
«Beeindruckt hat mich vor allem das durchweg hohe Niveau» 
ASG-Sportdirektor Paolo Quirici erlebte an der Swiss 
Challenge auf Golf Sempachersee aus nächster Nähe 
mit, welche Fortschritte die Challenge Tour gemacht 
hat. Für G & C zog er eine persönliche Bilanz, sprach 
über seine Zukunftspläne und sein Traumprojekt.  

P aolo Quirici, Sie waren als Beobachter an der Swiss Chal-
lenge auf Golf Sempachersee. Welche Eindrücke nahmen 
Sie mit nach Hause?

PAOLO QUIRICI, SPORTDIREKTOR SCHWEIZERISCHER GOLFVER-
BAND ASG: «Am meisten überrascht hat mich das hohe spiele-
rische Niveau, auf dem die Challenge Tour angelangt ist – und 
das praktisch durchgehend. Zu meinen Zeiten gab es zwar 
einige Ausnahmekönner, aber daneben hatten wir auch viele 
technisch offenkundig schwächere Spieler. Das ist heute nicht 
mehr der Fall. Diese Burschen spielen alle auf einem sehr ho-
hen Level, und man sieht deutlich, welche Fortschritte das 
europäische Spitzengolf in den letzten Jahren gemacht hat.» 

Sie sind immer noch der letzte Schweizer, der ein Challenge-Tur-
nier auf heimischem Boden gewann – die Neuchâtel Open 1993 …

«Tempi passati, reden wir lieber über die Zukunft!»

Gerne. Wann werden wir so etwas wieder erleben?
(Lacht) «Diese Frage kann ich nicht beantworten, aber ich bin 
überzeugt, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis einer 
unserer Jungs ein Turnier gewinnt! Ich erinnere nur an den 
zweiten Platz von Joël Girrbach in Ägypten. Da hat nicht viel 
gefehlt … Ein Sieg ist bloss eine Frage der Zeit, das Potenzial 
ist inzwischen da.»

Oder wird es vielleicht sogar ein Mädel sein?
(Lacht wieder) «Unsere Frauen haben tatsächlich viel geleis-
tet. Nehmen Sie Fabienne In-Albon, aber auch Albane Valen-
zuela, Azelia Meichtry, Rachel Rossel, Gioia Carpinelli, Nina 
von Siebenthal, Vanessa Knecht oder die Schwestern Kim und 
Morgane Métraux. Die meisten dieser Spielerinnen sind 
wahrscheinlich ‹Produkte› des Programms ‹Girls & Golf›, das 
der Verband zwischen 2000 und 2012 gefördert hat. Aber bei 
allem Respekt, sowohl vor der sportlichen Leistung als auch 
vor dem weiblichen Geschlecht: Die  Konkurrenz ist auf den 
Männercircuits härter als bei den Frauen, nur schon wegen 
der Anzahl guter und sehr guter Spieler, gegen die es sich  
durchzusetzen gilt.» 

Sie sind jetzt seit gut zwei Jahren im Amt. Wo liegen für Sie die 
Stärken und die Schwächen des «Systems Schweiz»?

INTERVIEW & FOTOS FRANCO UND ELISABETH CARABELLI
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Paolo Quirici im Interview  SWISS SCENE

«Beeindruckt hat mich vor allem das durchweg hohe Niveau» 

DER CHEF UND DREI SEINER HOFFNUNGSTRÄGER  
Paolo Quirici mit den Swiss-Challenge-Finalisten 

(v.l.n.r.) Benjamin Rusch, Joël Girrbach und 
Amateur Marco Iten. Raphaël de Sousa fehlt, weil 

er sich erst am Samstag definitiv qualifizierte.
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«Eine unserer Stärken ist sicher die gute Organisation, die 
wir heute auf allen Stufen haben. Noch nicht am Ziel sind 
wir bezüglich der Breite. Und ohne die gibt es bekanntlich 
keine Spitze … Wir haben zwar Fortschritte gemacht und 
sind bei etwa 200 Elite-Juniorinnen und -Junioren angelangt. 
Aber das reicht bei weitem nicht, das Reservoir an Talenten 
muss noch viel grösser werden. Ausserdem müssen wir die 
begabten Kids früher erkennen und unter unsere Fittiche 
nehmen. Und wir müssen noch mehr Gelegenheiten schaf-
fen, an denen sich die Jugend unter Wettkampfbedingungen 
messen und Konkurrenzsituationen erleben kann.»

