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Marcus Helligkilde holt den 
zweiten Titel der Saison, 
wieder mit einem Rekord-

ergebnis.
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Der Däne Marcus Helligkilde gewann die erste Swiss Challenge auf Golf 
Saint  Apollinaire bei Basel mit einem Saison-Rekordergebnis von 25  unter 
Par.  Zuvor gab es für die Zuschauer auf dem neuen Meisterschaftsplatz 
 bereits  zwei eindrückliche Rekordrunden. 

STEFAN WALDVOGEL

Premiere mit
Rekorden

Swiss Challenge 
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Ferry Tour, beide vor fünf Jahren. Innerhalb der Euro-
pean Tour hielt Oliver Fisher bisher den Rekord mit sei-
nen 59 Schlägen beim Portugal Masters 2018. Wie ausser-
gewöhnlich die Fabelrunde von Del Rey war, zeigt aber 
auch der Vergleich mit seinem Ergebnis am Vortag. Mit 
einem abschliessenden Doppelbogey beendete er die ers-
te Runde mit 74 Schlägen; sowohl auf den Front- wie auf 
den Backnine waren es jeweils gleich acht Strokes mehr 
gewesen...

Rusch bester Schweizer
Der Ostschweizer Benjamin Rusch war mit 71 Strokes ins 
Turnier gestartet, er verbesserte sich im zweiten Durch-
gang um sieben Schläge. Die 64er-Runde war das dritt-
beste Ergebnis des Tages und der Grundstein zum 15. 
Rang bei total 17 unter Par. Für Rusch ist der Top-15-Platz 
das drittbeste Resultat der laufenden Saison auf der Chal-
lenge Tour. Sein bisher erfolgreichster Auftritt gelang 
ihm im Mai im Fancourt Resort in Südafrika mit Rang 5 
und 15 unter Par. Die Rekordrunden, aber auch die insge-
samt sehr tiefen Scores sind für Rusch «ein klares Zei-
chen, dass der junge Platz noch viel zu einfach ist für die 

Vor der ersten Austragung der Swiss Challenge auf Golf 
Saint Apollinaire wurde Turnierdirektor Daniel Weber von 
einem Journalisten gefragt, welchen Platzrekord er erwar-
te. Seine Schätzung von 64 Schlägen unterbot Marcel 
Schneider schon am ersten Tag deutlich. Der Sieger der 
Swiss Challenge 2018 in Sempach startete dank zwei 
«Chip-in»-Eagles, sieben Birdies und neun Pars mit 61 
Schlägen ins Turnier. Der Italiener Enrico Di Nitto und der 
Franzose Frederic Lacroix blieben im ersten Durchgang 
ebenfalls fehlerfrei und erfüllten mit ihren 64er-Karten ge-
nau die Erwartungen von Turnierdirektor Weber. 

Historischer Rekord
Sogar noch spektakulärer spielten die Profis im zweiten 
Durchgang. Der 23-jährige Spanier Alejandro Del Rey be-
gann ab Loch 10 mit Birdie, Eagle und Eagle. Danach 
folgten sieben weitere Schlaggewinne und zu guter Letzt 
noch der dritte Eagle auf dem abschliessenden Par 5. Die 
58 Schläge oder 14 (!) unter Par sind ein historischer Re-
kord. Die extrem seltenen 58er-Runden waren bisher alle 
auf Par-70-Plätzen gespielt worden, so etwa von Jim Fu-
ryk auf der PGA Tour oder Stephan Jäger auf der Korn 

Gefragtes Birdiebook auf 
dem neuen Platz von Saint 
Apollinaire. Kleines Bild: 

Marcel Schneider startete 
gleich mit einer Rekord-

runde.



