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WELCOME
TO THE CLUB
Leading Golf auf 5 x 18 Holes. Das ist Golf 
Lifestyle auf drei traumhaften Anlagen. 
Geniessen Sie First Class Club Service an 
spektakulärer Lage. Leading Golf beginnt 
mit Ihrer Mitgliedschaft.

Zu ihrem Geburtstag schenkte ich meiner 
Frau einige gemeinsame Stunden beim 
Golf-Pro. Nicht, weil wir beide schlecht 
gespielt hätten, ganz im Gegenteil. Gedacht 
war der Gutschein als eine Art «Trainings-
motivation» im Frühling. Und schon nach 
der ersten Lektion war beiden klar, es hat 
sich gelohnt. Für mich persönlich sogar 
noch etwas mehr als für die «Beschenkte». 
Ein paar kleine Tipps von Tomas reichten, 
dann traf ich die Bälle gleich deutlich 
besser. Meine Frau musste etwas mehr 
umstellen, die Motivation ist aber mehr als 
geglückt. 

«Fast geschenkt» sind die Pro-Stunden auch 
im ASGI-Programm «Golf&Teaching». Für 
nur 35 Franken pro Stunde kann an ausge-
wählten Terminen bei insgesamt 26 Swiss 
PGA Pros in der ganzen Schweiz eine 
Lektion gebucht werden. Das spezielle 
Angebot war der Anlass für unseren 
«Fokus Golflehrer», der ab Seite xy beginnt. 
Dort blicken wir unter anderem auch 
hinter die Kulissen der dreijährigen Ausbil-
dung zum Swiss PGA Professional. Aktuell 
arbeiten genau 300 Männer und 27 
Frauen als «Teaching Pros». «Golf 
ist bekanntlich die beste 
Lebensschule», sagt Swiss-
PGA-Präsident Keith 
Marriott. «Wir verstehen 
uns immer mehr als 
‘Lehrer dieser Lebens-
schule’. Es geht um weit 
mehr als den richtigen 
Schwung, die richtige 
Technik. Wir helfen bei der 
Persönlichkeitsbildung; dabei, 
sich hohe Ziele zu setzen, bei Nieder-
lagen nicht aufzugeben, demütig zu blei-
ben, und so weiter.»

Das passt perfekt zum überraschenden 
Comeback von Tiger Woods beim 86. 
Masters in Augusta. Dank der Rückkehr 
des Superstars berichteten auch die 
Schweizer Tageszeitungen ausführlicher 
als üblich über das erste Major des Jahres. 
Der «Blick» beispielsweise titelte: «Scheffler 
siegt bei Tiger-Woods-Show». 

Tatsächlich wurde der Superstar auf dem 
Schlussloch von den Zuschauern empfan-
gen, als hätte er gerade sein sechstes 
Masters gewonnen. «Worte können gar 
nicht beschreiben, was mir die Unterstüt-
zung der Fans bedeutet», erklärte Woods 
im TV-Interview. Am Ende reichte es für 
ein Gesamtergebnis von +13 über Par. 
Sein  Golf beschrieb er als furchtbar – und 
dennoch strahlte der 46-Jährige beim Gang 
hinauf zum 18. Grün. Erst 14 Monate 
waren seit seinem schrecklichen Autoun-
fall im Februar 2021 vergangen. Danach 
lag Woods mit mehreren offenen Trüm-
merbrüchen drei Monate im Spital, die 
Ärzte erwogen sogar die Amputation 
seines rechten Beins. Nach dem überra-
schenden Auftritt in Augusta können sich 
die europäischen Fans nun etwas länger 
freuen: Woods verkündete seinen Start bei 
der 150. «The Open Championship», welche 
am 14. Juli in St Andrews beginnt. 