Vor allem in den Clubs stagniert oder schrumpft die Anzahl 
Golferinnen und Golfer. Wie wollen Sie unter diesen Voraus-
setzungen mehr Junge zum Golfsport bringen?

«Das Hauptproblem ist oft die Distanz vom Wohnort zum 
nächstgelegenen Golfplatz. Wir leben in einer Welt, in der 
Zeit ein kostbares Gut geworden ist und nicht mehr auf 
langen Wegen verschwendet werden kann. Nächstes Jahr 
lanciert die ASG ein Programm, das sich besonders an Kids 
richtet, die nahe eines Golfplatzes wohnen. Wer sich als 
talentiert erweist, wird die Chance bekommen, kostenlos 
zu trainieren und den Sport auszuüben. Von diesem Projekt 
verspreche ich mir sehr viel.»

Dass unsere Nachbarn Deutschland, Italien und Frankreich mit 
Golftalenten besser dran sind als wir, ist bekannt – und auch 
logisch. Aber auf die Erfolge Österreichs sind wir schon ein 
bisschen neidisch, denn von den Ressourcen her ist das Land 
durchaus mit der Schweiz vergleichbar …

«Österreich hat tatsächlich Aussergewöhnliches zustande 
gebracht, vor allem bei den Männern. Für mich gibt es pri-

mär drei Gründe, die das mindestens teilweise erklären: 
Erstens werden in Österreich ehemalige Tourspieler nach 
ihrer Karriere als Aktive so schnell wie möglich in die Nach-
wuchsarbeit eingebunden. Markus Brier ist da ein gutes 
Beispiel. Diese Form von nachhaltigem Umgang mit Know-
how ist sehr effektiv, das haben auch Länder wie Deutsch-
land, Frankreich, Spanien und Italien bewiesen.
Zweitens ist die Berufsgruppe der Spitzensportler in Öster-
reich sozial voll anerkannt. Hier zu Lande arbeiten wir noch 
immer daran, und das ‹Entweder-Oder› verunsichert viele 
junge Talente, die sich zwischen Schule und Sport entschei-
den müssen.
Und drittens haben es die Österreicher ein wenig einfacher, 
weil sie alle dieselbe Sprache sprechen sowie ein und dem-
selben Kulturkreis angehören. Wir hingegen haben es mit 
drei Sprachen und drei verschiedenen Kulturen zu tun. Ge-
rade im Jugendbereich macht diese Tatsache es schwieriger, 
eine einheitliche Linie zu verfolgen.»

Diese «einheitliche Linie» ist ja eines Ihrer grossen Anliegen, 
vor allem bei der Ausbildung der so genannten Elite Coaches. 
Wie weit sind Sie gekommen?

«Wir haben uns da fünf Jahre Zeit gegeben, und die braucht 
es auch. Aber wir haben grosse Fortschritte gemacht, tref-
fen uns drei oder vier Mal jährlich zu Workshops, und un-
sere ‹Unité de doctrine› wird immer besser. Das verdanken 
wir vor allem der Kommunikation, die heute auf allen Stu-
fen besser ist. Besonders erfreut bin ich über die Qualität 

des Dialogs zwischen den Elite Coaches und den Junioren-
captains in den Clubs. Da darf ich in Anspruch nehmen, ein 
‹Hole-in-one› erzielt zu haben … Ein weiterer grosser 
Schritt in die richtige Richtung wird das nationale Leis-
tungszentrum Golf sein. Die Verwirklichung dieses Projekts 
ist nach wie vor mein grosser Traum.»

Nur ein Traum?
«Nein, hoffentlich ist es mehr als das. Ich träume zwar 
gerne und häufig, aber nicht mit offenen Augen. Ich arbei-
te mit viel Einsatz an diesem Projekt und habe klar im Kopf, 
wie es schliesslich aussehen soll. Um die hohen Ziele zu 
erreichen, braucht das Schweizer Spitzengolf eine derarti-
ge Einrichtung – das gilt sowohl für die Amateure als auch 
für die Profis. Ich rechne fest damit, dass das nationale 
Leistungszentrum Golf 2018 ‹ans Netz gehen› wird.»

Wir nehmen an, zum Standort können Sie sich noch nicht 
äussern?

