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Jeremy Freiburghaus
Nach einer erfolgreichen Karriere als Amateur, 
mit neun Beteiligungen an Europa und Weltmeis
terschaften, hat Jeremy Freiburghaus im Jahr 
2019 den Schritt zu den Professionals gewagt.

In der Saison 2020 konnte er sich über die 
Pro Golf Tour für die European Challenge Tour 
qualifizieren. Die Corona Pandemie spielte dem 
Sportler aber nicht in die Karten und er erhielt 
nur limitierte Spielmöglichkeiten. In der aktuellen 
Saison hat Jeremy die volle Spielberechtigung 
auf der Challenge Tour und ist in Bestform. In 
der Gesamtwertung steht er aktuell unter den 
Top 10 und visiert die European Tour an.

IM FOCUS – SCHWEIZER GOLFSPORT

Stuart Morgan
Nach seinem Abschluss als PGA Professional 
begann Stuart Morgan im Jahr 2000 als 
VollzeitGolftrainer zu arbeiten. Seit dem hat er 
Golfsportler auf allen grossen Touren gecoacht. 
Zu seinen Spezialgebieten gehören die Nach
wuchsförderung und das massgeschneiderte 
Elite Performance Training. Ab 2015 arbeitete 
er als Director of Instructions an der Interna
tional Junior Golf Academy South Carolina. 
2017 veröffentliche er sein erstes Buch «Gifted 
Junior: A Player’s Journey in Life and Golf» und 
begann seine Arbeit als Performance Manager 
bei Swiss Golf.



Dein Turnierprogramm diese 
Saison auf der Challenge 
Tour ist straff. Wie viele 
Stunden trainierst du noch 
in der Woche und wie sieht 
dein Programm aus?
Ich lege grossen Wert auf die 
Erholung. Die Turnierwochen 
sind körperlich und geistig sehr 
anstrengend und ich spiele 
meistens vier Wochen in Folge. 
Darum ist mein Training meis
tens auf die Turnierwochen limi
tiert. Aber viel Zeit gibt es dort 
auch nicht. Während den freien 
Wochen mache ich meistens 
eine Pause und trainiere dann 
Ende Woche wieder.

Wie wichtig ist für dich die 
Teilnahme an der Swiss 
Challenge und warum?
Ich freue mich immer vor 
Heimpublikum zu spielen und 
die Unterstützung der Fans zu 
haben.

Haben Zuschauer Auswirkung 
auf dein Spiel? Pusht dich das?
Ich kann mich besser konzen
trieren, wenn es Zuschauer hat 
und spiele dann auch besser. Vor 
allem wenn es mal nicht so läuft, 
helfen die Zuschauer.

Du bist aktuell unter den Top 
10 der Challenge Tour, was 
trägt dazu bei? Was sind deine 
Stärken?
Vor allem meine Abschläge sind 
präziser, was meine Bogeys und 
Doppelbogeys minimiert. Zwi
schendurch funktioniert es dann 
auch auf den Grüns und dann 
kann ich eine richtig tiefe Runde 
spielen.

Wie sieht der Morgen vor dem 
Turnier aus? Wie bereitest du 
dich darauf vor?
Mit einem guten Frühstück natür
lich! Danach gehe ich die Fah
nenpositionen für den Turniertag 

durch und mache mir einen Stra
tegieplan. Körperliches Aufwär
men gehört auch dazu und dann 
ab auf den Golfplatz, um mich 
einzuspielen für ca. 1 Stunde.

Wer sind deine Vorbilder? Mit 
wem würdest du gerne einmal 
trainieren?
Auch wenn es sich klischeehaft 
anhört – ich würde immer noch 
Tiger Woods wählen.

Was ist eine typische Charak-
tereigenschaft von dir?
Ich bin meistens gut gelaunt und 
immer für einen Spass zu haben.

Was war das Bewegendste, 
das du je erlebt hast?
Meinen Aufstieg in die Challenge 
Tour.

Welchen Traum möchtest du 
später einmal leben?
Glücklich und gesund mit meiner 
Familie zu leben und nebenbei 
noch Weltklasse Golf spielen.

Golf ist ein Einzelsport. Gibt 
es trotzdem eine Art Kame-
radschaft und ein Miteinander 
unter den Golfsportlern?
Man macht meistens sein eigenes 
Ding. Grosses Konkurrenzdenken 
gibt es nicht wirklich – jeder hat 
schon genug zu tun mit dem Spiel 
gegen sich selbst.

