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Minus 1 am ersten, minus 2 am zweiten, minus 
3 am dritten Tag. Was jetzt nach mathe matischer 
Logik folgen müsste, ist klar. «Ja»,  sagt er mit 
einem Lachen. «Minus 4  am Sonntag, das 
würde ich nehmen.» Benjamin Rusch hatte sich 
mit seinem kleinen Steigerungslauf im Heim-
turnier vor  der Entscheidung bis auf Rang 
sieben gespielt. Zwischendurch ist sein Name 
sogar kurz ganz oben auf dem temporären 
Leaderboard erschienen. 
Zu der von Rusch erhofften erneuten Steige-
rung zum Schluss ist es am teilweise verregne-
ten Sonntag nicht gekommen. «Der  Putter blieb 
extrem kalt, ich fühlte mich schon auf dem 
Fairway etwas unter Druck», erzählt der 
Lipperswiler. Auf den Bahnen elf und zwölf 
haute er jeweils einen Ball ins Wasser. Erst auf 
den letzten beiden Löchern konnte er mit zwei 
Birdies die Runde noch versöhnlich abschlies-
sen. Die einzige Runde über Par warf ihn noch 
um zehn Ränge zurück. Geblieben ist mit dem 
17. Platz aber das bisher beste Ergebnis seiner 
ersten Saison auf der Challenge Tour.
«So bin ich im Grossen und Ganzen mit dem 
Turnier zufrieden», bilanziert der 26-Jährige, 
der als einziger Schweizer die reguläre Tour-
karte auf dieser Stufe besitzt.

Rusch mit an deR spitze
Anfang Mai hatte er sich in Spanien am letzten 
Tag vom 2. auf den 23. Rang gespielt. «Dort war 
ich einfach zu verspannt. Nun habe ich es 
lockerer genommen als in Spanien und war 
überhaupt nicht nervös.» Klar habe er sich etwas 
mehr für das Finish erhofft. «Doch ich bin sicher, 
dass ich diese Saison noch mehr Chancen 
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Knappe(r) Sieg

alexander Knappe heisst 
der erste deutsche Sieger 
der Swiss Challenge. Ben-
jamin rusch konnte seine 
Spitzenposition im  Final 
nicht ganz  halten und 
 landete auf dem 17. rang.  
Das ist aber immer noch 
sein bestes  resultat in der 
 laufenden Saison.  
Stefan Waldvogel
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bekommen werde, das Spiel geht in die richtige 
Richtung», kommentiert Rusch nach dem 
Heimspiel auf dem höchst anspruchsvollen Platz. 
Eine Woche zuvor in Tschechien war der 
Lipperswiler noch am tiefen Cut von -5 
gescheitert. Auf Golf Sempachersee spielten 
nach zwei teilweise heftig verregneten und 
verschobenen Runden alle weiter, die mit plus 
eins oder besser ins Clubhaus kamen. 
Bei Halbzeit hatte es noch nicht nach einem 
ersten deutschen Sieger ausgesehen. Ein Trio 
aus Spanien, England und Belgien führte bei 
sieben unter Par. Alexander Knappe gehörte 
mit zwei Schlägen Rückstand zu einer breiten 

der Swiss Challenge – einen Schlag vor Paul 
Howard, der mit ihm im Schlussflight unter-
wegs gewesen war, und dem Norweger Espern 
Kofstat. 
«Klar bin ich äusserst happy, wegen Rücken-
problemen konnte ich länger nicht spielen. Mit 
dem Sieg komme ich auf der Challenge-Tour ab 
sofort in die beste Kategorie und kann überall 
spielen», freut sich der Deutsche über seinen 
allerersten Titel bei den Profis. 
Wo und wie er diesen feiere, wisse er noch nicht, 
sagte er kurz vor der Siegerehrung. «Noch heute 
Abend fahre ich mit meinem Caddie nach 
Belgien, vielleicht kommen wir später noch zum 

Anstossen», erzählt der seit fünf Jahren als 
Profi wirkende Vertreter des Golfclubs 
Paderborn. Sein zusätzliches Andenken im 
Reisegepäck ist neben dem Siegerscheck eine 
Schweizer Kuhglocke.

