier im 
wunderschönen barocksaal gibt 
es Kammermusik vom Feinsten in 
Kombination mit einer erlesenen 
Kulinarik in den gault Millau-re-
staurants. Packages gibt es im sep-
tember mit golf auf dem 18-loch-
Platz buona Vista golf sagogn.

       www.waldhaus-flims.ch

Music in Motion 
heißt es beim Menuhin Festival 

in gstaad. Von Yehudi Menu-
hin gegründet, findet es alljähr-
lich zwischen Juli und september 
mit hochkarätigen Musikern und 
Orchestern statt. Das 5*Hotel Er-
mitage in schönried bei gstaad 
bietet die typisch schweizer Cha-
let-atmosphäre und eine luxuri-
öse spa-anlage dazu. golfer lieben 
eher das legere 4* grand Chalet 
auf der sonnenterrasse über dem 
Ort mit feiner gourmetküche nach 
dem anstrengenden spiel auf dem 
18-loch-golfplatz gstaad-saanen-
land, der wegen seiner berglage zu 
den schönsten der alpen zählt.

     www.menuhinfestivalgstaad.ch

von hubertus tho rAhde
golfweek-events.com

welt.de/sport/golf/
golfweek.laola1.at

KITzbüHEl. Das almrausch-
Wochenende war nach dem be-
rühmten Hahnenkammrennen 
das zweitmeistbesuchte der Kitz-
büheler saison. grund dafür sind 
das stadtfest und Hüttengaudi in 
Tracht – freie Hotelzimmer in der 
umgebung waren Mangelware.

  
Almrausch auf dem Golfplatz
Doch nicht nur auf rosis und 

signes almrauschfesten ging es 
am Wochenende hoch her, nein, 
auch im golf Eichenheim wurde 
unter dem Motto „almrausch“ 
mächtig um die Wette gegolft. 
Obwohl der Himmel die Tage zu-
vor wieder einmal seine Pforten 
geöffnet hatte, war der Platz dank 
eines großeinsatzes der green-

keepermannschaft bespielbar. 
und so konnten dann doch über 
100 Teilnehmer nach dem obli-
gatorischen Weißwurstfrühstuck 
im scrambleformat einen wun-
dervollen golftag erleben und 
sich an diversen stationen nicht 
nur bestens verpflegen lassen, 
sondern auch in szene setzen.

Runde Sache
Neben einer schnapsverkos-

tung, bei der auch die gute alte 
„Haselnuss“ zum Einsatz kam, 
galt es noch, sich im gummi-
stiefelwegkicken und dem all-
seits beliebten Wettmelken zu 
beweisen. Den abschluss des 
„zünftigen“ almrauschturniers 
bildete ein gemütliches Come-
back inklusive „Kaasspatzen“ 
mit anschließender siegereh-
rung. Einhellige Meinung nach 
dem Turnier: 2015 wird wieder 
„gealmrauschgolft“. 

Gute Laune gab es zuhauf beim Almrauschturnier.

Warum nicht auch mal während der Runde etwas relaxen?Eines der vielen kulturellen Sommerhighlights: das Menuhin Festival in Gstaad.

ZünftigLieben Sie Brahms?
Das Almrauschturnier im Golf Eichenheim konn-
te auch in diesem Jahr wieder voll überzeugen.

Oder Mozart, Bach, Verdi? Das Angebot an Festivals, Konzerten, Lesungen und 
Musik ist so groß wie noch nie und soll auch den kulturaffinen Golfer bezirzen.
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Golf spielend Miles & More Prämienmeilen sammeln oder einlösen 
jetzt auch im Golf Resort Adendorf! 
malerische Golfanlage mit mediterranem Flair für könner und beginner, mit 18-loch mastercourse ge-
staltet von kurt rossknecht, öffentlichem 9-loch kurzplatz und eigenem indoor Golfcenter, einmaligem 
clubhaus „castello” sowie „castanea estate Apartments”.

das Golf resort Adendorf ist malerisch in die lüneburger heide eingebettet und bietet eine herausforde-
rung für könner und ein besonderes Abenteuer für den interessierten Golfeinsteiger.

der ganzjährig bespielbare Platz mit trockenen Fairways, gepflegten Greens und anspruchsvollen hin-
dernissen ermöglicht ebenfalls ein Abendtraining mit den PGA Golf-Pros, das in der überdachten driving 
range mit 28 Abschlagplätzen bei Flutlicht stattfindet. 

Weitere informationen erhalten sie direkt unter www.golfersselect.de

Gourmet-Rekord
156 Golfer & 7 Spitzenköche kamen zum 20-Jahr-
Jubiläum des Golfrestaurants Grete Windbüchler.

laNzENKIrCHEN. 20 Jahre 
golfrestaurant Margarete Wind-
büchler – ein grund zum Feiern im 
gC Föhrenwald. Darüber hinaus 
feierte die Wirtin gleichzeitig ih-
ren 60. geburtstag. Das resultat: 
156 golfer und sieben Köche, die 
zum bisher größten Einzelturnier 
in der geschichte des Clubs maß-
geblich beitrugen. Nach einem 
feudalen Frühstücksbuffet ging es 
im Format Chapman Vierer auf die 
runde. alle drei löcher gab es eine 
gourmetstation, die von einem der 
spitzenköche betreut wurde. Präsi-
dent Klaus Schneeberger bedank-
te sich abends mit einer launigen 
laudatio bei grete Windbüchler 
für die langjährige zusammenar-
beit, bevor bis nach Mitternacht 
groß weiter gefeiert wurde. Aufgekocht im GC Föhrenwald.
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ArosA/Lenzerheide. Beim 
2-Tages-Turnier in Arosa-
Lenzerheide trafen sich am 
Wochenende des 30. und 31. 
August „extreme Golfer“ und 
„extreme sportler“. der ein-
ladung von skilegende Wal-
ter Tresch sowie der Golf-
clubs Arosa und Lenzerheide 
folgten die skirennläuferin und  
x-fache Weltmeis terin und 
olympiasiegerin Maria Walli-
ser-Anesini, die snowboard-
olympiasiegerin Tanja Frieden, 
der mehrfache Gewinner des 
skiweltcups Bruno Kernen, der 
schweizer Bobpilot Erich Schä-
rer und viele mehr.