(Lacht) «Es wird in der Schweiz sein, das ist momentan 
alles, was ich dazu sagen kann …»  

KNOWHOW   
Der ehemalige Playing Pro 
Markus Brier (heute 48) ging 
nach seiner Aktivzeit als 
Players Coach zum Österrei-
chischen Golfverband.
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«Wir brauchen unbedingt ein 
 nationales Leistungszentrum.»

PAOLO QUIRICI, SPORTDIREKTOR ASG
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Die Fotostory zur Swiss 
Challenge in vier Kapiteln

Auf den ersten Blick war 
die 7. Swiss Challenge auf 
Golf Sempachersee geprägt 
von durchgehendem Klas-
segolf und zeitweisem  
Hudelwetter. Bei genaue-
rem Hinsehen entdeckte 

man aber auch Nuancen: 
Zum Beispiel einen Deut-
schen namens KNAPPE, der 
sich mit seinem Sieg zum 
Ritter schlug. PUBLIKUM, 
das erfindungsreich dem 
Regen trotzte und sich die

Stimmung nicht verderben 
liess. Und einen BENJAMIN 
RUSCH, der drei Tage lang 
ganz vorne mitmischte, 
seine Performance aber 
letztlich nicht voll durch-
ziehen konnte.

Swiss Challenge 2016  SWISS SCENE

VERSÖHNLICHER  
ABSCHLUSS   

Am Finaltag fiel Lokal- 
matador Benjamin Rusch 

mit einer 72 zwar noch 
auf den 17. Rang zurück, 

aber er beendete die 
Runde mit Birdies an der 

17 und an der 18 (Bild).  



SWISS SCENE  Swiss Challenge 2016
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TEXT & FOTOS FRANCO & ELISABETH CARABELLI

DER KNAPPE, DER SICH ZUM RITTER SCHLUG

Triumph auf der Challenge Tour feiern.
Der 27-Jährige aus Paderborn war aber 
alles andere als ein Zufallssieger: Mit 
Runden von 67, 70, 67 sowie 68 Schlägen 
und einem Gesamtscore von 12 unter Par 
überzeugte er zwar weniger durch Bril-
lanz als vielmehr durch Konstanz. Die war 
in Anbetracht der schwierigen Verhältnis-
se auf Golf Sempachersee nicht selbstver-
ständlich.
«Ich bin natürlich sehr zufrieden», sagte 
Knappe, der bereits eine Stufe tiefer, auf 
der EPD Tour (heute Pro Golf Tour) drei 
Turniersiege feiern konnte. «Am meisten 
gefreut hat mich, dass ich mein Spiel trotz 
der schwierigen äusseren Bedingungen 
und trotz des Drucks, den die anderen 
machten, zusammenhalten konnte.»
Amateur Knappe wechselte 2011 mit 
einem Handicap von +4 ins Profilager und 
lag bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
von G & C in der Order of Merit der Chal-
lenge Tour auf dem 7. Platz. Die Top 15 
werden Ende Saison die begehrte volle 
Startberechtigung für die European Tour 
bekommen. «Da bleibt noch eine Menge 
zu tun», sagte Knappe.
Auch bei der anschliessenden Fotosession 
verzichtete der Sempach-Sieger nicht auf 
seinen Caddie, den Südafrikaner Arms- 
trong. «Ich war zum ersten Mal an Knap-
pes Bag», sagte dieser. «Aber das funk- 
tioniert ja anscheinend recht gut, und wer 
weiss: Vielleicht werden wir zwei ja 
schon bald ein fixes Team.» 

Ein Playoff um den Siegercheck über 
27 200 Euro lag in der Luft, aber weil 
seine Konkurrenten patzten beziehungs-
weise nicht mehr zuzulegen vermochten, 
konnte der Deutsche Alexander Knappe 
mit einem Birdie an der 17 seinen ersten 

FLIEG! Alexander Knappe in der Schlussrunde beim Drive an 
Loch 1 von Golf Sempachersee.

MIT GLOCKE ASG-Präsident Jean-Marc Mommer (l.) und 
Turnierdirektor Daniel Weber flankieren den Sieger.

WO GEHTS LANG? Ein Vergleich mit den Aufzeichnungen im Birdiebuch 
kann auf dem längsten Meisterschaftsplatz der Schweiz nicht schaden … 



Xxxxxxxx  SWISS SCENE
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KAMERA 
LÄUFT!   
Der 
Sieger 
steht 
Euro-
pean 
Tour TV 
Red und 
Antwort.

