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SWISS SCEilE Swiss Chaltenge 2015

Dieses Jahr fand die Swiss Challenge zum

ersten MaI an einem neuen, früheren Datum

statt. Promoter DanielWeber zieht nach

der Premiere eine durchweg positive Bilanz

- mit einer kleinen Ausnahme.
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Weber, nach fünf Turnier'Ausgaben mit einem Mitte'

l-'l luti-te,min mussten Sie die Swiss Chaltenge dieses lahr
I I erstmals auf Anfang luni vorverlegen. Welche Erfahrun'
gen haben Sie mit diesen neuen Rahmenbedingungen ge-

macht?

DA}¡IEI WEBER, BETREIBER GOTFANTAGET{ SEMPACHERSEE UND

KYBURG: <Grundsätzlich ziehe ich eine positive Bilanz. Na-

türlich gab es in gewissen Bereichen auch Adaptionsschwie-

rigkeiten, aber die Pluspunkte überwiegen.>

Welches war auf der Habenseite für Sie der entscheidende

Punkt?
aDas war eindeutig die sportliche Qualität des Ïl¡rniers. Der

Platz war so anspruchsvoll wie nie zuvor, und gefragt war
erstklassiges Golf. Die Spieler waren jedenfalls begeistert

von der Challenge, die ihnen der Woodside Course bot'>

Worin bestand diese Herausforderung im Besonderen?

(Kurz gesagt: brutales Rough und höllisch schnelle Greens'D

Was meinen Sie damit?
nZuerst vielleicht zu den Grüns: Wir haben mit dem Stimp-

meter regelmässig Werte von 11 und 11 plus gemessen. Das

bedeutet, dass ein Golfball ab einer genormten Vorrichtung

auf dem Grün elf Fuss oder etwa 3,5 Meter weit rollt' Im
Normalbetrieb kommen unsere Greens vielleicht auf eine

Neun. Aber Profis mögen schnelle Grüns, besonders dann,

wenn sie auch noch spurtreu sind. Und unseren

Greenkeepern ist es gelungen, in dieser Beziehung Euro-
' pean-Tour-Verhiltnisse zu schaffen. Mindestens European-

Tour-Verhältnisse ... >

tlnd das <brutale Roughr?

aDas hat natürlich mit der Jahreszeit zu tun. Vor allem im
Mai wächst das Gras ja üppig, und mähen dürfen wir erst

ab 15. Juni. Also herrschten abseits der Fairways wirklich
verschärfte Bedingungen. Wer seinen Ball in diesem

Dickicht überhaupt wiederfand, war froh, ihn wenigstens

zurück aufs Fairway zu bringen. Gefragt war also Präzision,

sei es mit dem Driver, sei es mit den Eisen. Wer den Ball

300 Meter weit schlug, aber das Fairway nicht traf, war fehl

am Platz.D

Moment bitte, das haben wir nicht ganz verstanden. Sie dürfen

das Gras auf Ihrem Golfplatz nicht mähen, wann Sie wollen?
(lacht) nEs ist so: Ein Colfplatz muss zu einem gewissen

Prozentsatz aus so genannt <zusammenhängender ökologi-

scher Ausgleichsflächer bestehen. Und diese Bereiche des

Platzes unterliegen Vorschriften des ehemaligen Bundes-
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<Das h jer ist ein Champion-
ship-Layout, du musst dìe

Länge der Präzision opfern.>

amts für Wald und Landwirtschaft, des heutigen Bundes-
amts für Umwelt, BAFU. Also konnten wir nur dort mähen,
wo wir auch wirklich dürfen. In Zusammenarbeit mit den
Experten der Challenge Tour hat sich daraus dann ein Set-

up ergeben, das vom sportlichen Standpunkt aus gesehen

wirklich beeindruckend war.l

Das Siegesscore war mit 11 unter Par so hoch wie nie?

<Das stimmt nicht ganz, aber 2011 und 2012, als es ebenfalls
in dieser Grössenordnung lag, war das schlechte Wetter
dafür verantwortlich. Dieses Jahr aber hatten wir hochsom-
merliche, ideale Bedingungen. l

Der Zuschaueraufmarsch hielt sich trotzdem in engen
Grenzen...

r<Das würde ich nicht so sagen. Wir hatten 9000 Besucherin-
nen und Besucher, das entspricht in etwa unseren Erwartun-
gen. Wir hatten vielleicht Fronleichnam etwas überschätzt,
es scheint, dass viele Golffans diesen Tag für ein verlängertes
Wochenende genutzt haben und weggefahren sind.l
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Nach eì ner
verpatzten
Startrunde
drehte Benja
min Rusch
mächtig auf.
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Attes was das Golferherz begehrt
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Die Nr. I in der Schweiz

Attendorf - Cham - Dietikon - Eff retikon - Genf

Holzhäusern - Lausanne - Lyssach - Mets - Oberkirch

0berrüti - Pratteln - Rothrist - St. Gatten - Winterberg - Zürich

Telefon0l..17997171 www.golfersparadise.ch
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SWISS SCENE Swiss Chattenge 20L5

sTotz
Der Amerikaner
Daniel Im gewann
mit 11 unter Par.