Early Morning Start
Außergewöhnlich war die 

Two Valley Golf Challenge al-
lemal, bereits um 6.30 Uhr 
ging’s auf der Lenzerheide los 
mit dem shuttle zum Golfplatz 
Arosa. Auf der höchsten und 
landschaftlich spektakulärsten 
Golfanlage europas wurden die 
ersten 18 Loch des Turniers ge-
spielt.

die zwischenverpflegung, ein 
leckeres risotto und dessert, 
gab es in der neuen seilbahn 
zwischen dem hörnli (2.494  
m ü. M., Gebiet Arosa) und dem 
Urdenfürggli (2.562 m ü. M., Ge-
biet Lenzerheide). die elegante 
Urdenbahn als herzstück ist 
quasi der „Trauring“ fürs neue 
ViP-Pärchen „Lenzer-heidi und 
Gigi von Arosa“, die Verbindung, 
die nun zu einem der größten 
skigebiete europas zählt. im-
posant sind das spannfeld und 
die dimensionen der seile, ohne 
stützen wird die distanz zwi-
schen den stationen überwun-
den. 

Audi extreme 19th
die tollkühne idee für das 

„Audi extreme 19th“ entstand 
bei der Geländebesichtigung. 

der Abschlag des Par 3 befand 
sich auf 2.650 Metern mit 165 
Metern Länge und 91 Metern 
Tiefe. Jeder Teilnehmer hat-
te 3 Bälle und 3 Versuche, den 
hole-in-one-Preis, einen Audi s1 
gesponsert von Audi schweiz, 
zu gewinnen. immer wieder je-
doch verhinderte die „schan-
figger hex“ (nebelschwaden) 
einen zielgerichteten Abschlag. 
Gewöhnungsbedürftig war das 
Abschlagen auf der direkt am 
senkrechten Abhang aufge-
bauten Plattform für einige Gol-
fer und auch für mich allemal. 
einige spieler haben das Green 
zwar getroffen, das hole-in-one 
machte jedoch schlussend lich 
keiner. schade!

Magisches Turnier
Anschließend ging es mit den 

Bergbahnen runter auf die Len-
zerheide ins resort Valbella inn. 
die Magie des Turniers war auch  
noch spürbar bei der Abendver-
anstaltung im neuen Lifestyle-
Clubhaus des GC Lenzerheide, 
das mit Fichtenholz und steinen 
aus der region im authentisch-
traditionellen Baustil Graubün-
dens gebaut worden war. ein-
drücklich hohe räume und eine 
gut geplante infrastruktur las-
sen keine Wünsche offen.

Am sonntag wurde die zwei-
te Golfrunde auf der Golfan-
lage Lenzerheide ausgetragen. 
Wetter und Teilnehmer waren 
in höchstform. ich hatte schon 
länger nicht mehr auf der Len-
zerheide gespielt  – was ich vor-
fand, war ein mit viel Liebe ge-
pflegter alpiner Platz auf 1.400 
m, eingebettet in die alpine Flo-
ra und Fauna. der Platz vertraut 
auf gelassene Proportionen und 
setzt auf Balance, auch zu die-
ser Jahreszeit begleitet den Gol-
fer eine wunderbar blühende 
Flora am Fairwayrand. Auch die 
Verantwortlichen im restaurant 
und im sekretariat sind mit au-
ßergewöhnlichem engagement 
für ihre Clubmitglieder und Gä-
ste da.

Saisonales Highlight
resümee: die Two Valley Golf 

Challenge war mein saisona-
les highlight. organisatorisch 
außergewöhnlich anspruchs-
voll, war es immer wieder spür-
bar, mit wie viel Leidenschaft 
und engagement dieses Tur-
nier durchgeführt wurde. Be-
reits jetzt freue ich mich aufs 
nächste Jahr und werte es als 
Geheimtipp für alle, die das be-
sondere Golferlebnis suchen!  
 www.swissgolfsnow.ch

Extreme Promis
Two Valley Golf Challenge in Arosa-Lenzerheide: DIE Chance für ein

Hole-in-one am PAR 3 „Audi extreme 19th“ auf 2.650 m ü. M. 

Gian Gilli, Maria Walliser, Guido Anesini 

©
 S

w
is

s 
G

ol
f S

no
w

  

Nähere Information unter
 www.golfclub-liebenau.at / 0316-405520
Golfstraße 10, A-8077 Graz-Gössendorf, info@golfclub-liebenau.at

Flexible
GolFer
auFGepasst!
Jetzt anmelden: Spielen Sie
auf zahlreichen Plätzen im
Süden Österreichs zw. 
€ 5,- und € 20,-

ab 1. oKtober
€ 0,-* statt 369,-(Keine Einschreibgebühr)

Gratis bzw. starK
ermässiGte spieltaGe 
in der Steiermark, im Burgenland und in Kärnten

ÖGV Karte & HandicapVerwaltunG
berechtigt zum weltweiten Golf- und Turnierspiel

Gratis Vorteilspass mit
59 GutscHeinen
mit Ermäßigungen bis zu -78%

ranGeFee Freies traininG
auf der Golfrange Liebenau

*exkl. € 37,– Verbandsabgaben;
erstmals kündbar ab Okt. 2015

saVe
tHe date!