KARDINALFRAGE  
Bricht er – oder 
bricht er nicht?

SMILING IN THE RAIN  
Alexander Knappe und 
sein Caddie Armstrong 
freuen sich trotz Regens.
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DER HIMMEL, DER ERBARMUNGSLOS REGEN SCHICKTE

WETTERBOTEN  
Die dunklen Wolken über  
dem Clubhaus und dem VIP-Zelt 
verheissen nichts Gutes.

GEBORGEN Golfschirme sind wegen ihrer Grösse beliebte Unterstände. GESCHÜTZT Die Mitfavoriten Ruaidhri McGee und Andrea Pavan.
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Etwa so, wie die Ameri-
kanerinnen und Ameri-
kaner ihr F***-Wort 
haben, kennen die 
Schweizerinnen und 
Schweizer seit ein paar 
Wochen das R****-Wort. 
Die Sternchen stehen 
für e-g-e-n, und wenn 
man den Mut hat, das 
Unsägliche tatsächlich 
auszusprechen, heisst 
es «Regen».
Das R****-Wort verdan-
ken wir laut Meteorolo-

gen der Zufuhr von sehr 
viel feuchter Luft und 
starkem Wind in der 
Höhe, was zu so ge-
nannten Nordstaulagen 
führt.
Die Swiss Challenge 
erlebte einen weitest-
gehend trockenen 
Pro-Am-Mittwoch, aber 
ab Freitag erleichterten 
sich die Staulagen 
immer wieder mit 
heftigen und zum Teil 
anhaltenden Regengüs-

sen. Deshalb gab es 
immer wieder R****-
Unterbrechungen, und 
am Schluss musste man 
dankbar sein, dass der 
Event über die vollen 
vier Runden gespielt 
werden konnte. Ent-
sprechend aufgeweicht 
war übrigens der Platz, 
und die als Parkplatz 
vorgesehene Wiese bei 
der Einfahrt zu Golf 
Sempachersee konnte 
nicht befahren werden.

UNTERSTAND  
Das Alphorn-Quartett und 

der Fahnenschwinger  
flüchteten ins trockene 

PGA-Zelt, das bei diesen 
Dimensionen an seine 

räumlichen Grenzen stiess … 

REGENSCHUTZ  
Vor allem das 
Equipment musste 
trocken bleiben.

«GEDECKTE» TRIBÜNE Schirme auch über Green 18.

SCHIRM-
HERREN 

Zuschauer 
verfolgen 
an Loch 1 
den Start 

der 
Golfprofis 

bei 
strömen-

dem 
Regen …

NASSES SPIEL  
Joël Girrbach macht 
sich auf zu den 
zweiten neun Löchern. 
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ZEIGT HER EURE FÜSSE …

… zeigt her eure Schuh! Die 
Schweizer Matsch-Challenge 
hinterliess bei Spielern, Caddies 
und Zuschauenden gleicher- 
massen breiige Erde auf Schuhen, 
Hosen – und nackten Beinen.

RUTSCHGEFAHR  
«Slippery When 
Wet» hiess auch 
mal ein Album von 
Bon Jovi …

UND TSCHÜSS! Der zweitplatzierte Engländer 
Paul Howard sagt dem Schweizer Regen Adieu.

IMMER AUF SENDUNG Was auf den ersten 
Blick aussieht wie Monster sind Kamera-
männer hinter verhangenen Objektiven.

INDIVIDUELL Diese Zuschauerin trotzte dem Regen auf ihre Weise.

STARKREGEN  
Zeitweise schüttete es wäh- 
rend des Turnierbetriebs, was 
die Wolken hergaben.
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DIE SCHWEIZER, DIE UM EHRE UND EUROS KÄMPFTEN
JOËL GIRRBACH  

Der Ostschweizer erlebte 
am Samstag einen schmerz-

lichen Totalabsturz.