Wie alle Golfer seiner Generation, liess sich 
Masters-Sieger Scottie Scheffler vom 
Superstar beeinflussen. Er habe sich daran 

erinnert, wie sich Woods bei 
seinem Premieren-Sieg 1997 

nie in seiner Konzentrati-
on stören liess, sagte der 
Amerikaner direkt 
nach seinem grössten 
Triumph. Er habe 
versucht, sich ebenso 
zu verhalten wie sein 

Vorbild, ergänzte der 
25-jährige Profi: 

« Danke, Tiger!» Noch öfter 
bedankte sich der streng-

gläubige Texaner für die Hilfe von 
ganz oben. In der Sieges-Pressekonferenz 
sagte er unter anderem: «Der Grund, 
warum ich Golf spiele, ist, dass ich versu-
che, Gott zu huldigen.» Eher ungewöhn-
liche Worte im Geschäft um Millionen. 
Ab  Seite 20 lesen Sie die ungewöhnliche 
Geschichte des Senkrechtstarters Scottie 
Scheffler und wie ihm der Glaube hilft.

Mit sportlichen  Grüssen
Stefan Waldvogel

EDITORIAL

Liebe Golferinnen 
und Golfer
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TOP GOLF

Sportlich top zu sein, reicht künftig nicht mehr für  grosse 
Events. Aktuell arbeiten die Verantwort lichen des  Omega 
European Masters und der Swiss  Challenge an der GEO-
Zertifizierung für ihre Turniere. Sie sind sich einig: 
« Grossveranstaltungen stehen in der Pflicht.» 

STEFAN WALDVOGEL

    Grossver- 
anstaltungen
stehen in
der Pflicht

KONKRETE ZIELE
Diverse Massnahmen setzten die Verantwortlichen im 
Wallis seit 2019 bereits um. Ein neues, starkes Stromnetz 
auf dem Platz vermindert beispielsweise den Einsatz von 
Generatoren. Im vergangenen Jahr ersetzten neue Was-
serbrunnen insgesamt 50 000 PET-Flaschen, und statt 
Wegwerfgeschirr kommen beim Grossanlass nur noch 
wiederverwendbare Materialien auf die Tische der Besu-
cher. Gleichzeitig listet der «Sustainability Report» die 
weiteren konkreten Ziele für die nächsten Jahre auf. Par-
allel dazu läuft ein «separater» Prozess, um neben dem 
Event auch den Golfplatz von Crans-Montana von den 
Auditoren der GEO zertifizieren zu lassen. 

VIELE ZAHLEN
Die «zweifache Zertifizierung» ist auch das Ziel von Da-
niel Weber. Der Luzerner ist einerseits zum 12. Mal Tur-
nierdirektor der Swiss Challenge, er betreibt mit «Club-
Golf» insgesamt drei Anlagen: Sempach, Kyburg und 
Saint Apollinaire bei Basel. «Wir sind erst am Anfang des 
Prozesses, fühlen uns aber schon gut vorbereitet», sagt 
Weber. Man wisse, wo man welche Energie verbraucht, 
wie viel Dünge- oder Spritzmittel eingesetzt werden oder 
woher das – wichtige – Wasser kommt, illustriert der 
 Ingenieur. Für ihn ist klar: «Der wichtigste Beitrag in 
 Sachen Nachhaltigkeit ist der richtige Bau eines Golfplat-
zes und der Gebäude. Hier haben wir in Saint Apollinaire 
enorm viel investiert.» Sonnenkollektoren auf der Caddy-
Halle sorgen für warmes Wasser in der Dusche, die Holz-
heizung des Clubhauses ergibt eine CO2-neutrale Hei-
zung, dazu kommt etwa die Rückgewinnung der 
Abwärme der diversen Kühlräume. 
Damit weniger Energie verloren geht, liess Weber eine 
950-Volt-Stromleitung installieren. «Das war auch für 

Seit 1987 (!) leitet Yves Mittaz das Omega European Masters 
als Turnierdirektor. «Jedes Jahr wollen und müssen wir uns 
in jeder Hinsicht verbessern. Dabei gehört das Thema Nach-
haltigkeit zu den wichtigen strategischen Zielen», sagt Mit-
taz. Konkret soll das Traditionsturnier im Wallis bis 2022 
GEO-zertifiziert sein, die international anerkannte Aus-
zeichnung im Bereich der Nachhaltigkeit. «Seit 2019 arbei-
ten die GEO Foundation und die Spezialisten des Lausanner 
Start-ups ‘The SHIFT’ mit uns zusammen, um jeden Be-
reich zu analysieren und jeweils einen Nachhaltigkeitsbe-
richt zu erstellen», erläutert der Turnierdirektor. 