Golfrange Liebenau
20-Jahresfeier
am 18.09.2014

Strandallee 73 · 23669 Timmendorfer Strand  
Telefon 04503 605-2452 · reservierung.tim@maritim.de · www.maritim.de

Golfwochen an der Ostsee

Oktober 2014 im Maritim Seehotel Timmendorfer Strand

Leistungen: 7 x Übernachtung inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet;
Begrüßungscocktail; Golfbegrüßungspräsent; Obst und eine Flasche 
Wasser im Zimmer; 6 x Abendessen im Rahmen der Halbpension; 

1 x Teilnahme am exklusiven Galabuffet inklusive Aperitif am Samstag; 
2 x Rückenmassage (25 Minuten); 2 x 18-Loch Greenfee für den Maritim
Golfpark Ostsee; 1 x 18-Loch Greenfee für den GC Brodauer Mühle; 

freie Nutzung der zur Verfügung stehenden Freizeiteinrichtungen.

Preis pro Person: 
ab 685 € im Doppel- oder Einzelzimmer

Betriebsstätte der M Hotelgesellschaft mbH 
Herforder Straße 2 · 32105 Bad Salzuflen

A 4c 161 105 SCO Golfweek TIM 07.14_A 4c 161 105 SCO Golfweek TIM 07.14  21.07.14  09:17  Seite 1

Tanja Frieden am Abschlag.
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FLIMS-LAAX-SAGOGN. Wer 
hätte das gedacht – nach dem 
Sommer, der wettermäßig kei-
ner war, werden wir nun doch 
noch von einem goldenen Herbst 
verwöhnt: Bei strahlendem Son-
nenschein und über 20 Grad 
war die zweite Flimser Golfwo-
che vom 23.9. bis 27.9. ein vol-
ler Erfolg. Mit durchschnittlich 
100 Teilnehmern bei 5 Turnie-
ren und engagierten Hoteliers 
avancierte die Flimser Golfwo-
che zum saisonalen Höhepunkt 
für Golfgäste in der Surselva. 
Der 18-Loch-Golfclub Buna Vis-
ta Golf Sagogn ist der exklusive 
Partner-Golfclub des Events. Mit 
atemberaubenden Aussichten 
auf die umliegenden Berge der 
Surselva und die Rheinschlucht 
„Ruinaulta“, UNESCO-Welterbe, 
wo man den Vorderrhein von 
hoch oben sieht, macht das Gol-
fen noch mehr Spaß. Hübsche 
Kirchtürme in den traditionellen 
Bündner Dörfern und ein Platz, 
welcher mit wechselndem Wind 
und hängenden Fairways kei-
nen Golfer unbeeindruckt lässt. 

Und: Später aufstehen durfte 
man dank des morgendlich ge-
frorenen Bodens auch noch – so 
fingen die meisten Turniere der 
Woche erst um 10 Uhr an.

Das Hotel-Adula-Turnier – 
Jagd auf den Hotelier  

Am 25.9. wurden der Direk-
tor des Hotels Adula, Dominic 
Zurbrügg, und der Direktor des 
Mira Val, Adriano Frigo, mit 
dem Golf equipment der Verfol-
ger über den Golfplatz gejagt: 
ein etwas außergewöhnlicher 
Teamspielmodus, eine Art Flag 
Competition, kombiniert mit 
Scramble, dabei wurden die Ho-
teliers von 2er-Teams gejagt 
und gefangen, fünf Gewinner 
konnten anschließend „Beute“ 
mit nach Hause nehmen. Weiter 
war es die letzte Möglichkeit, die 
weltweit einzige Golfuhr mit me-
chanischem Werk von Jaermann 
& Stübi, gesponsert von Les Am-
bassadeurs Zürich, im Rahmen 
des „Hit the Green“-Wettbewerbs 
der Swiss-Golf-Hotels-Challen-
ge-Turnierserie zu gewinnen.

Dominic Zurbrügg brachte 
neuen Wind in die Golfange-
bote und lebt, getreu dem Slo-
gan „Zeit für das Echte“, selber 

vor, was den Golfgast erwartet. 
Das Hotel Adula ist als 4-Sterne-
Superior-Haus für Sommer und 
Winter mit herausragenden 
Sport-Life-Balance-Angeboten 
und dem 1200 m2 großen LA 
MIRA Wellness & Spa ein einzig-
artiges Ferienhotel.

Turnierwoche
Freitag war Birdie-Tag: 8 Bir-

dies sind im Turnier gefallen. 
Am Samstag organisierten die 
örtlichen Golfhotels gemeinsam 
mit den Gastgebern der Swiss 
Golf & Snow Hotels, ferner das 
Waldhaus Flims Mountain Re-
sort & Spa, das Hotel Adula so-
wie die Hotels Mira Val, Sunstar, 
Hapimag, Hotel Posta Veglia u.a. 
die exquisite Verpflegung. Die 
jährlich stattfindende Flimser-
Golfwoche stand unter dem 
Motto „Unlimitiert golfen“ und 
lockte Gäste aus der ganzen 
Welt. Engagierte Hoteliers, wert-
volle Preise, tägliche Preisverlei-
hungen sowie die kostenlosen 
Greenfees überzeugten die Gä-
ste. Die Gastgeber freuen sich 
bereits jetzt auf das Wiederse-
hen bei der Flimser Golfwoche 
2015. 

 Swissgolfsnow.ch

Jagd auf Hoteliers
„Jagt den Hotelier“ war das Motto des letzten Turniers der Flimser Golf

woche bei traumhaften Bedingungen im „Indian Summer“ in der Surselva.

