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«Ein Datum für ein Turnier umzustellen ist 
immer heikel», weiss Daniel Weber, der nun 
bereits zum siebten Mal die Swiss Challenge 
presented by ASG organisiert. Vor einem Jahr 
mussten sich die Innerschweizer wegen der 
Rochade des Omega European Masters anpassen 
und den eigenen Anlass sechs Wochen früher 
austragen. 2016 ist mit der Fussball-Europameis-
terschaft im Juni und den Olympischen Spielen 
im August ein ganz spezielles Sportjahr. «Crans» 
kehrt deshalb zum alten Termin im September 

schere Spiel auf dem noch anspruchsvolleren 
Woodside Course ist bei den Profis sehr gut 
angekommen», freut sich der Turnierdirektor. 
Auf Anregung der Tourverantwortlichen hat 
der Besitzer von Golf Sempachersee den 
Championship-Platz auf zwei Löchern ange-
passt: Der fast verschwundene See auf der Bahn 
14 wurde im Herbst wieder freigelegt, gleich-
zeitig gibt es auf dem längsten Loch des 
Parcours (Loch 4) etwas mehr Platz auf der 
rechten Seite.

«Wir wollen uns jedes Jahr noch ein Stück 
verbessern, auch wenn das natürlich immer 
schwieriger wird», illustriert Daniel Weber. 
Auch beim wichtigen Tempo der Grüns sind 
die Innerschweizer dank ihrer langen Erfah-
rung mittlerweile kaum mehr zu toppen. 
«Unsere Greenkeeper haben schon im Vorjahr 
mit Stimpmeter-Werten von bis zu zwölf das 
Optimum herausgeholt. Mit gutem Wetter im 
Frühling ist das Datum Anfang Juni aus 
sportlicher Sicht wirklich der optimale Zeit-

punkt», fasst Weber die Erfahrungen des 
Vorjahres zusammen.

Viele aNfraGeN
Für die Profis ist das Datum im Juni ebenfalls 
positiv: Sie können mit frühen Erfolgen die Saison 
besser finanzieren. Wie 2015 erwarten die Verant-
wortlichen wiederum viele Anfragen aus den USA 
und diversen anderen Ländern ausserhalb 
Europas. Sogar aus Australien wollen offenbar 
junge Profis ihr Glück in der Schweiz versuchen.
Die Helfer sind punkto Datum nicht immer 
gleich flexibel: «Ausserhalb der Sommerferien 
sind die Volunteers weniger abkömmlich. Es 
war für uns deshalb deutlich aufwändiger, bis 
wir die nötigen 300 Helfer gefunden hatten», 
erklärt die Turnierverantwortliche Anke Fach. 
Auch deshalb beginnt sie wieder früh mit der 
Rekrutierung. Erfreulicherweise melden sich 
auch für eher unbeliebte Tätigkeiten wie den 
Parkplatz-Dienst immer wieder Freiwillige 
(siehe Box). Besonders beliebt sind die Aufga-
ben der mobilen Marshals, die mit den Flights 
mitlaufen, und auch Fahrer für die diversen 
Shuttles sind leicht zu finden. «Mit einer 
Rotation der Aufgaben bringen wir möglichst 
viele Interessen unter einen Hut», erklärt Fach 
die nicht immer ganz einfache Aufteilung der 
Arbeit hinter den Kulissen.
Sportlich gesehen geht es auch bei der siebten 
Austragung der einzigen Challenge-Tour-Ver-
anstaltung in der Deutschschweiz Anfang Juni 
um 170 000 Euro Preisgeld und natürlich vor 
allem um wichtige Punkte im Kampf um den 
Aufstieg in die «grosse» European Tour. Die 
besten 15 in der Jahreswertung der Challenge 
Tour qualifizieren sich direkt. In den vergange-
nen Saisons konnte kein Schweizer Profi an der 
Spitze der Order of Merit mithalten.