Seit 2009, als die Swiss Challenge zum 
ersten Mal auf Golf Sempachersee aus- 
getragen wurde, schafften es immer 
mindestens zwei (2013) oder mehr 
Schweizer in die Finalrunden. Mit vier 
Einheimischen lag 2016 in dieser Be- 
ziehung im Durchschnitt.
Benjamin Rusch, Raphaël de Sousa, Joël 
Girrbach und Amateur Marco Iten: Das 
war das Quartett, das dieses Jahr in den 
zwei Schlussrunden um Preisgeld kämpf-
te – beziehungsweise um die Ehre. Jeder 
der vier hatte im Lauf des Turniers seine 
Höhen und Tiefen, aber letztlich gelang 
es nur Rusch, unter Par abzuschliessen. 
Mit Runden von 70, 69, 68 sowie 72 
Schlägen und einem Total von –5 klas-
sierte sich der Ostschweizer im geteilten 
17. Rang, der mit einem Preisgeld von 
exakt 1898 Euro belohnt wurde. «Ganz 
zufrieden kann ich natürlich nicht sein», 
sagte ein selbstkritischer Rusch bei 
seiner Ankunft im Clubhaus. «Dafür  
war mein Spiel vor allem am Sonntag 
nicht gut genug.» Im Grossen und Gan-
zen sei die Swiss Challenge aber «ein  
weiterer Schritt in die richtige Richtung» 
ge wesen. 

MARCO ITEN  
Der Zürcher klas-

sierte sich als 
einziger der drei 

Schweizer Amateure 
für die Finalrunden.

BENJAMIN
RUSCH  

Gott sei 
Dank! Der 
Thurgauer 
lochte an 

der 17 und 
18 noch  

zu je einem 
Birdie.

RAPHAËL
DE SOUSA 
Der Genfer hat 
soeben zum 
Abschluss ein 
Triplebogey 
kassiert.
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DIE MOMENTE, DIE MAN EBENFALLS NICHT VERGISST

ALLES KLAR? 

Der Spanier Pep 
Angles (r.) und der 
Belgier Hugues 
Joannes verglei-
chen vor dem Start 
ihre Bälle. 

SONNENHUT 

Der Finne Tapio Pulkkanen rückte mit 
seinem Strohhut aus und sorgte damit für 
eine Art «Sonnenschein». 

Romain Langasque – diesen 
Namen sollte man sich mer- 
ken! Der 21-jährige Fran- 
zose gewann im vergange-
nen Jahr die Offenen 
Amateurmeisterschaften in 
Carnoustie (Scho), qualifi-
zierte sich damit fürs 
Masters 2016, schaffte den 

Cut und wurde geteilter 39. 
Das brachte ihm eine Ein- 
ladung ans Memorial 
Tournament in Muirfield 
Village (Ohio) ein, doch da 
dieses Turnier gleichzeitig 
mit der Swiss Challenge 
stattfand, entschied sich 
Langasque für die Schweiz: 

«Ich will mich über die 
Challenge für die European 
Tour qualifizieren, und ich 
konzentriere mich nur auf 
dieses Ziel», sagte das 
Ausnahmetalent zu G & C. 
Obwohl er «nur» geteilter 
12. wurde, bereute er 
seinen Entscheid nicht. «In 

den USA hätten wir zwar 
besseres Wetter gehabt, 
aber davon abgesehen  
war die Swiss Challenge 
ein Superturnier», so 
Langasque. Im Foto oben 
rechts posiert der Golfpro 
mit Pascal Vincent von der 
European Tour.

LIEBER CHALLENGE ALS US PGA TOUR  
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Obwohl er als Turnier-
direktor im Dauerein-
satz stand, liess es 
sich Daniel Weber 
nicht nehmen, zwi-
schendurch auch mal 
abzuschalten. Am 
liebsten tat er das mit 
seinen Söhnen Jonas 
(links aussen) und 
Nathan, die beide im 
Volunteer-Einsatz 
standen. Die Jungs 
sind begeisterte 
Golfer, der 12-jährige 
Nathan (Handicap 9.5)
wahrscheinlich noch 
etwas ausgeprägter 
als sein fünf Jahre 
älterer Bruder.
«Wir hatten trotz des 
Wetters gute Besu-
cherzahlen», resü-
mierte Daniel Weber. 
«Und dank des Einsat-

zes unserer Greenkee-
per-Crew und der frei- 
willigen Helfer konn-
ten wir das Turnier 
über volle vier Runden 
durchziehen.» Bei all 
den Verschiebungen 
sei das letztlich die 
grosse Herausforde-
rung gewesen.
Besonders gefreut 
habe ihn aber auch die 
aufgeräumte Grund-
stimmung. «Vor fünf 
Jahren, als wir auch so 
verregnet wurden, kipp- 
te sie leicht ins Depres-
sive», sagte Weber. 
«Aber dieses Jahr war 
das überhaupt nicht 
der Fall.» Er vermutet, 
auch im Publikum sei 
so etwas wie ein «Jetzt 
erst recht!»-Effekt 
spürbar gewesen. 