Sie verlangen für einen fagespass 25 Franken. Glauben Sie

nicht auch, dass das viel potenzielles Publikum abgeschreckt
hat?

aNein, das denke ich nicht. Das warjetzt das dritteJahr, in
dem wir Eintritt verlangt haben, und die Frequenzen sind
plus/minus immer die gleichen. Es klingt vielleicht paradox,

aber möglicherweise hat uns dieses Jahr das Traumwetter
ein bisschen geschadet.r

Wie bitte?
aAm Freitag hatten wir 32, 33 Grad. Das sind ja nicht unbe-

dingt Temperaturen, bei denen man auf den Golfplatz
geht...>

Was sicher fehlte, war ein lokalmatador. Aber schtägt sich das

überhaupt in den Zuschauerzahlen nieder, wenn ein Schweizer

vorne mitmischt?
<Ganz klar: ja. Gerade die Golffans sind via die verschie-
densten Medien gut orientiert über die Aktualität. Und
wenn dann ein Einheimischer Schlagzeilen macht, entschei-

den sich viele dafür, sich das live anzusehen. Ich denke

schon, dass zuerst cirrbach und dann auch Rusch eine ge-

wisse Anziehungskraft hatten.r

Für die Players Night, das gesellschaftliche Highlight Ihres
Anlasses, haben Sie als Attraktion die Nicht-Golferin Stépha-

nie Berger engagiert. Hat sich das Risiko gelohnt?

<Es war keineswegs ein Risiko. Ich hatte Stéphanie bereits
einmal für einen Anlass auf Golf Kyburg gebucht. Sie ist
also keine Banause. Ausserdem glaube ich nicht, dass es für
gutes Entertainment Golfkenntnisse braucht. Frau Berger

ist bei unseren Gästen jedenfalls sehr gut angekommen.>

Und wie präsentiert sich die [age an der Sponsorenfront?
aDie bestehenden Partner konnten wir mit unseren Dienst-
leistungen überzeugen, und mit potenziellen neuen Spon-

soren hatten wir gute Gespräche.l

Fassen wir also Ihre Befindtichkeit zusammen: sehr zufrieden
mit der sportlichen Qualität, zufrieden mit der Zuschauerzahl,

dem Rahmenprogramm und den Sponsoren, recht zufrieden
mit den Schweizer leistungen. Das klingt sehr harmonisch...

(Lacht) <<Ja, harmonisch, fast schon harmlos. Aber es ist
wirklich so: Wir hatten einen sehr erfreulichen Event. Das

einzige Problem am neuen Datum sind die freiwilligen Hel-

fer. Vielen von ihnen lag das Juli-Datum offenbar besser,

sicher wegen der Ferien. Da müssen wir uns eine teilweise
neue Truppe aufbauen, die AnfangJuni disponibel ist.>

Für 2o16 bedeutet das also: same time, same station?

<Ja, wir sind gerade dabei. mit der Challenge Tour den
'definitiven Termin abzustimmen.> X
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DOMINIC FOOS (17): BISHER BESTE PERFOR UNGEN PROFIKARRIEREMANCE IN EINER NOCH

Im Fokus standen auf

Golf Sempachersee

zwar primär die
Schweizer, aber viele
der Zuschauerinnen

und Zuschauer hatten
auch den als cWunder-

kindn apostrophierten
Deutschen Dominic
Foos auf dem Radar.

Und der l7-lährige aus

Karlsruhe rechtfer-

tigte die Aufmerksam-

keit, vo¡ allem mit

PODEST

Der
Deutsche
Dominic
Foos (17)

wurde 3.

zwei starken Schluss-

runden von 67 und

66 Schlägen und ei-
nem 3. Rang.

aEs hat grossen Spass

gemacht, auf diesem

anspruchsvollen Platz

zu spielenr, sagte

Foos nach der Sieger-

ehrung. nUnd ich bin

sehr zufrieden mit
meinem Spiel.r Kein

Wunder, denn der

Podestplatz wat Foos'

bisher beste Klassie-

rung als Professional.
Am 4. September
2O14, einen Tag nach

seinem 17. Geburtstag,
hatte der Spitzenama-

teur vom GC St.Leon-

Rot (Baden-Württem-

berg) ins Profilager
gewechselt, und

gleichentags am

0mega European

Masters in Crans-Mon-

tana sein Debüt gege-

ben. Vorher, als

Amateur, bestand das

golferische CV des

Dominic Foos vor-

nehmlich aus Bestmar-

ken: Als 10-Jähriger

erreichte er Single-

Niveau, mit 12 war er

Scratch, und als er zu

den Profis wechselte,
lag seine Vorgabe

bei +6.

MICHAET SOKOTL
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