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Die 11. Swiss Challenge wird auf einem neuen Platz 
und an einem neuen Datum ausgetragen. Was ist die 
grössere Herausforderung?
Daniel Weber: (lacht) Das wissen wir erst nach dem 
Turnier. Vieles hängt im Herbst natürlich vom Wetter 
ab. Wir sind froh um das späte Datum, nicht zuletzt 
wegen der Corona-Situation, aber auch aus sportlichen 
Gründen. Anderseits können wir wegen der kürzeren 
Tage nur 120 statt wie üblich 156 Spieler empfangen. 
Der Fruitgarden auf Golf Saint Apollinaire ist gemacht 
für ein grosses Turnier, so gesehen bleibt es für unsere 
Greenkeeper eine kleine Challenge, den Platz für die 

Tour wie gewünscht schwieriger zu machen. Hier hilft 
sicher unsere lange Erfahrung in Sempach.

Was heisst das konkret, gewünscht schwieriger?
Länge ist auf dieser Stufe kein Thema mehr, das gilt 
auch für unsere fast 6800 Meter lange Anlage ab den 
hintersten Teeboxen. Die grössten Unterschiede gibt es 
rund um die Grüns, vor allem neben den Fairways. 
Wenn der First Cut und das Rough gut doppelt so hoch 
und zugleich dichter sind als im Normalbetrieb, wird 
es für Hobbygolfer schnell ‘brutal’. Bis zum Turnier 
wird die Grüngeschwindigkeit auf etwa zwölf Fuss 

Neuer Platz, 
neuer Termin
Vor der ersten Swiss Challenge auf Golf Saint Apollinaire spricht 
 Turnierdirektor Daniel Weber über die diversen «Challenges» und 
was  die Zuschauer beim Event Ende September erwartet. 
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Für Turnierdirektor Daniel Weber das 
schönste Loch auf dem Fruitgarden: Die 17.
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erhöht, die Fairways werden ebenfalls 
deutlich kürzer und damit so hart, dass 
sie für viele zu lauter getoppten Bällen 
führen. 

Der Fruitgarden wird aber bis zum Turnier 
spielbar bleiben?
Ja, das machten wir in Sempach auch bisher so. Wir 
haben an beiden Standorten zwei schöne 18-Loch-Plät-
ze, sodass die Mitglieder sogar während des Turniers 
spielen können. Vorher können sich sehr gute Amateu-
re schon einmal an eine sehr anspruchsvolle Aufgabe 

gewöhnen. Nach unseren bisherigen Erfahrungen wird 
der Platz kurz vor dem Event aber so schwierig, dass 
die Members froh sind über die Alternative am glei-
chen Ort.

Die beiden 18-Loch-Anlagen starten gemeinsam vor 
dem Clubhaus; werden die Profis nicht vom normalen 
Betrieb gestört?
Das ist kein Problem. Wir werden wohl auf dem Tree-
garden einen vorderen ersten Abschlag wählen, sonst 
verlaufen zwei Spielbahnen parallel. Für die Profis ist 
dies nicht ungewöhnlich, sie konzentrieren sich auf ihr 
eigenes Spiel. Übrigens begrüsst es auch die Tour, 
wenn auf der Anlage gleichzeitig noch Leute sind, die 
selbst golfen. Ich finde es eine interessante Kombinati-
on, es zuerst auf dem Treegarden selbst zu versuchen 



2017 gewann Joel Girrbach 
die Swiss Challenge auf 

Golf Sempachersee.
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Wie viele Zuschauer 
erwarten Sie?
Das ist schwierig zu 
schätzen. Die Swiss 
Challenge wird das 
erste grosse Profitur-
nier für die Region Ba-

sel sein, das Einzugsge-
biet ist gross. Ich glaube, 

die Leute möchten wieder 
etwas sehen und erleben 

können. Wir bieten Gratisein-
tritt für alle Interessierten, Platz hat 

es genug. Eine klassische Players Night 
findet dieses Jahr nicht statt, aber im Clubhouse wird 
jeden Tag ein DJ auflegen. Zusammen mit dem Ver-
band organisieren wir auch dieses Jahr den Swiss Golf 
Juniors Day mit Junioren aus dem ganzen Land. Wer 
möchte, kann sich von einem Experten der Swiss PGA 
über den Platz begleiten lassen. Dies bieten wir an 
allen vier Turniertagen an. Die beliebten beiden 
ProAms finden ebenfalls wie gewohnt statt. Nach der 
Zwangspause konzentrieren wir uns in diesem Jahr 
auf den Sport. Alle Beteiligten sind froh, dass gespielt 
werden kann. 

Die Swiss Challenge ist das letzte Saisonturnier in 
Europa vor dem Abstecher nach China und dem Final 
auf Mallorca. Was bedeutet dies für das Teilnehmer-
feld?
Auf der Challenge Tour geht es ja in erster Linie um 
den Aufstieg auf die European Tour. Je länger die Sai-
son, desto mehr Spieler scheiden aus dem Rennen aus. 
Die Entscheidung um die 25 Aufstiegsplätze fällt erst 
am Schluss. So werden die Spitzenspieler mit grosser 
Wahrscheinlichkeit am Start sein. Ich erwarte im Sep-
tember also ein starkes Feld.