Wann bist du erstmals mit dem 
Golfsport in Berührung gekom-
men?
Mit ca. drei Jahren habe ich 
die ersten Bälle in Domat/Ems 
geschlagen. Mein Vater hat mich 
dazu gebracht.

JEREMY FREIBURGHAUS
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Was sind deine Aufgaben als 
Performance Director bei 
Swiss Golf?
Ich helfe Spitzenspielern dabei, 
den Schritt von den Amateuren 
zu den Professionals zu schaffen. 
Gleichzeitig unterstütze ich Pro
fessionals, die noch am Anfang 
ihrer Karriere stehen, damit diese 
den Einstieg in höhere Touren 
schaffen. Dies geschieht alles in 
enger Zusammenarbeit mit Ro
berto Francioni, Marc Chatelain 
und allen Nationaltrainern.

Kannst du beschreiben, wie du 
mit den Spielern arbeitest? 
Es beginnt erstmal mit der 
Selbsteinschätzung des Spielers: 
In was bin ich gut und was kann 
ich nicht. Deshalb ist es ein 
sehr teamorientierter Ansatz. Ich 
setze mich mit der Person, die 
ich trainiere, und allen Statistiken 
über sie auseinander. Mit diesen 
Informationen kann ich dem 

Spieler helfen, seinen Fokus 
darauf zu setzen, was für sein 
Spiel wichtig ist, damit er sein 
volles Potenzial ausschöpfen 
kann. All dies bauen wir in seinen 
Trainings/Praxisplan ein. Leider 
ist es nie so linear, wie die 
Leute vielleicht denken.

Was ist die grösste Herausfor-
derung in diesem Job?
Jeder Mensch ist anders und hat 
andere Bedürfnisse, welche sich 
im Laufe der Jahre oft auch ändern 
können. Ich kann nicht einfach 
mit jedem das gleiche Programm 
machen und ehrlich gesagt macht 
genau das Spass – sich dieser He
rausforderung zu stellen. Pauscha
les Coaching ist meiner Meinung 
nach einfach nur faul.

Was erwartest du von 
den Spielern?
Dass sie für sich selbst denken 
und ihre Bedürfnisse verstehen. 

Ausserdem müssen sie hohe An
sprüche an sich selbst haben. Wenn 
du sagst, dass du in einem Major 
spielen willst, dann musst du dich im 
Alltag auch so verhalten.

Als wie wichtig erachtest du die 
Swiss Challenge für den Schwei-
zer Golfsport?
Die Swiss Challenge ist sehr wich
tig, denn sie bringt den Schweizer 
Golfsport dazu, ihre Spieler zu unter
stützen. Für ein kleines Golfland ist 
es sehr wichtig, dass sich alle hinter 
sie stellen. Zudem bietet die Swiss 
Challenge aufstrebenden Spielern die 
Möglichkeit, auf der Challenge Tour 
zu spielen.

Wie siehst du die Zukunft des 
professionellen Golfsports in der 
Schweiz?
Es geht in die richtige Richtung. 
Aktuell können wir sehen, wie gut es 
den Damen mit Albane Valenzuela, 
Morgane und Kim Métraux läuft. Und 
auch bei den Herren ist es erfreulich 
zu verfolgen, wie gut sich Jeremy 
Freiburghaus, Benjamin Rusch und 
Robert Foley auf der Challenge Tour 
entwickeln. Wenn ich mir die Ama
teure anschaue, die zu mir kommen, 
dann erkenne ich eine ganz andere 
Ausgangsposition als zu meiner 
Anfangszeit. Das Niveau steigt und 
dies ist ein Verdienst aller National 
und Regionaltrainer, die sich um die 
Talente kümmern.

Welchen Rat würdest du den 
jungen Elite-Golfern geben, 
die Professionals werden wollen?
Werde ein grossartiger Golfer, 
nicht nur ein guter Schlägerschwin
ger! Du solltest über die nötigen 
Fähigkeiten im Bezug auf Distanz und 
Genauigkeit verfügen, starke Eisen 
spielen, ein gutes kurzes Spiel haben 
und ein ausgezeichneter Putter sein. 
Sei selbstbestimmt und bringe gute 
mentale Fähigkeiten mit.

STUART MORGAN