Geselligkeit bei schönstem Wetter – so wünscht man sich den Golfurlaub, mit Adriano Frigo und Dominic Zurbrügg.
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FREINBERG. Auf eine familiäre 
Club-Atmosphäre wird im Golfclub 
über den Dächern von Passau seit 
jeher großer Wert gelegt. Das spie-
gelt sich auch in den zahlreichen 
Turnieren und Veranstaltungen 
wider, die sich besten Zuspruchs 
erfreuen. Ein Highlight der Saison 
ist der allseits beliebte  Teamcup 
by B.I. Personal & Management., 
einem Experten in der aktiven 
Personalsuche. Daher konnte sich 
Sponsor Johannes Brunner auch 
in diesem Jahr über ein vollbe-
setztes Teilnehmerfeld sehr freu-
en. „Bereits die Bekanntgabe des 
Spielmodus und der Teams wurde 
von großer Euphorie begleitet“, er-
zählt Brunner.

Die Teilnehmer genossen nicht 

nur den herrlichen Ausblick über 
die herbstliche Landschaft der 
Drei-Flüsse-Stadt Passau, sondern 
stürzten sich bei einem der letzten 
Turniere des Jahres voller Eifer und 
Elan ins Spielgeschehen. Dabei be-
wahrheitete sich erneut die These, 
dass Alter beim Golf keine Rolle 
spielt: Das Team „Alte Herren“ mit 
Franz Stadler, Johann Herzig, Gün-
ther Christian und Jürgen Klukas 
ergolfte sich den obersten Platz auf 
dem Siegespodest. Zweiter wur-
de die Mannschaft „Vorstand & 
Friends“ (Gerhard Wagner, Franz 
Schraml sen., Franz Schraml jun., 
Bruno Kargl) vor dem „Powerteam 
1“ (Johannes Brunner, Raffelsber-
ger/Stadlmayr, Carolin Messner, 
Josef Schneebauer).

Oldies siegen
Die „alten Herren“ ergolften sich den Sieg beim

Teamcup Powered B.I. Personal & Management.

J. Brunner, J. Klukas, Ch. Günther, F. Schraml jun., F. Stadler, H. Herzig (v. li.).

voN julia emma weNiNger
golfweek-events.com

welt.de/sport/golf/
golfweek.laola1.at

LENGENFELD. Schlechte Golfer 
helfen und feiern einfach besser. 
Das haben die Mitglieder der Bad 
Golfers Association, die sich selbst 
als die schlechtesten Golfer Mit-
teleuropas bezeichnen, auch in 
diesem Jahr bestens unter Beweis 
gestellt. Nach einer höchst erfolg-
reichen Saison purzelten auch 
beim heurigen Abschlussturnier 
der BGA Charity Trophy im GC Len-
genfeld nur so die Rekorde. Die In-
dikatoren: Das größte Teilnehmer-
feld der BGA-Geschichte mit über 
100 Spielern und ein All-time High 
Score mit den Penaltycards – allei-
ne mit diesen wurden über 2.000 
Euro eingespielt. Fürs Schlägerwer-
fen, Schimpfen, 4-Putts, Girlies und 
Co werden pro „Vergehen“ rund 
zwei Euro abkassiert. Auch wer 
ohne Tee angetroffen wird, muss 
zwei Euro in die BGA-Kasse für 
den guten Zweck zahlen. Mit der 
Tombola und den verbleibenden 
Einnahmen aus den Teilnahme-
gebühren wurde der höchste Rein-
gewinn, der je bei einem einzelnen 
Turnier erzielt wurde – insgesamt 
ca. 7.000 Euro – eingespielt. Damit 
wurde wieder ein neues Rekorder-

gebnis, das den Reinerlös des Vor-
jahres von 22.000 Euro um einiges 
übertrifft, erreicht. In sieben Jahren 
BGA Charity Trophy konnten da-
mit insgesamt schon über 125.000 
Euro gesammelt und einem Dut-
zend Familien geholfen werden 
– heuer wird Simon Pell, der am 
Angelman-Syndrom leidet, mit 
einer Delfintherapie unterstützt. 
Umrahmt wurde das Ganze von 
einem wunderschönen Golftag, 
bei traumhaftem Herbstwetter, im 
tollen Ambiente der farbenpräch-
tigen Weinberge um Lengenfeld.

190 Schimpfs in zwei Turnieren
Im Rahmen eines Abendbuffets  

wurde die Siegerehrung, bei der 
auch die Jahreswertungen prä-

miert wurden, abgehalten. Auch 
diese kann man teilweise in die 
BGA-Rekordbücher aufnehmen. 
Die Wertung „Badest Golfer(in) 
of the Year“ ging zum dritten Mal 
en suite an Mariella Taxpointner, 
womit das BGA-Sakko für den 
„Badest“ in ihren Besitz überging. 
Spontan erklärte sich der Neo-BGA-
Vorstand und „Prolo of the Year“-
Sieger Christian Greiner bereit, für 
nächstes Jahr ein John-Daly-Sakko 
zu spenden. Apropos, auch die Jah-
reswertung des „Prolos“ wurde mit 
einer neuen Höchstmarke von 190 
Schimpfs, und das in nur zwei Tur-
nieren, gewonnen. Bei Livemusik 
feierte man diese Highlights bis in 
die frühen Morgenstunden in der 
Golfbergstub’n .

BGA Superlative
Wetter, Teilnehmerfeld und Ergebnisse: Beim Abschluss der BGA Charity 

Trophy 2014 im GC Lengenfeld stellte sich ein Rekord nach dem anderen ein.
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Verleihen Sie Ihrem Golfball Persönlichkeit!
Individuell markierte Bälle. Mit dem exquisiten Golfballstempel von 
meingolfball.at personalisieren Sie Ihren Ball mit Ihrem Wunschdesign – 
kreativ, elegant, einzigartig, schnell und sofort wischfest.