ein ausReisseR zuviel 
Als bester Schweizer erhielt Benjamin Rusch 
eine Uhr von Omega. Die drei anderen 
Ein heimischen, die sich für die Finalrunde 
qualifiziert hatten, blieben die ganze Swiss 
Challenge hindurch deutlich hinter dem 
Ostschweizer zurück. Sein Klubkollege Joel 
Girrbach war mit zwei Par-Runden ebenfalls 
noch aussichtsreich am Wochenende. Die 9 
über Par am Samstag warfen ihn dann aber 
ganz weit ans Tabellenende zurück. Da nützte 
dem Lippers wiler die dritte 71er Par-Runde 
herzlich wenig. Nach seinem zweiten Rang in 
Ägypten war Girrbach mit hohen Erwartun-
gen in die Zentralschweiz gereist. «Ich habe 
mir für das Heimspiel ganz klar mehr 
vorgenommen und bin vor allem über die 
dritte Runde sehr enttäuscht. Über die ganze 
Woche kam ich nie wirklich ins Spiel und 
machte einige ungewohnte, dumme Fehler», 
bilanziert der 22-jährige Thurgauer die 
«verkorkste Woche». 
Als einziger Schweizer Amateur hatte sich 
Marco Iten mit plus eins knapp ins Finalfeld 
der besten 68 gespielt. Auch er liess am 

Verfolgergruppe. Mit der zweiten 67er-Runde 
des Turniers übernahm der 27-Jährige vor der 
Entscheidung den Co-Lead und gab ihn nur 
noch kurzzeitig ab.

stechen eRwaRtet
Das Leaderboard war nicht ganz aktuell, statt 
des erwarteten Stechens setzte sich Knappe auf 
dem Schlussloch schliesslich knapp durch. 
«Ich  habe es ihnen ein paar Mal gesagt, aber 
offenbar hat die Änderung auf dem Scoreboard 
nicht geklappt», sagte Knappe direkt nach dem 
«Zieleinlauf». Gefreut hat es ihn trotzdem. Mit 
12 unter Par gewann er als erster Deutscher bei 
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Vorne: Sieger Alexander Knappe. 
Benjamin Rusch mit dem 
Preis für den besten Schweizer, 
überreicht von ASG-Präsident 
Jean-Marc Mommer.  
Marco Iten als einziger Amateur, 
Joel Girrbach und Raphaël 
de Sousa qualifizierten sich   
ebenfalls für den Cut.

Vom masters 
nach sempach
Zum ersten Mal auf Golf Sempachersee war 
der 21-jährige Franzose Romain Langasque. 
Der Name ist bisher vor allem bei unseren 
westlichen Nachbarn ein Begriff, spätestens, 
seit er am  Masters im April die zweiten 
neun Löcher mit fünf unter Par bewältigte 
und als Amateur unter die Top 40 vorstiess. 
Gleich danach wechselte er zu den Profis 
und etablierte sich schnell auf der European 
Challenge Tour. Schon in den ersten fünf 
 Turnieren spielte sich Langasque unter die 
besten fünf, und der zwölfte Rang bei der 
Swiss Challenge brachte ihn noch einen 
Rang nach vorn. Die Top 15 steigen Ende 
Saison auf die European Tour auf. 

sempach statt 
pGa tour
Für sein mittelfristiges Ziel verzichtete er 
auf eine grosszügige Einladung von Jack 
Nicklaus zum preis- und prestigeträchtigen 
Memorial Turnier auf der PGA. «Das 
ehrt mich zwar. Mit allem Hin und Her 
fehle ich aber auf der  Challenge Tour an 
drei Turnieren, und ich will mich nicht 
verzetteln», erläuterte der sympathische 
Franzose den Entscheid nach dem Turnier 
in der Schweiz. 
Auch für den Masters-erprobten Jungprofi 
war der Woodside Course höchst «selektiv 
und anspruchsvoll». Seine Ballbilanz steht 
bei minus zwei nach 72 Löchern «ganz 
ok» da. Insgesamt musste Langasque drei 
Mal ein Doppelbogey notieren. Seine beste 
Backnine hatte er auf der zweiten Runde, 
zusammen mit Joel Girrbach: Sechs Birdies 
und zwei Bogeys brachten ihn auf vier unter 
Par. Gut möglich, dass der Jungstar seinen 
speziellen Rekord in der Zentralschweiz 
nicht verbessern kann, weil er schon sehr 
bald auf der European Tour spielt.

Für sein mittelfristiges Ziel  
 verzichtete er auf eine   
Einladung von Jack Nicklaus. . .

romain langasque

Joel girrbach

raphaël de sousa

Marco iten
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Samstag alle Hoffnungen auf einen Exploit 
platzen. Der Spieler des GC Rheinblick begann 
auf Bahn neun noch relativ solide, das Triple- 
Bogey auf Bahn eins warf ihn dann aber weit 
zurück. Am Ende summierten sich die Fehler auf 
78 Schläge oder 8 über Par. Für den aktuell besten 
Amateur der Schweiz war das Erreichen des Cuts 
aber schon ein Zwischenerfolg; der in Schottland 
studierende Iten war Anfang Saison lange Zeit 
verletzt gewesen und hatte so kaum 
Turnierpraxis.