QUALITY TIME

FINETUNING 

In einem Sandhindernis muss der Spieler, hier der 
Schwede Oscar Stark, besonders aufpassen, dass er 
keine Regeln verletzt und Strafschläge kassiert.
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DEN KENN ICH DOCH! 

Speaker Michael Sokoll spähte mit 
dem Feldstecher nach den Spielern, 
die sich dem 18. Grün näherten.

SWISS MADE 

Kleine, aber feine 
Nationalitätenun-

terschiede erkann-
te man auch bei 

der Schuhpflege:  
Während sich viele 
seiner Berufskolle-
gen ihre Treter von 

einer Maschine 
grob abrubbeln  

liessen (Foto 
oben), zückte 

Benjamin Rusch 
einen Lappen und 

brachte sein 
Schuhwerk mit  

Handarbeit wieder 
auf Vordermann 

(Foto unten).

VERSCHONT VOM REGEN 

Der Niederländer Wil Besseling hatte zwar kein Tur-
nier-, dafür aber Wetterglück und erreichte am Final-
tag Loch 18 trocken – bis auf die Schweisstropfen.

ALLES KÄSE – ODER WAS? 

Nicht zu übersehen war 
dieses im Sinne der Regeln 
«unbewegliche Hemmnis».



LEIDER NUR EINE MOMENTAUFNAHME 

Im Lauf der dritten Runde weckte das Leaderboard grosse Hoffnungen: 
Benjamin Rusch lag in Führung, schlaggleich mit dem Iren Ruaidhri McGee, 
dem Engländer Paul Howard, dem Chilenen Mark Tullo und dem Schotten 
David Law. Der Scorer wird gleich noch das Minuszeichen einfügen …

DÄNISCHE LOVESTORY 

Andreas Hartø (27) aus Kopen-
hagen hat einen Sinn für Ro-
mantik. Vor ziemlich genau ei- 
nem Jahr machte er seiner 
Freundin Louise während eines 
Turniers in Dänemark auf dem 
16. Grün einen Heiratsantrag. 

Andreas spielte Birdie, bat 
Louise aufs Green, lüftete sei- 
ne Mütze, zog einen Ring aus 
der Tasche und fragte: «Willst 
du mich heiraten?» Am 16. Juli 
werden jetzt in Kopenhagen  
die Hochzeitsglocken läuten.

TAUSCHEN SIE IHR ALTES WEDGE GEGEN NEUEN 

SPIN UND 
CASH BACK!

50CHF für Ihr altes Wedge beim 
Kauf eines neuen RTX 2.0 Wedges

100CHF für zwei Ihrer alten 
Wedges beim Kauf von zwei neuen 

RTX 2.0 Wedges

150CHF für drei Ihrer alten 
Wedges beim Kauf von drei neuen 

RTX 2.0 Wedges

RTX 2.0

5
8

8 RTX 2.0



Das Zauberwort fürs Pro-Am hiess 
«Swiss Challenge Scramble»
Perfekte Organisation, hervorragende Hospitality, trockenes Wetter (!) und eine 
geniale Spielform machten das Pro-Am der Swiss Challenge zu einem ab- 
soluten Highlight – selbst für den golferisch eher zurückhaltenden G & C-Flight.

D as ist für mich eine ganz neue Er-
fahrung», sagt der auf allen Kanä-
len gefragte Fifa-Experte Guido 

Tognoni (66) und lacht. Dann zückt er 
für seinen zweiten Schlag an diesem 
langen Par 4 eine Wedge und haut den 
Ball aufs Grün. Tognoni hat Handi- 
cap 30.3 («das liegt aber nicht an mir, 
sondern am System»), und selbstver-
ständlich ist es nicht wirklich «sein» 
zweiter Schlag gewesen.

