
Datum: 26.05.2016

Tages-Anzeiger
8021 Zürich
044/ 248 44 11
www.tagesanzeiger.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 162'894
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 042.020
Abo-Nr.: 3002886
Seite: 28
Fläche: 98'874 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 61687908
Ausschnitt Seite: 1/3

Joel Girrbach bereitet einen Putt vor - 2016 gewann er schon fast 1000

.

Jod Ginbach bereitet einen Putt vor - 2016 gewann er schon fast1000 Ränge auf der Weltrangliste. Foto: Mario Gacchioli
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Schlag um Schlag nach oben
Der 22-jährige Thurgauer Aufsteiger Joel Girrbach ist
2016 bisher der erfolgreichste Schweizer Golfprofi.
Rene Stauffer
Hildisrieden

Hinter seinen sanften hellblauen Augen
verbirgt sich ein eiserner Wille. «Ich bin
schon sehr ehrgeizig», bekennt Joel Girr-
bach. «Und ich bin auch ein sehr pinge-
liger Mensch. Deshalb nervt es mich am
meisten, wenn ich einmal ein Tief habe.»
Davon kann zurzeit nicht die Rede sein:
Der 22-jährige Jungprofi aus Ermatingen
hat sich darangemacht, die Hierarchie
aufzumischen. Nachdem er das Jahr als
Nummer 1711 der Golf-Weltrangliste
begonnen hatte, ist er als 731. inzwi-
schen der bestklassierte Schweizer.

Girrbachs Vater Gerry war einst Fuss-
ballprofi und spielte in der 2. Bundesliga
für Karlsruhe und Mainz 05, ehe er durch
seinen Sport nach Konstanz kam und am
Untersee sesshaft wurde. Er und seine
Frau Jeannette, eine Zürcherin, began-
nen zu golfen, als im Jahr 2000 der
GC Lipperswil eröffnet wurde. Der Sohn
spielte zuerst Fussball und versuchte
sich in Karate. «Mit acht kam ich zum
Golf, zuerst nur locker, zum Plausch.
Aber schon in den U-12-Turnieren merkte
ich, dass ich dabei auch Erfolg hatte.»

«Wie zwei Brüder»
Nachdem er die Nationale Elitesport-
schule in Kreuzlingen besucht und 2012
einen Abschluss als Versicherungskauf-
mann geschafft hatte, setzte er alles auf
den Sport. «Ich gebe mir fünfJahre Zeit,
um mich auf der Challenge-Tour zu eta-
blieren - mit der Aussicht, auf die
Europatour aufzusteigen», sagt der
Modellathlet, der immer wieder durch
seine Nervenstärke auffällt. Momentan
steht er im zweiten vollen Profijahr und
hat nach einem starken 2. Rang in Suez
an einem Turnier der Challenge-Tour
sehr gute Aussichten, das erste Teilziel
bereits 2017 zu erreichen. Als 17. der
Zwischenwertung ist er zurzeit sogar
nahe an einem der 15 Plätze, die einen
Platz auf der PGA-Europatour mit sich

bringen würden. «Die Saison ist noch
lang, es kann noch vieles passieren - in
beide Richtungen», wiegelt er ab.

So erfolgreich Girrbach auch immer
war, oft stand er dennoch im Schatten
eines Clubkollegen: Benjamin Rusch,
der als erster Schweizer die Top-50 der
Amateur-Weltrangliste erreichte. Der
vier Jahre ältere Weinfelder, der an der
University of Virginia studierte, ist
neben ihm der einzige Schweizer mit
einem dreistelligen Weltranking (867).
Die beiden «Lipperswiler» verbindet
eine jahrelange Freundschaft, von der
beide profitieren.

«Wir hatten uns immer in den Augen»,
sagt Girrbach. Sie reisen wann immer
möglich gemeinsam an Turniere und tei-
len sich das Hotelzimmer. «Es hilft,
wenn man zu zweit unterwegs ist. Da
kannst du dich gegenseitig pushen.»
Girrbach und Rusch seien «wie Brüder»,
sagt Paolo Quirici, Sportchef des Schwei-
zer Golfverbands ASG. Der Tessiner
traut den beiden zu, die lange Dürrepe-
riode im helvetischen Profigolf der Män-
ner zu beenden.

Der Traum von Augusta
Davon träumt auch Girrbach. «Die vielen
Reaktionen auf meine Erfolge haben mir
gezeigt, wie viele Leute Golf tatsächlich
verfolgen», sagt er. «Wenn wirklich ein-
mal ein, zwei Schweizer vorne mitspie-
len würden, könnte das einen echten
Boom auslösen.» Sein Ziel sei es, der-
einst «auf der grossen Bühne» dabei sein

zu können, auch Majorturniere wie das
Masters in Augusta zu bestreiten. Seine
gestiegene Popularität empfindet er «als
Belohnung, als Anerkennung für meine
Leistungen». Mehr Druck verspüre er
deswegen nicht - auch wenn ihm klar ist,
dass etwa kommende Woche bei der
Swiss Challenge im GC Sempachersee
viel mehr Augen auf ihn gerichtet sein
werden als bisher.