de sousa veRsöhnt sich 
Routinier Raphaël de Sousa blieb somit die 
kleine Ehre, Zweitbester von insgesamt 16  ge-
starteten Schweizern zu werden. Der 33-jährige 
Genfer spielt sonst auf der Asian Tour und 
hatte diese Saison ebenfalls noch wenige 
Ernstkämpfe absolviert. Der Westschweizer lag 
nach drei von vier Runden genau auf Par-Kurs 
und hielt dieses Resultat bis zum abschliessen-
den Loch. Auf der 18  verlor er links im hohen 
Gras einen Ball, und das Triplebogey zum 

frustrierenden Abschluss warf ihn nochmals 
um zwölf Plätze zurück. «Das war für mich 
eine Art Test; bald nach dem Turnier bin ich 
für sechs Wochen in Asien, die Hauptsaison 
dort ist aber bekanntlich in unserem 
Winter», blickt de Sousa schon voraus. 
Immerhin hat er sich nun mit der Swiss 
Challenge versöhnt, indem er drei Mal in 
Serie den Cut schaffte. Bei den ersten acht 
Anläufen hatte er sieben Mal frühzeitig nach 
Hause reisen müssen.

swiss challenGe Juniors Day: lauter sieGer

Auffallend viele Kinder auf dem Platz: Am ersten 
Juniors Day der Swiss Challenge beobachteten die 
7  bis 14-jährige Kids die Profis und massen sich 
beim Driving, Chippen und Putten.
«Darf ich meine eigenen Bälle nehmen», fragt 
Luca Thoma beim Chipping-Wettbewerb. Drei 
Versuche hat der junge Emmentaler, je näher 
an die Fahne gespielt wird desto mehr Punkte 
gibt es auf dem anspruchsvollen, abfallenden 
Green. Den zweiten Chip versenkt der Junior 

direkt ins Loch. «Gratuliere, du bist bisher der 
Erste», kommentiert Swiss PGA-Pro Giovanni 
Volentik, der eine von acht Gruppen am Swiss 
Challenge Juniors Day begleitet und Buch 
führt. 25 Punkte bringt der Chip-in. Beim 
dritten, technisch sauberen Schlag rollt der 
Ball dann aber rechts so weit nach unten, 
dass er ausserhalb der eingezeichneten Kreise 
keinen einzigen Zähler für das Einzel- und 
Teamergebnis einbringt. Glück und Pech 

liegen auf dem Chipping Green besonders 
nahe zusammen. 
Die zuschauenden Kollegen haben schon 
vorher den Ball des 10-jährigen Nino Port-
mann beschworen und riefen «komm zurück». 
Dank einem kleinen Gegenhang hinter der 
Fahne liegt sein Ball dann tatsächlich im 
20-Punkte Kreis. «High-Five» mit den älteren 
Mitspielern, sie sind stolz auf den Kleinsten. 
Das anspruchsvolle Kurzspiel war die letzte 
Station der Gruppe. Zuvor hatten sie auf 
dem Putting-Green ebenfalls möglichst in die 
punktereiche Zone rund ums Loch gespielt. 
Auf der Driving-Range hiess die Aufgabe, 
möglichst weit abzuschlagen. Der Computer 
mass, die PGA-Pros lobten und halfen. «Der 
letzte der drei Versuche war mehr als 30 Meter 
länger, etwas weniger Boden und er fliegt noch 
weiter», kommentiert Volentik einen Abschlag. 
Wieder werden die Weiten in Punkte um-

gerechnet und vor dem Mittagessen müssen 
die Kinder «wie echt» ihre Resultat-Karte 
unterschreiben. Höchstens 60 Punkte habe 
er gemacht, schätzt der Älteste der Gruppe. 
Schliesslich sind es doch über 100. 
Nach dem Hot-Dog auf der Clubhaus-Terrasse 
steht für die Gruppe der Emmentaler Golf-
Junioren der Rundgang über den Platz auf 
dem Programm. «So lange möchte ich auch 
mal abschlagen», war öfters zu hören. Eher 
selten dagegen, «so möchte ich mal putten 
können.» Am ersten Juniors Day, durch die 
ASG, die Swiss PGA und Golf Sempachersee 
organisiert, gab’s in den drei Kategorien 
Drive, Chip&Putt eigentlich lauter Sieger. 

Alle 60  Kids erhielten ein Diplom, die Besten 
nahmen in den diversen Alterskategorien 
von U-10 bis U-14 ihre Preise entgegen. Die 
Teamwertung ging an Andermatt-Realp, vor 
Engelberg und Crans-sur-Sierre.  
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