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Die grösste «Unbekannte» sind die richtigen Standorte 
der Forecaddies. Das lässt sich nur beschränkt planen. 
«Ich erinnere mich gut, in Sempach waren wir ganz zu 
Beginn immer wieder überrascht, wohin die Profis ihre 
Bälle schlugen. Das braucht flexible Leute, und ich bin 
sicher, wir werden auf dem Fruitgarden jeden Tag 
dazulernen», erläutert Weber.
«So hat es sich beispielsweise gezeigt, dass das Loch 5 
für Longhitter leichter wird, wenn man den Abschlag 
um 70 Meter nach hinten verschiebt», erläutert er die 
spezielle Erfahrung als «klassischer Hobbygolfer». 
Länge sei in dieser Liga «kein Kriterium mehr», die 
Schwierigkeiten erhöhen könne man insbesondere mit 
der Breite der Fairways und dem Tempo auf den Greens. 
Die Verantwortlichen der Challenge Tour möchten für 
ihre Spieler möglichst ähnlich anspruchsvolle Bedin-
gungen wie auf der European Tour. «Mit dem hohen 
Rough in Sempach war das einfach, auf dem recht 
jungen Platz in Saint Apollinaire müssen wir zuerst 
unsere Erfahrungen sammeln», sagt Weber auf eine 

«Spektakuläres Golf»
Gleichzeitig wolle man den Zuschauern aber auch 
möglichst spektakuläres Golf bieten. So überlege man 

Vergangenes Jahr wurde die Swiss Challenge zunächst 
in den Herbst verschoben, dann wegen der Pandemie 
ganz abgesagt. Mit einem neuen Datum und vor allem 
einem neuen Austragungsort plant Turnierdirektor 
Daniel Weber derzeit die 11. Ausgabe des Profi-Turniers. 
«Der Fruitgarden in Saint Apollinaire ist darauf ausge-
richtet, ein echter Test für Spitzengolfer zu sein. Ich bin 
selber ganz gespannt, wie dann schliesslich unter 
Turnierbedingungen gespielt wird», sagt Weber. Einen 

«richtigen» Test gab es auf dem im Juni 2020 offiziell 
eröffneten Platz bei Basel noch nicht. Anfang September 
finden die Zentralschweizer Amateur-Meisterschaften 
statt, das sei vor allem eine Hauptprobe für die Crew, 
um die Abläufe zu überprüfen.  

«Länge kein Kriterium»
«Aus zehn Jahren Erfahrung wissen wir gut, was es 
alles braucht», erläutert Weber. Die Crew um Anke Fach 
kümmert sich beispielsweise um die ganze Transportlo-
gistik und optimale Trainingsbedingungen, aber natür-
lich auch um die Verpflegung der Spieler und Zuschau-
er. Weber rechnet mit rund 300 Helferinnen und 
Helfern, verteilt über die vier Turniertage. 

So «zügelt» die 
Swiss Challenge 
nach Frankreich
Nach zehn Austragungen auf Golf Sempachersee findet die Swiss Challenge diesen September 
 erstmals auf Golf Saint Apollinaire bei Basel statt. Turnierdirektor Daniel Weber erläutert,  
was es für den «Umzug» des Challenge-Tour-Turniers braucht. 
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sich beispielsweise, auf Loch 11 den Frauenabschlag zu 
benutzen. Von rund 240 Metern dürften die allermeis-
ten Profis das Green des Par 4 mit dem Abschlag angrei-
fen, trotz viel Wassers rund um das Ziel. Der italieni-
sche Tour-Direktor hat zwanzigjährige Erfahrung als 
Schiedsrichter. «Er ist vom Platz begeistert, und zusam-
men werden wir ganz sicher eine gute Lösung aus den 
vielen Optionen finden», erläutert der Unternehmer. 
Für Weber ist der Event in erster Linie Marketing. «Wir 
investieren viel Zeit, Geld und Energie in den Anlass. 
Das erfordert eine Spitzenleistung der ganzen Equipe; 
damit wollen wir uns national, aber auch international 
noch bekannter machen.» 
Das Preisgeld von 200 000 Euro übernimmt Swiss Golf 
mit den Partnern ASGI und Migros, das gesamte 
Budget liegt bei rund 700 000 Franken. Klar sei die 
Suche nach Sponsoren derzeit extrem schwierig, 
deshalb investiere er selber mehr, erläutert Weber zum 
finanziellen Rahmen. 

Günstiger für die Spieler
Für die Spieler sei das Thema Geld ebenfalls zentral. 
«Die  Schweiz ist für die jungen, ausländischen Profis ein 
teures Pflaster. Im Elsass können sie deutlich günstiger 
übernachten, gleichzeitig ist für uns der Transport zum 
nahen Flughafen viel einfacher als bisher in Sempach. So 
summieren sich viele Vorteile für alle Beteiligten.»
Das Datum Ende September bietet 
zudem relativ viel Planungssicher-
heit, ein kleiner Nachteil sind die 
kürzeren Tage. So dürfte das Feld 
von den gewohnten 156 Spielern um 
gut 20 Startplätze schrumpfen. Unter 
anderem wegen Corona verzichten die 
Organisatoren diesen Herbst auf die 
grosse Party der Players Night, die ande-
ren Aktivitäten rund um das Turnier 
sollen im gewohnten Rahmen stattfin-
den. So beispielsweise die traditionel-
len ProAms, aber auch der sehr 
beliebte Juniors Day, wo hunderte 
Junioren von Swiss Golf zum 
Mitmachen und Zuschauen 
eingeladen werden. 
Anders als bisher in Sem-
pach, zahlen Erwachsene 
bei der Swiss Challenge 
2021 keinen Eintritt. Für 

die Region Basel sei es das erste Profi-Turnier über-
haupt, da erhoffe er sich das Interesse der vielen Golfe-
rinnen und Golfer. Gleichzeitig wolle man die Neugier 
von Neugolfern wecken, fügt er an. Auch bei den wich-
tigen Helfern spüre man einen guten Zulauf. 
Mit den unterschiedlichen Regelungen punkto Corona 
war der Standort in Frankreich in den vergangenen 
Monaten «etwas komplizierter». Bis zum Herbst erwar-
tet Weber allerdings keine Restriktionen mehr aufgrund 
der Pandemie. «Unsere Leute an der Front stellen jeden 
Tag fest, wie die Leute genug davon haben.» Sehr 
interessant sei auch die Reaktion auf den Umzug des 

Turniers von Sempach nach 
Basel gewesen. «Die 

gleichen Leute, die 
jeweils meckerten, 
wenn ein Platz 
während einer 

Woche besetzt war, 
reklamieren nun, dass 
man ihnen das Turnier 

wegnehme», sagt 
Weber. •
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