Girrbach wirkt für sein Alter - im Juli

wird er 23 - sehr reif und abgeklärt. Er
erweckt den Eindruck, alle Facetten sei-
ner Karriere im Griff zu haben. Zu sei-
nem Umfeld gehören ein Coach, ein
Mentaltrainer, eine Yogalehrerin und
ein Fitnesstrainer - aber höchst selten
ein Caddie und kein Manager. Diese Rol-
len übernimmt er mit Vorliebe selber.
Mails beantwortet er persönlich, er
bloggt regelmässig auf seiner Website,
und auch um die Sponsoren kümmert
er sich. Über ein Dutzend sind es

«Wenn wirklich einmal
ein, zwei Schweizer
Golfer vorne mitspielen
würden, könnte das
einen Boom auslösen.»
Joel Girrbach

inzwischen. Dank ihnen kann er seine
Spesen decken, die sich auf etwa
100 000 Franken im Jahr belaufen.

«Natürlich gibt das ziemlich viel
Arbeit», sagt Girrbach, «aber für meine
persönliche Entwicklung kann mir das
nur helfen.» Nebenbei absolviert er seit
kurzem auch ein Fernstudium in
Management und Betriebswirtschaft.
«Das ist ideal, dauert auch nur etwa eine
halbe Stunde täglich. Und ich weiss ja
nicht, ob ich in zehn Jahren noch Golf
spielen werde.» Sein Vorbild in diesem

Sport ist allerdings einer, der für Lang-
lebigkeit steht - der 52-jährige Spanier
Miguel Angel Jime'nez. «Mir gefällt sein
Auftreten, wie er mit Leuten umgeht.
Und auch, dass er in etwas höherem
Alter noch immer vorne mitspielen
kann», sagt Girrbach.

«Er bringt alles mit»
Vieles spricht dafür, dass auch seine Kar-
riere lange andauern könnte. Sein Coach
Andrea Mantoan, mit dem er seit zehn
Jahren arbeitet, sieht für ihn keine Limi-
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ten. «Das Niveau ist da, nun geht es
darum, Erfahrungen zu sammeln und
weniger Fehler zu machen. Er bringt
alles mit, um im Weltgolf sehr weit vorne
mitzuspielen.» Das Gleiche gelte aber
auch für Rusch, der 2015 drei Turniere
auf der Pro Golf Tour gewann und den
Mantoan ebenfalls betreut. «Beide sind
sehr professionell und gut organisiert.
Von ihnen ist noch einiges zu erwarten.»

Joel Girrbachs Handicap
Ehe Joel Girrbach Profi wurde (und seither
damit ohne Handicap spielt), verbesserte
sich seine Einstufung konstant. Als 13-Jähri-
ger erreichte sein Handicap den einstelligen
Bereich, vier Jahre später wies er bereits ein
positives Handicap aus. Das ist eher selten
und bedeutet im Prinzip, dass man das Par
eines Platzes unterspielen muss, um seiner
Vorgabe gerecht zu werden. (rst)

09.2014 Profi 2007 HCP 6.2
2014 HCP +4.3 2006 HCP 9.2
2013 HCP +4 2005 HCP 15.6
2012 HCP +3.2 2004 HCP 21.8
2011 HCP +1.5 2003 HCP 25.7
2010 HCP +1 2002 HCP 32.4
2009 HCP 1.4 2001 HCP 54
2008 HCP 3.6

Swiss Challenge

Weshalb das zweitwichtigste Turnier so wichtig ist
Die Swiss Challenge, die kommende
Woche zum 7. Mal im GC Sempachersee
stattfindet (2. bis 5. Juni), ist für die
Schweizer Profis wichtiger als das Euro-
pean Masters in Crans-sur-Sierre. Dabei
schüttet sie lediglich 170 000 Euro Preis-
geld aus und gehört auch nicht zur PGA-
Europatour, sondern zur zweitklassie-
gen Challenge-Tour. Auf dieser herrscht
nämlich ein reger Tauschhandel mit Ein-
ladungen: 50 der 156 Startplätze werden
in der Innerschweiz durch solche Wild-
cards vergeben - dafür erhalten die Ver-
anstalter von anderen Turnieren gleich
viele Einladungen, und die kommen
praktisch alle den Schweizern zugute.

Spieler wie Joel Girrbach oder
Damian Ulrich können meist nur da-
durch anderswo auf der Challenge-Tour
antreten. Dadurch erhalten sie die Mög-
lichkeit, Preisgeld zu verdienen und sich
dort zu etablieren. «Meinen zweiten
Rang in Ägypten hätte ich ohne Ein-
ladung gar nicht holen können», sagt

Girrbach. Im Gegensatz zu ihm besitzt
Benjamin Rusch 2016 eine feste Spiel-
berechtigung auf der Challenge-Tour. Er
hatte sie sich 2015 auf der Pro Golf Tour
verdient, einer Einsteigerliga.

Girrbach dagegen ist (noch) auf diese
Einladungen angewiesen und wird vom
Schweizer Golfverband ASG bevorzugt
behandelt, erhält 2016 maximal 7 davon.
Weil er sich nun ganz auf die Challenge-
Tour konzentriert, ist momentan auch
unklar, ob er im September überhaupt
in Crans spielen wird.

Gemäss ASG-Sportdirektor Paolo Qui-
rici sind die Unterschiede zwischen den
verschiedenen Profitouren nicht gross.
«Das Niveau der Challenge-Tour ist nahe
an dem der Europatour. Allerdings sind
die Plätze dort meist schwieriger.» Es
gehöre auch Glück dazu, sich für eine
höhere Tour zu qualifizieren. Und wer
rasch hochkomme, könne auch früh
mehr Preisgeld verdienen, das er in
seine Karriere reinvestieren könne. (rst)