€ 69,90
statt €79,90

€ 79,90
statt €89,90

DAS perfekte Weihnachtsgeschenk  
mit der ganz besonderen persönlichen Note

Stempel inkl. Design & Farb-Befüllung, optional mit edler Metall-Geschenkbox!

Stempel 
A12

Stempel 
A25

Weihnachtsaktion auf www.meingolfball.at
Einlösbar in allen Swiss Golf & Snow Hotels

BESTELLUNG 

Tel +41 (0)81 300 44 22,  info@ swiss-golf.ch, www.swissgolfsnow.ch

Hotelgutschein
Unvergesslicher Urlaub in der Schweiz. 

Swiss Golf & Snow

Schenken 
Sie Ihren Liebsten das 
wertvollste Geschenk: 

unbezahlbare Zeit und den 
Luxus sich gemeinsam 

zu entspannen, weit 
weg vom Alltag.

Zum dritten Mal freute sich Mariella Taxpointner über den Titel „Badest Golferin“.



von Karin vesti
golfweek-events.com

welt.de/sport/golf/
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ZÜRICH. 1765–1880, Beginn des 
alpinen Tourismus: Abenteurer, 
Bahn-Pioniere, Erstbesteiger und 
die ersten reichen und adeligen 
Touristen kamen zur Sommerfri-
sche in die Berge. 1863 reisten die 
ers ten betuchten Wintertouristen 
mit dem englischen Reiseveran-
stalter Thomas Cook ins Engadin 
nach St. Moritz. Zu den Pionieren 
der ersten Stunde im alpinen Win-
ter gehören neben St. Moritz De-
stinationen wie Flims Laax Falera, 
Arosa-Lenzerheide, Davos, Engel-
berg, Interlaken, Zermatt, Crans 
Montana, Verbier. Nachfolgend 
stellen wir Ihnen zwei der au-
ßergewöhnlichsten und traditio-
nellsten Destinationen im alpinen 
Raum vor, allen vor an Zermatt im 
Wallis und Flims Laax Falera in 
Graubünden:

Die Geschichte nimmt ihren 
Lauf

Die Geschichte der Burgerge-
meinde Zermatt beginnt am Vor-
weihnachtstag des Jahres 1618, 
als es den letzten Untertanen ge-
lang, sich von den bischöflichen 
Lehensherren loszukaufen. Im 
Jahre 1621 erklärten die Bewohner 
ihr Wohngebiet zur geschlossenen 
Ortschaft und gaben sich eine ei-
gene Verfassung. 170 Jahre später 
entschlossen sich die Bewohner, 
dem Bund beizutreten, und es 
kam zur Gründung der Burgerge-
meinde Zermatt.

Doch was wäre Zermatt ohne 
Matterhorn? Wie ein Fels in der 
Brandung steht es da, das 4.478 
hohe Matterhorn, fasziniert auch 
150 Jahre nach seiner Erstbestei-
gung. Mancher Gipfel ist höher, 
keiner aber besitzt mehr drama-
tisches Profil. Mit dem „Horu“ im 
Visier ist das ehemalige Bergführ-
erdorf das höchstgelegene Win-
ter- und Sommer-Ski-Eldorado 
der Alpen und liegt so hoch, dass 
es sich vor der Erderwärmung 
nicht fürchten muss. Natürlich 
hat auch der touris tische Werde-
gang Zermatts mit dem Berg der 
Berge zu tun, nämlich als der Eng-
länder Edward Whymper im Jahr 
1864 als Erster oben ankam. Letzt-
endlich war dies der Startschuss 
für den alpinen Tourismus und 
der Beginn der goldenen Zeiten.  

Ende des 19. Jahrhunderts hät-
ten gleich zwei Bahnprojekte die 
Touristen in Zermatt beglücken 
sollen. Ein Projekt ist Realität ge-
worden – die Gornergratbahn. 
Sie ist heute noch einer der Hö-
hepunkte für Touristen, die die 
Schweiz besuchen. Der Blick vom 
Gornergrat mit 3.100 m auf das 
Matterhorn mit 4.478 m ist atem-
beraubend. Ginge es damals nach 
den Bahnbau-Pionieren und In-
genieuren, hätten die Touristen 
auch ganz bequem aufs Matter-
horn fahren sollen. Die Ingenieure 
haben jedoch die Rechnung ohne 
die Talbevölkerung und Heimat-

schützer gemacht. Zum Glück für 
das „Horu“ und für die Einheimi-
schen wurde schon damals nicht 
jede Idee realisiert.

Erst mit der Inbetriebnahme der 
Bergbahnen – die erste war die 
Zahnradbahn auf das Gornergrat 
1898 – kam der Wintersport-
Boom.

Zugegeben, manchmal ist es 
ein wenig kompliziert mit den 
Transportmitteln im autofreien 
Zermatt. Pferdekutsche oder klei-
ne Elektro-Taxis bringen die Gäs-
te samt Gepäck durch die engen 
Gassen zu den Hotels. Aber jeder 
hier akzeptiert dies im Sinne der 
Nachhaltigkeit, der sich der Ort 
verschrieben hat. Dennoch ist die 
Zeit nicht stehen geblieben, sage 
und schreibe 360 Pistenkilometer – 
sowohl auf der Schweizer als auch 
auf der italienischen Seite des 
Matterhorns, wo der Berg Monte 
Cervino heißt – stehen den Win-
tersportlern zur Verfügung. Was 
bedeutet, dass geübte Skifahrer 
theoretisch 12.500 Höhenmeter 
täglich fahren könnten. Daneben 
gibt es Freerider, Eiskletterer oder 
Tiefschnee-Freaks und andere, die 
sich mit dem Heli auf die Bergspit-
zen bringen lassen. Schließlich 
wurde die Destination Zermatt-
Matterhorn zu den 10 besten Ski-
gebieten für Könner gewählt. 

www.matterhornparadise.ch

Moderne Inszenierungen – das 
höchste Kino Europas

Die Moderne hat in den Bergen 
Einzug gehalten, und auf 3.883 
m im glacier paradise wurde im 
Sommer das höchstgelegene Kino 
Europas eröffnet.