Gleich drei volle Runden begleitete Annika von Sonnenberg den sympathi-
schen Dänen. Die Frau von Clubpräsident Hubert von Sonnenberg wollte 
beim ProAm zunächst nur zwei oder drei Löcher mit ihrem Mann und Tochter 
Céline mitlaufen. Die gebürtige Schwedin unterhielt sich aber blendend mit 
dem sympathischen Pro aus Dänemark, trotzte Wind und Regen im Verlauf 
des ProAms und half Helligkilde unter anderem beim Reparieren der Divots. 
An den vier Turniertagen war sie dann ganz offiziell im Einsatz, zunächst 
unter anderem im Scoring. Bei den beiden Finalrunden sorgte sie gemein-
sam mit ihrer Tochter als «Walking Marshall» dafür, dass die Spieler im 
Flight des Dänen nicht durch Zuschauer gestört wurden. 
Einen der besten und ruhigsten Plätze hatte das deutsche Paar, welches 
sein Wohnmobil direkt beim 18. Green abstellte und von dort das «Tap-in»-
Par zum Titelgewinn bei der Swiss Challenge 2021 beobachtete. Mindestens 
indirekt zum Sieg «mitverholfen» hat übrigens auch der Präsident selber. 
«Hubert erinnerte mich daran, dass er sein bisher einziges ProAm mit dem 
späteren Turniersieger gespielt hatte; da wollte ich ihn natürlich nicht 
enttäuschen», lachte Helligkilde bei der Preisverteilung.
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Par, auf allen anderen Spielbahnen gelang ihm mindes-
tens einmal ein Birdie oder besser. Genau gleich erging 
es übrigens auch Sieger Marcus Helligkilde. Der Däne be-
gann das Turnier mit Runden von 65 und 67 Schlägen, 
stürmte dann aber am dritten Tag mit der 62er-Karte an 
die Spitze des Leaderboards. Wie einige Wochen zuvor in 
Finnland, verteidigte Helligkilde seinen Vorsprung im Fi-
nal der Swiss Challenge, diesmal einen Schlag vor sei-
nem besten Freund auf der Tour. Speziell war der zweite 
Sieg, nur zwei Tage vor seinem 25. Geburtstag, aus ei-
nem weiteren Grund. «Nicolai und ich kennen uns schon 
einige Jahre und spielen oft die Proberunden zusammen, 
aber noch nie haben wir gemeinsam ein Profiturnier ge-
spielt, geschweige um einen Titel gekämpft», erzählt Hel-
ligkilde über seinen Kollegen Nicolai Kristensen, mit 
dem er sich auch das Mietauto und die Airbnb-Unter-
kunft im Elsass teilte. 
Anfang November siegte Helligkilde auch noch beim Ro-
lex Challenge Tour Grand Final in Mallorca und gewann 

damit die Jahreswertung. «Zu Beginn der 
Saison hatte ich noch keinen vollen 

Status auf der Challenge Tour. Ich 
habe zunächst nur versucht, un-
ter die Top 70 zu kommen», sag-
te der dritte Däne nach Thomas 
Bjørn (1995) und JB Hansen 
(2018), der die Challenge Tour 
Saisonwertung für sich ent-

scheidet. •

Profis der Challenge Tour». Da helfen auch die knapp 
6800 Meter des längsten Platzes eines Swiss Golf Clubs 
nicht weiter. «Die Fairways sind extrem breit, öfters kann 
man auf eine andere Spielbahn ausweichen, und das Se-
mi-Rough ist zu wenig dicht, um die Spieler von guten 
Schlägen abzubringen», so das ehrliche Urteil des 32-jäh-
rigen, besten Schweizers bei der Swiss Challenge. 
Turnierdirektor Daniel Weber nimmt das Feedback der 
Spieler ernst: «Die ganz tiefen Rundenresultate gab es an 
den ersten beiden Tagen, danach reagierte die Tour und 
änderte beispielsweise die Fahnenpositionen entschei-
dend.» Klar sei der Platz noch jung, zudem hätten die 
Ergebnisse beim ProAm gezeigt, dass der Wind eine ent-
scheidende Rolle spielen kann. «An den vier Turnierta-
gen hatten wir perfekte Bedingungen. Entsprechend 
stark waren schliesslich die Ergebnisse, und die Zu-
schauer sahen insgesamt fast 1800 Birdies, 74 Eagles und 
1 Albatross.»
Gleich zwei Mal gelang Joel Girrbach ein doppelter 
Schlaggewinn in Runde drei. Damit war er zeitweise bis 
auf Platz vier des Leaderboards vorgestossen. Wegen 
des einzigen ins Out verzogenen Abschlags auf 
Loch 18 wurde aus einem «Hammertag» letztend-
lich doch eine Enttäuschung, sagte Girrbach 
nach der 66er-Karte. «Im Grossen und Ganzen 
war es für mich aber ein sehr guter Event», er-
gänzt der 28-Jährige als zweitbester Schweizer. 