Joel Girrbach hat vor vier Jahren das Turnier in 
Sempach gewonnen. Was erhoffen Sie sich von den 
Schweizer Profis?
Es wäre schön, wenn jemand aus dem Swiss Golf Team 
den Heimvorteil wirklich nutzen könnte. Auch für sie 
war der Unterbruch nicht einfach zu bewältigen, der 
Tourbetrieb kam erst langsam wieder in Fahrt. Aber 
alle Schweizer Profis wollen vor dem Turnier hier noch 
intensiv trainieren; es kann nicht schaden, wenn man 
den Platz vor den anderen schon mehrfach gespielt 
hat.

Kurze Frage zum Schluss: Welches ist Ihr persönli-
ches Lieblingsloch auf dem Fruitgarden?
Die Spielbahn 17 finde ich am schönsten, dies wegen 
der besonders grossen Bunker in der Landezone, aber 
auch wegen des vom Wald umgebenen Grüns sowie 
des Wassers rechts. Die Amateure reden am meisten 
über das kurze Par 3, das komplett über Wasser ge-
spielt wird. Beim erwarteten Wind aus Westen könnte 
dieses Loch 15, obwohl für die Profis nur 140 Meter 
kurz, bei der Swiss Challenge Ende September eben-
falls noch viel zu reden geben... •

und danach den Profis zuzuschau-
en, wie es auch gehen könnte. In 
Basel haben wir zudem noch den 
9-Loch-Executive-Parcours. Nach 
der schnellen Trainingsrunde 
bleibt mehr Zeit, um gleich dane-
ben die Longhitter zu beobachten. 
Das muss man selber erleben. Ich 
gehe davon aus, dass sich die Zu-
schauer bis Ende September an die 
Corona-Vorgaben gewöhnt haben.

Golf Saint Apollinaire liegt auf französischem 
Boden, das macht die Situation punkto Corona wohl 
nicht einfacher?
Aktuell gelten ähnliche Vorgaben. In Frankreich gilt 
allerdings schon der normale Golfbetrieb mit mehr als 
50 Leuten, die gleichzeitig auf der Anlage sind, als 
‘Veranstaltung’. Der Platz gilt als ‘öffentlicher Ort’, so 
dass wir seit Anfang August kontrollieren müssen, 
dass nur geimpfte, genesene oder getestete Leute in 
Saint Apollinaire spielen. Ich gehe davon aus, dass die 
Zuschauer ein Covid-Zertifikat vorweisen müssen, so 
wie dies in der Schweiz bei Veranstaltungen ab 1000 
Leuten vorgeschrieben ist. 
Für das Turnier ist es noch etwas internationaler. Der 
Verantwortliche der Tour ist Italiener, die European-
Tour-Angestellten arbeiten seit mehr als eineinhalb Jah-
ren nur noch aus dem Homeoffice. Die Tourverantwort-
lichen haben bestimmte Ideen, allerdings ist noch vieles 
im Fluss. Das Thema wird uns bis zum Turnier und 
wohl darüber hinaus beschäftigen. Was bisher klar ist, 
die European Tour wird mit drei Leuten ein eigentliches 
Covid-Team entsenden. Je mehr Turniere durchgeführt 
werden, desto klarer dürfte es werden, allerdings sieht 
man ja riesige Unterschiede je nach Land. 

Die 11. Austragung der Swiss Challenge findet vom 30. September bis zum 
3.   Oktober 2021 auf Golf Saint Apollinaire bei Basel statt. Zum ersten Mal 
gastiert die European Challenge Tour im grössten Golf Resort der Region. Der 
Eintritt ist an allen vier Tagen frei. Das Preisgeld von 200 000 Euro wird von 
den «Presenting Partnern» Supporting Golf (Swiss Golf, Migros und ASGI) zur 
Verfügung gestellt.
Die Swiss Challenge hat für die Schweizer Professionals eine besondere 
 Bedeutung. Sie messen sich vor Heimpublikum mit der internationalen 
Golfspitze. Wegen der kürzeren Tage im Herbst muss das Feld von den üblichen 
156  auf 120  Spieler verkleinert werden. Damit reduzieren sich auch die verfüg-
baren Wildcards von 50 auf 34. «Diesen Kompromiss mussten wir eingehen. 
Wir sind froh, dass wir das Turnier mit dem etwas kleineren Feld überhaupt 
durchführen können», sagt Turnierdirektor Daniel Weber dazu.
Für die beiden ProAms direkt vor dem Turnier hat es noch freie Startplätze. 
Wer gern hinter die Kulissen des Turniers schauen und als leidenschaft-
liche  Helferin oder Helfer beim Event dabei sein möchte, will findet alle 
 Informa tionen unter swiss-challenge.com.
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