Das jüngste Baby der Zer-
matt-Bergbahnen ist die Cinema 
 Lounge im Seitenstollen, im Berg-
inneren des Kleinen Matterhorns. 
In Blautönen ausgestaltet, füh-
len sich Besucher wie im Inneren 
eines Kristalls. Bunte, eiförmige, 
von der Decke hängende Sitze, so-
genannte Cocons mit Schaffellen 
ausgekleidet, bieten den besonde-
ren Kuscheleffekt.

Alpiner Chic und Gourmet-
Sterne bei „Julens“ in Zermatt

Zermatt, 1918. Stundenlang 
stand der kleine, achtjährige 
Meinrad täglich am Bahnhof und 
hoffte auf Reisende, die eine Un-
terkunft suchten. Gäste, die er in 
die Pension seiner Mutter mitbrin-

gen konnte. Menschen, die ihm, 
seiner Mutter Pauline und seinen 
Geschwistern über die Runden 
halfen. Meinrads junges Leben 
war alles andere als unbeschwert. 
Sein Vater war nach einer Lun-
genentzündung gestorben, er 
hinterließ seiner Familie das Gä-
stehaus. Meinrad war 4 Jahre alt, 
seine Mutter mit dem siebten 
Kind in Erwartung. Jedoch schon 
früh zeigte Meinrad, dass er den 
Geschäftssinn seines Vaters ge-
erbt hatte. Als er 26 Jahre alt war, 
konnte die Familie ein Grundstück 
erwerben und baute 1937 das Ho-
tel Julen. 

In dieser Zeit begannen die 
ansässigen Hoteliers, in die 
 Zukunft zu investieren. Zermatt 
war nur im Sommer erreich- 
bar, das bedeutete harte Zeiten 
im Winter. Das sollte sich ändern 
und Zermatt zum schönsten Win-
tersportort der Welt werden.

Gourmet, Stars & Sternchen in 
Zermatt

Dass Zermatt heute ein so hoch-
rangiges Hotelangebot hat, das 
hat es ganz alleine seinen einhei-
mischen Hoteliers zu verdanken. 
Kein Wunder also, dass sich von 
den 25 besten Hotels der Schweiz 
allein 10 in Zermatt befinden. Eine 
ganze Woche reicht nicht für alle 
Après-Ski-Lokale. Und bei den 21 
Restaurants mit insgesamt 248 
GaultMillau-Punkten hat man 
schon die Qual der Wahl.

Sieben Gastbetriebe kann die 
Familie Julen aktuell ihr Eigen 
nennen, und die vielen Stamm-
gäste sind der Beweis dafür, dass 
die Familienmitglieder 24 Stun-
den am Tag mit Herz und Leiden-
schaft für ihre Gäste im bemüht 
sind.  www.julen.ch

Happenings & Events, die Zer-
matter feiern gerne

Das Zermatt-Festival lässt die 
musikalische Vergangenheit von 
Zermatt wieder aufleben, die den 
Ort zwischen 1951 und 1967 ge-
prägt hatte. Damals kam kein 
Geringerer als Pablo Casals jeden 
Sommer nach Zermatt, um jun-
gen Musikern Meisterkurse zu ge-
ben und gemeinsam mit Partnern 
wie Yehudi Menuhin, Clara Haskil 
und Mieczyslaw Horszowski zu 
konzertieren. 

Zermatt unplugged, die moder-

ne Variante eines Kulturevents, ist 
nun schon im achten Jahr erfolg-
reich. Das Akustikfestival im Herz 
der Schweizer Alpen ist ziemlich 
einmalig und kann so berühmte 
Interpreten wie Suzanne Vega, 
Chris de Burgh, Alanis Moris sette, 
Billy Idol, OneRepublic, Mando 
Diao, Seal, Jason Mraz und David 
Gray vorweisen. Dieses Jahr mit 12 
Bands, darunter Katie Malua, Ira 
May, Malky, Manillio, Mark Kel-
ly, Pablo Nouvelle, Yellow Teeth, 
Marc Aymon, Panda Lux, Rag 
Dolls, Me, Valentin & You, Aliose 
und Baba Shrimps. 

www.zermatt-unplugged.ch  

„Ich sage: das Matterhorn se-
hen und sterben.“ Jeder Naturbe-
geisterte Mensch muss einmal im 
Leben das Matterhorn besucht ha-
ben, es ist so mystisch, dass auch 
ich mich seinem Bann nicht ent-
ziehen kann!

Waldhaus Flims und die erste 
kuppelbare Sesselbahn der Welt

„Eine zauberhafte Quelle der 
Inspiration und des Wohlbefin-
dens schaffen“ war die Vision der 
Waldhaus-Flims-Gründer im Jah-
re 1875. Heute ist das Waldhaus 
Flims Mountain Resort & SPA le-
bendiger Beweis für die geglückte 
Verbindung aus Tradition und In-
novation in der hohen Kunst der 
Gastlichkeit. Die Geschichte des 
Belle-Époque-Hotels „Waldhaus 
Flims“ begann 1869 mit der Grün-
dung der „Kur- und Seebadan-
stalt Waldhaus Flims“. Die beiden 
Churer Peter-Jakob Bener-Caviezel 
und Dr. Paul Lorenz erhielten von 
der Gemeinde Flims die Konzes-
sion zum Bau einer Kuranstalt, 
und 60 Aktien zu 5.000 Franken 
wurden zur Zeichnung aufgelegt. 
1875 war das Aktienkapital einbe-
zahlt, und der Bau begann. Unter 
der Leitung des Architekten Lo-
renz aus St. Gallen entstanden ein 
Hotel mit 120 Betten, eine Sägerei, 
ein Postgebäude mit Stallungen 
und Wirtsstube, eine Wäscherei, 
ein Kuhstall, eine Wasserleitung 
und eine kleine Badeanstalt am 
Caumasee. 1904 folgte als Unter-
haltungsstätte das „Casino“ im 
prunkvollen Jugendstilbau. 