Spezieller Sieg
Lustiges Detail: Auf den Löchern 10 und 15 spielte 
Girrbach im Verlauf der vier Turniertage immer ein 

Impression vom Fruit-Garden, 
unten Joel Girrbach.
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Beim ProAm gab es für die Amateure viel zu 
lernen und eher wenig zu lachen. Die meisten 
kämpften mit den für sie ungewohnten schnellen 
Greens, gepaart mit teilweise heftigem Wind und 
Regen. Immerhin kam ihnen das Format entge-
gen. Alle spielten vom Ort des besten Abschlags 
weiter, bis ihr Ball im Loch war – in den meisten 
Fällen also von dort, wo der Ball des Profis 
landete. Anders bei Ex-Profi Nicolas Thommen: 
Der Chef der ASGI-Büros in der Deutschschweiz 
hämmerte beispielsweise seinen Abschlag auf 
Loch 2 auf das gut 380 Meter entfernte und 23 
Meter tiefer gelegene Green, klar resultierten in 
der Teamwertung mit den beiden Clubmanagern 
Sandro Christen (Breitenloo) respektive Jürg 
Welti (Zumikon) daraus gleich drei Birdies. Pro 
Enrico Di Nitto spielte wie vorgegeben seinen 
eigenen Ball, sein Par war für das Ergebnis in 
der siegreichen Mannschaft nicht gut genug. 
Carin Gisep-Caligari sicherte mit 2,7 Metern den 
Spezialpreis für den «Nearest-to-the-Pin» der 
Frauen. Bei den männlichen Amateuren traf bei 

teilweise heftigem Gegenwind dagegen kein 
einziger Ball das 13. Grün...

Apropos Bälle: Zu den Aufgaben eines 
Starters gehört unter anderem, dass 
er für die Statistik jeden Spieler 
nach dem Modell des Spielgerätes 
befragt. «Ausser einem farbigen 

Volvik und einem Srixon habe ich am 
ersten Tag nur Titleist notiert», erzählt 

Brigitte Hellstern, die am ProAm und 
den vier offiziellen Turnierrunden die Spieler in 
Empfang nahm. Eine Frau auf dieser Position war 
für die Profis eher ungewohnt. Marcel Schneider, 
gutgelaunter Sieger der Vorwoche in Portugal, er-
laubte sich bei der Antwort auf die obligate Frage 
nach dem Ball einen kleinen Scherz: «Top Flite». 
Als ihn der weibliche Captain des Mid-Amateur 
Interclub Teams tief in die Augen schaute, muss-
ten beide kurz lachen. 

50 Kinder genossen den 5. Swiss Challenge 
Juniors Day mit einer Mischung aus spielerischem 
Wettkampf und spannender Beobachtung der Profis. 
«Mit dem Umzug von Sempachersee auf Golf Saint 
Apollinaire konnten wir erstmals ein 6-Loch-Turnier 
spielen», freut sich Claudia Wörrle-Krakau, Junioren-
verantwortliche bei Swiss Golf, über den gemeinsa-
men Anlass des Verbandes und der Swiss PGA. Auch 
deshalb sei die fünfte Ausgabe zugleich der «beste 
Juniors Day» gewesen, wie die vielen positiven Reak-
tionen der Kinder und Begleiter gezeigt hätten. 
Vor dem kleinen Turnier massen sich die Boys 
und Girls im Alter von 7 bis 14 beispielsweise bei 
der Putting Competition und beim Spiel aus dem 
Bunker. Sie versuchten zudem, auf der Driving 
Range möglichst nah ans 150 Meter entfernte Ziel 
zu treffen. Jede Vierergruppe wurde von einem Swiss 
PGA Pro begleitet. Vivian Ross half beispielsweise 
den Brüdern Noah und Nick Borner vom Golfclub 
Oberkirch mit vielen Tipps und motivierenden 
Kommentaren. Zu einem Medaillenplatz hat es den 
Zentralschweizern dann doch nicht ganz gereicht. 
Die Teamwertung gewann Bern vor Gruyère 
und Interlaken. 
Vor der Preisverteilung konnten die 
Juniorinnen und Junioren die Profis 
bei der dritten Turnierrunde beglei-
ten und danach vor allem Unter-
schriften sammeln. Die Geschwister 
Carmen, Hugo und Oscar Ostergaard 
präsentierten danach voller Stolz ihre 
vollgeschriebenen Swiss Golf Caps. Die 
Kinder von Saint-Apollinaire-Junior-Captain Dan 
Ostergaard begleiteten am Finaltag natürlich ihren 
dänischen Liebling Marcus Helligkilde. Zwei Tage 
vor seinem 25. Geburtstag zeigte sich der zweifache 
Sieger auf der Challenge Tour äusserst grosszügig: 
Helligkilde schenkte Oscar Ostergaard sein 60-Grad-
Wedge. «Das bekommt einen Ehrenplatz in meinem 
Zimmer», freute sich der Sieger der U12-Einzelwer-
tung über das unerwartete Geschenk. 
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