beNJamiN rusch isT GeseTzT
Nach seinem fulminanten ersten Jahr als 
Professional, mit drei Siegen auf der Pro Golf 
Tour könnte Benjamin Rusch in diesem Jahr 

durchaus einen weiteren Schritt Richtung 
European Tour machen. Der Thurgauer hat als 
einziger Schweizer eine volle Spielberechtigung 
auf der zweithöchsten Stufe und ist damit auf 
Golf Sempachersee «gesetzt». Wer von den 
Schweizer Profis sonst noch am Start sein wird, 
ist derzeit noch nicht klar. «Wir haben maxi-
mal sechs Plätze für Amateure reserviert und 
wollen auch den besten Schweizer Professional 
bei uns haben, das ist auch im Interesse der 
ASG als Hauptsponsor», erläutert Daniel 
Weber.

Juni-Termin  
haT Sich 
beWährT
SWiSS challenge

zurück. Man habe kurz erwogen, wieder in die 
Sommerferien zu wechseln, erläutert Weber, 
allerdings habe man von den Spielern und der 
Tour so viel positives Feedback erhalten, dass 
man die Idee schnell verworfen habe.

schWieriGer, aber besser
Anfang Juni dürfen die ökologischen Aus-
gleichsflächen auf dem Golfplatz noch nicht 
gemäht werden. «Das viel höhere Rough sorgte 
zwar für schlechtere Scores, doch das takti-

helfer gesucht
Wie jedes Jahr sind auch 2016 gut 300 
Helfer für die Swiss Challenge im Einsatz. 
Unter anderem als Marshal, Forecaddie 
oder Shuttle-Fahrer sorgen sie für einen 
reibungslosen Turnierablauf.
Gefragt sind auch Freiwillige, die sich 
beispielsweise ums Parkieren kümmern. 
GOLFSUISSE hat nachgefragt, wieso die 
Helfer im Juni wieder dabei sind: «In unge-
zwungener Atmosphäre europäische Tourluft 
schnuppern, auf einfache Art mit den Pros in 
Kontakt kommen und ihnen etwas von ihrer 
Taktik abschauen ist schon speziell», sagt René 
Wick, langjähriger Helfer im Logistikdienst.
«Wir lieben den Golfsport sehr – sowohl 
aktiv als auch passiv beim Verfolgen der Eu-
ropean und PGA Tour. Live die Golfstars von 
morgen zu sehen, ist ein einmaliges Erlebnis, 
welches wir jedes Jahr geniessen. Ausserdem 
schätzen wir an der Swiss Challenge die 
vielen tollen Begegnungen mit golfbegeister-
ten Menschen», erzählen Gabi Scheidegger 
und Peter Gasser, die seit 2011 jeweils beim 
Scoring engagiert sind.
Ab sofort können Sie sich als Helferin oder 
Helfer der Swiss Challenge 2016 melden. 
Infos: www.swiss-challenge.com 
info@swiss-challenge.com
Telefon 041 462 71 71
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Golfbrillen finden Sie am bekannten Ort!

Golf Medical Center – Schulthess Klinik 
Ihr bester Partner im Flight

Direct-Line: 044 385 75 52
E-Mail: golf@kws.ch
www.schulthess-klinik.ch

 Medizinische Abklärungen mit schnellem Zugang zu den Spezialisten
	 GolfFitness	Training	nach	der Albatros	Methode	in	Zürich	und	in	Kloten
 Indoor-Golfabschlagsplatz an beiden Standorten

Michael Dalgleish – Weiterbildung, 19. April 2016 : 
Zwölf einfache Tests zum Erkennen von körper -
lichen Stärken	und	Schwächen	bei	Golfspielern.
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Die siebte Swiss Challenge auf 
Golf Sempachersee findet wie 
im  Vorjahr Anfang Juni statt. 
Der zunächst «unfreiwillige» 
 Terminwechsel hat sich laut 
Turnierdirektor Daniel Weber 
mehr als bewährt.