Das ist auf die äusserst amateur-
freundliche Formel zurückzuführen, 
nach der das Pro-Am an der Swiss Chal-
lenge ausgetragen wird: Alle vier Spieler 
eines Flights schlagen ab, der beste 
Drive wird ausgewählt und die Stelle, an 
der der Ball zur Ruhe kommt, markiert. 
Von dort aus spielen dann alle das Loch 
mit einem eigenen Ball fertig. Die prak-
tische Anwendung dieser Spielform re-

klamiert Sempachersee-Betreiber Da- 
niel Weber übrigens für sich. «Darum 
heisst das Format auch hochoffiziell 
‹Swiss Challenge Scramble› und wird an 
vielen anderen Pro-Ams angewendet.»

Aber zurück zu Tognonis zweitem 
Schlag: Natürlich hatte unser Flight den 

Ort, von dem aus unser Kollege seine 
Wedge ins Green zirkelte, dem Pro Luca 
Galliano zu verdanken. Der 31-jährige 
Tessiner leistete Massarbeit, und – Irr-
tum vorbehalten – an 16 von 18 Löchern 
gab sein Abschlag die weitere Marsch-
richtung an …

SWISS SCENE  Swiss Challenge 2016
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LECKER UND GEDIEGEN Die Hospitality am Pro-Am war eine Meisterleistung aller Beteiligten.

PINK RIBBON
Ladies Golftour für die Brustkrebs-Prävention

Jetzt anmelden für das letzte Pink Golfturnier:

Golfclub Winterberg, 7. Juli 2016

Weitere Informationen und Anmeldung unter
www.pink-golftour.ch



Zum Sieg reichte es dem G & C-Flight 
dennoch nicht. Dass bei dieser Spiel-
form extrem gute Ergebnisse erzielt 
werden könn(t)en, bewies die Equipe, 
die auf Platz eins landete: Pro Carlos del 
Moral und seine Amateure Linus Geiges, 
Paul Bellwald und Barbara Müller spiel-
ten den Woodside Course, immerhin der 
längste Meisterschaftsplatz der Schweiz, 
in insgesamt 37 unter Par.

GESCHMACKSEXPLOSIONEN
Mehr als bloss achtbar schlug sich das 
G & C-Team dann bei der Schlacht ums 
kalte und warme Buffet. Auch da war 
Souplesse gefragt, denn das Gastro-
Team von Golf Sempachersee hatte – vor 
allem bei den Entrées – neben den gän-
gigen Dauerbrennern auch einige raffi-
nierte Geschmacksexplosionen ins 
Vorspeisen-Feuerwerk eingebaut. Le-
ckereien wie zum Beispiel die «Mousse 
vom Dallenwiler Ziegenkäse mit Toma-
tenmarmelade und Kartoffelstroh».

«Fantastisch», urteilte G & C-Gast 
Sandro Capaul. Und dies, obwohl er sich 

als Verkaufsleiter bei der Interho- 
ckey AG von den diversen VIP-Lounges 
in den Eishockeystadien her ja einiges 
an gastronomischen Geniestreichen ge-
wöhnt ist.

Übrigens: Der «Anschauungsunter-
richt» durch uns Golfbanausen schien 

unseren Pro eher irritiert als weiterge-
bracht zu haben. Jedenfalls verpasste 
unser Luca an der Swiss Challenge den 
Cut um einen Schlag, und falls unsere 
Hackerei daran mitschuldig war, leiste  
ich hiermit in aller Form Abbitte! 

FRANCO CARABELLI

Swiss Challenge 2016  SWISS SCENE

«Dass ich Handicap 30 
habe, liegt nicht an mir, 
sondern am System.»

GUIDO TOGNONI

w w w. s r i x o n . c o m

GESCHAFFT! Der G & C-Flight mit dem Tessiner Pro Luca Galliano und den drei 
Bündnern Sandro Capaul (kniend), Guido Tognoni und Franco Carabelli (v.l.).



«Scorekarte ist Scorekarte 
– egal, wem sie gehört!»

Die Irin Carmel Treacy 
arbeitet für die European 

Tour und ist an den  
verschiedensten Turnieren 

im Einsatz. Nur für Bad 
Ragaz wurde sie bis jetzt 

noch nie aufgeboten …

C armel Treacy ist eine von sieben 
Frauen, die für die European Tour 
als so genannte «Recorders» und 

«Referees’ Secretaries» an den verschie-
densten Turnierschauplätzen im Einsatz 
sind. Je nach Event sind die offiziellen 
Ladies zu zweit oder zu dritt, aber hier 
auf Golf Sempachersee ist Carmel solo.