Kulinarische Höhenflüge und 
Spa-Welten

Heute steht das historische 

Haus im Spannungsfeld zwischen 
Tradition und Moderne. Beliebt 
bei Gästen und Einheimischen 
ist der als gläsernes Bade- und 
Wellness center neu gebaute Spa. 
Genuss-Panorama mit 14 Gault-
Millau-Punkten erlebt man im 
eleganten „Rotonde“, speisen mit 
atemberaubender Aussicht auf die 
Flimser Berglandschaft. Ebenso 
beeindruckend präsentieren sich 
die perfekt abgestimmten und stil-
sicher kreierten Gerichte von Exe-
cutive-Küchenchef Bruno Hurter.  
Das Waldhaus Flims Mountain Re-
sort & Spa gehört zur Gruppe der 
Small Luxury Hotels of the World. 

Der erfahrene Hoteldirektor, Da-
niel Füglister, führt nun das Tradi-
tionshaus in die Zukunft und hat 
sich ansehnliche Ziele auf die Fah-
nen geschrieben. 

www.waldhaus-flims.ch 
www.laax.com

Superstars, Künstler und Sport-
ler in Koexistenz

Für Sport und Unterhaltung 
der Gäste im Waldhaus Flims ist 
ganzjährig bestens gesorgt, und so 
nebenbei trifft man immer wieder 
auf den einen oder anderen Pro-
mi und mit Glück sogar auf Hol-
lywood-Superstars. Im Sommer 
wurde der Film „La Giovinezza“ 
(engl. „Youth“) des frischgekürten 
Oscar-Preisträgers Paolo Sorren-
tino mit einem beeindruckenden 
internationalen Schauspielensem-
ble im Hotel gedreht. 

www.waldhaus-flims.ch

In Skigebiet Flims-Laax wurde 
1945 die erste kuppelbare Sessel-
bahn in Betrieb genommen. Seit 
dem 15. Dezember 2012 fährt sogar 
ein Porschelift: Der 6er-Sessellift 
fährt mit sechs Metern pro Sekun-
de und gehört zu den Sportwagen 
unter den Beförderungsanlagen. 
Ebenfalls eine Neuheit ist, dass 
sich der Lift zu Beginn der Fahrt 
um 45 Grad dreht. So können die 
Schneesportler das Bergpanorama 
wie im Film an sich vorbeiziehen 
lassen. Aktuell entsteht die welt-
größte Halfpipe, die 200 Meter 
lange Halfpipe entspricht olym-
pischem Niveau und ist mit einer 
Höhe von 6,90 Metern weltweit 
einzigartig. Die Halfpipe befindet 
sich im Snowpark „NoName“ mit-
ten im Skigebiet. Die Eröffnung fin-
det am 6. Dezember 2014 statt. 

Der Wintertourismus hat in der Schweiz eine lange, 150 jährige Tradition. Sei es in Form des alpinen Skisports oder beim Eislaufen.

150 Jahre Schweizer Wintertourismus
Der Wintertourismus in den Alpen hat eine lange Tradition und ist von stetem Wandel geprägt.

Erste Ereignisse fanden schon Ende des 18. Jahrhunderts mit frühen Erstbesteigungen statt.
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Analyse in der Golf Clinic WB Villach,Golftraining im Lanserhof.

Training in St. Moritz.
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MÜNCHEN. „Wer rastet, der 
rostet!“. Dass das keine Binsen-
weisheit ist, merkt man spä-
testens zu Beginn der neuen 
Golfsaison – so man nicht trai-
ningsmäßig vorgesorgt hat. Am 
besten mit einem ganzheitlichen 
Fitness-Programm – vom Muskel-
training bis zur Ernährung. Denn 
eines steht fest: Um im nächsten 
Jahr eine gute Figur zu machen 
sollte man Schulter-, Rumpf-, Rü-
cken- und Oberschenkelmuskula-
tur trainieren. Ob mit Thera-Band 
und Gymnas tikball im stillen 
Kämmerlein zu Hause, im Fitness-
Studio oder aber gleich bei einem 
Gesundheitsurlaub in unseren 
empfohlenen Hotels.

Re-start your (Golf-)Life!
Ein mutig klingender Anspruch 

aus Deutschlands bestem Ge-
sundheitshotel, dem Lanserhof 
Tegernsee. Will heißen: Hier 
checkt man nicht nur als Golf 
spielender Gast ein, sondern be-
kommt automatisch das Arran-
gement LANS Med Basic – einen 
individuellen Gesundheitsplan 
vom Arzt – dazu. In meinem Fall 
waren das sportlich leistungs-
steigernde Therapien und ener-
getische Anwendungen inklu-
sive einer maßgeschneiderten 
Entgiftungskur. Was gar nicht so 
schlimm war, denn die Energy Cu-
isine mit 2 täglichen Mahlzeiten 
war mehr als lecker. Für mein 
Golftraining hatte ich einen per-
sönlichen Sportwissenschaftler 
und eine Physiotherapeutin, die 
erstmals meinen Bewegungsap-
parat und Trainingsstatus analy-
sierten. Danach bekam ich mein 
ganz persönliches Therapie- und 
Bewegungsprogramm. Unter dem 
Motto „Gesundes Golf“ wird hier 
trainiert, und zwar mit Aufwärm-, 
Koordinations- sowie Kraftü-
bungen – nach einer neuen Er-
kenntnis, die da lautet: Entkoppe-
lung der Hüfte, Schulter, der Arme 
und Beine. Der Kopf wir freigege-
ben, und damit entfällt die Belas-