Sie ist der Boss der «Recording Ae-
ra», wo die Spieler ihre Scorekarten ver-
gleichen, unterschreiben und abgeben. 
Sie mache das mittlerweile seit 25 Jah-
ren, sagt Carmel Treacy, und es sei ein 
toller Job. «Ich mag den Kontakt zu den 
Spielern, die Reisen, die Verantwor-

tung», erklärt sie. Allerdings: Die Ver-
antwortung für die Richtigkeit einer 
Scorekarte, liege natürlich immer noch 
beim Spieler, sagt die Recorderin. «Aber 
wir helfen den Pros dabei, Fehler zu ver-
meiden.» Die häufigsten No-gos seien, 
dass jemand eine inkorrekte Karte un-
terschreibe – oder gänzlich vergesse, 
das Papier zu signieren. «Alles schon 
dagewesen», sagt Treacy und rückt ihre 
unauffällige Brille zurecht.

Das Recorder-Team teilt sich die Ein-
sätze auf und versucht dabei, möglichst 
gerecht vorzugehen. «So kommt man 
überall hin und an die verschiedensten 

SWISS SCENE  Swiss Challenge 2016
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STUNDE DER WAHRHEIT Die Spieler kommen zu Carmel Treacy in die Recording Aera, wo diese die Resultate erfasst.
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Events – egal, ob es ein Major oder ein 
Seniorenturnier ist.» Auf die Frage, ob 
sie schon mal in Bad Ragaz gewesen sei, 
verdreht Carmel die Augen. «Nein, lei-
der nicht», bedauert sie. «Alle wollen 
dahin, und ich höre immer wieder, dass 
es einfach fantastisch ist.»

HART, ABER HERZLICH
Vor allem wenn junge Talente mit ent-
täuschenden Resultaten in die Recording 
Area kommen, fällt es Carmel nicht im-
mer leicht, nur sachlich zu sein. «Da 
muss einer ein Score unterschreiben, 
das nicht für den Cut reicht, und du 
weisst genau, dass er finanziell eh schon 
auf dem letzten Zacken läuft», sagt sie. 
«Sowas lässt mich dann natürlich nicht 
kalt. Aber eine Scorekarte ist eine Score-
karte, egal, ob sie zu Rory McIlroy oder 
einem jungen No-name gehört.»

Landsleute haben bei der überzeug-
ten Irin zwar immer einen Bonus – 
aber nur einen moralischen. An der 
Swiss Challenge drückte sie ihrem 
Landsmann Ruaidhri McGee während 
der Runde denn auch die Daumen, aber 
als er in ihr Office kam, um seine Karte 
abzugeben, war sie wieder ganz Funk-
tionärin.

Misses Treacy ist pro Jahr an rund  
20 Turnieren im Einsatz, und um die 
Reiserei angenehmer zu machen, hat sie 
ihren Wohnsitz in die Nähe des (iri-
schen …) internationalen Flughafens 
von Shannon verlegt. Golf spielt Carmel 
nicht. «Hat mich nie interessiert», sagt 
sie und lacht. Bestechungsversuche 
auch in diese Richtung hätten also eben-
falls wenig Erfolgschancen …

FRANCO CARABELLI

COME IN! 
Carmel 
Treacy in 
ihrem 
improvi-
sierten 
Office auf 
Golf 
Sempa-
chersee. ALLE S WAS DAS GOLFERHERZ BEGEHRT

A l t e n d o r f  -  C h a m  -  D i e t i k o n  -  E f f r e t i k o n  -  E t o y  -  L y s s a c h  -  M e l s  -  M e y r i n  -  O b e r k i r c h 

O b e r r ü t i  -  P r a t t e l n  -  R o t h r i s t  -  S t .  G a l l e n  -  W i n t e r b e r g  -  Z ü r i c h

 
D IE  NR.  1  IN  DER SCHWE IZ

w w w . g o l f e r s p a r a d i s e . c h

25%

35%

1 Schläger

ab  
2 Schlägern

gültig auf sämtliche Hölzer,
Hybrids und Put ter

A n g e b o t  g ü l t i g  b i s  3 1 .  J u l i  2 0 1 6 . 

D e t a i l s  u n t e r  w w w . g o l f e r s p a r a d i s e . c h 

SCHLÄGER 
 AKTION

HOLE-IN-ONE  
FÜR IHR PORTEMONNAIE