tung für die Bandscheibe. Natür-
lich klappt diese Methode, die an 
der Uni-Klinik in Innsbruck entwi-
ckelt wurde, nicht von heute auf 
morgen, aber der Pro im GC Mar-
garethenhof ist darauf getrimmt, 
und nach einigen Übungsstunden 
merkt man, wie homogen die Be-
wegung abzulaufen beginnt. Der 
wunderschöne 18-Loch-Platz liegt 
übrigens nur ein Par 5 vom Hotel 
entfernt und ist durch sein Gefälle 
auch eine sportliche Herausfor-
derung. Dasselbe gilt aus archi-
tektonischer Sicht auch für den 
neuen Lanserhof hoch über dem 
Tegernsee, übrigens der große 
Bruder des Gesundheitshotels in 
Tirol. Der riesige und stylish wir-
kende Holzbau polarisiert durch 
sein puristisches Ambiente mit 
viel Glas und edlen Materialien, 
hat aber so gemütliche Ecken, of-
fene Feuerstellen und Wellness-
Einrichtungen, dass man gerne 
länger bleiben möchte. 

www.lanserhof.com

Do it yourself
Ist das Credo des Golf Med In-

stitutes in Warmbad Villach in 
Kärnten. Das heißt jetzt nicht, 
dass man gänzlich auf sich selbst 
gestellt ist. Auch hier gibt es die 
vier Säulen Analyse, Prävention, 
Therapie und Mentaltraining –  
eine Synergie aus medizinischem 
und physiotherapeutischen Fach-
wissen. Schließlich befindet man 
sich im ersten offiziellen Golf-
Therapiezentrum Österreichs 
unter der Leitung von Dr. Karin 
Kaul als Orthopädin. Sie arbeitet 
bei ihrer Analyse mit dem TPI-
Screening (Titleist Performance 
Institut), das gnadenlos alle 
Einschränkungen in den Bewe-
gungsabläufen misst – von der 
Oberkörper- bis zur Beckenrota-
tion, der Hüftbeweglichkeit, dem 
Stand und Latissimustest. Danach 
folgt noch eine videounterstützte 
Golfschwung-Analyse. Dieser 
Check-up dauert etwa eineinhalb 
Stunden und kostet 145 Euro. Da-
nach geht es um das schmerzfreie 
Training mit der Physiotherapeu-
tin, die dafür geeignete Übungen 
erstellt. Mit diesem Handout soll 

es dann zügig zum eigenen Pro ge-
hen, der natürlich auch auf dieses 
TPI-Programm geschult sein sollte 
(www.mytpi.com). 

Natürlich kann man das auch 
vor Ort im Hotel Warmbaderhof, 
einem herrlich altmodischen, 
aber nun modern adaptierten 
Grand Hotel erledigen, das mit 
der Kurklinik verbunden ist und 
neben dem eigenen Thermalbad 
auch gleich gegenüber die große 
Schwester „Kärnten-Therme“ an-
bieten kann. Für Bade-Freaks ein 
echtes Eldorado und für den Gol-
fer nach ein paar Runden auf den 
Alpe-Adria-Golfplätzen die beste 
Entspannung.

www.med-warmbad.at

Ski & Golf = GUT
Nicht auf die „Brettln“ ver-

zichten und trotzdem golferisch 
fit bleiben – das kann man im 
Wintersportort St. Moritz. Das 
Hotel Giardino Mountain – der 
Shootingstar unter den biswei-
len schon etwas verstaubten 
Hotelgrößen, bietet in Zusam-
menarbeit mit der Klink GUT ein 
ganz spezielles Golf-Work out. 
Einerseits mit einem vorherigen 
Check-up beim Orthopäden und 

einem maßgeschneiderten Phy-
sioprogramm bei einer Vorbela-
stung, andererseits mit einem 
„mental-physiotherapeutischen 
Übungsprogramm“ für alle Nor-
malos. Dazu kommt die The-
rapeutin Cornelia Albrecht ins 
Haus, und dann heißt es eine 
Stunde lang schwitzen: mit 20 Mi-
nuten Pre-Stretch-Übungen zum 
Aufwärmen, 30 Min. Pilates und 
Krafttraining und schlussendlich 
Balance-Übungen zur Stabilisie-
rung der Beine. Mentalcoaching 
gibt es zwischendurch aber besser 
noch direkt auf der Runde. Denn 
das ist das besondere Service der 

Giardino-Hotel-Gruppe: das per-
sönliche Coaching beim Golfen in 
Ascona das ganze Jahr über, oder 
eben ab Mai auch hier in St. Mo-
ritz. Und was sonst noch zählt: lo-
gieren in einem typisch  Engadiner 
Haus mit farbenfreudigem mo-
dernem Design, urigen Lounges 
mit offenen Kaminen und einem 
Spa, das jedwege körperliche An-
strengung vergessen lässt. Kuli-
narische Ergänzung dazu bieten 
die drei Restaurants mit einer 
mediterran-graubündnerischen 
Küche – im „Ecco on Snow“ sogar 
mit 2*-Chef Ralf Fliegauf. 

www.giardino-mountain.ch

Fit durch den Winter
Das Golfbag ist eingemottet, die Bälle sortiert – was nun? Nütze die Golfabstinenz mit einem Fitness-Check-up  

und effektiven Training – ist unsere Devise. Elsa-Maria Honecker hat dazu Vorschläge gesammelt.
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Golf Week expandiert - April: 
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