TRANSPORT ALS GROSSES THEMA
Seit drei Jahren kümmert sich in erster Linie Neil Bee-
croft als offizieller Verantwortlicher «Sustainability» 
beim Omega European Masters um das breite Thema. 
Der Co-Gründer von «The SHIFT» war beispielsweise für 
die nachhaltige Entwicklung bei der Fussball-Europa-
meisterschaft 2016 in Frankreich verantwortlich und be-
rät aktuell unter anderem auch grosse Ski-Events in Sa-
chen Sustainability. «Bei allen Grossveranstaltungen ist 
sicher der Transport der Zuschauer ein wichtiger Faktor. 
Offenbar trinken die Skifans selber gern und nutzen die 
Shuttlebusse deutlich häufiger als etwa die Zuschauer ei-
nes Golfturniers», erläutert der «halbe Walliser und halbe 
Engländer» aus seiner langen Erfahrung. Punkto Golf 
gibt es international noch wenige Vorbilder. Beecroft sel-
ber half entscheidend mit, dass das «US Kids Open» in 
Venedig mit dem GEO-Gütesiegel ausgezeichnet wurde. 
Er weiss, «es ist ein langer Weg, aber er lohnt sich am 
Ende». Die aufwändige Zertifizierung helfe beim Projekt-
management. «Es gilt ganz viele Punkte zu beachten; die 
Vorgaben helfen dabei, die Prioritäten richtig zu setzen», 
sagt Beecroft zum Prozess. 

SWISS GOLF 02–2022

Wasserbrunnen ersetzen  
die PET-Flaschen.
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mich neu, hier liess ich mich vom nahen Flughafen Mul-
house inspirieren. Bei uns wird der Strom in den Gebäu-
den mittels Transformatoren wieder in 380 Volt umge-
wandelt. Das ist etwas aufwändiger beim Bau, lohnt sich 
aber längerfristig, da unabhängig von den Energieprei-
sen», erläutert der Unternehmer.

EU-FÖRDERGELD
Für diverse «Sonderefforts» beim Bau erhielt er insgesamt 
80 000 Euro an Fördergeldern der EU, zusätzlich habe er 
selber rund 200 000 Euro mehr investiert, um in allen Be-
reichen «State of the Art» zu sein. «Die gesamte Anlage ist 
schon jetzt nachhaltig. Wir wissen, was wir tun, und wir 
wissen, was es noch braucht, um die offizielle Bestätigung 
durch die GEO-Foundation zu bekommen», sagt Weber. 
Klar seien die Voraussetzungen im Elsass etwa punkto öf-
fentlicher Verkehr mit der Schweiz kaum zu vergleichen. 
«Da ist unser Einfluss in der Region sehr begrenzt. Auf der 
anderen Seite kenne ich kaum einen Turnierplatz, der so 
nahe am Flughafen liegt wie Saint Apollinaire. Das spart 
schon einmal viele Kilometer. Wie in den Zeiten vor Coro-
na werden die Spieler, Caddies und Offiziellen Ende Sep-
tember mit Shuttlebussen transportiert. «Als Grossveran-
staltung stehen wir in der Pflicht, und die Zertifizierung 
zwingt uns sanft dazu, hier immer einen Schritt weiterzu-
gehen», fasst Weber zusammen. •

Das Omega European Masters wird diesen Herbst zum 
75.  Mal in Crans-Montana ausgetragen. Vom 25. bis 
28.  August kämpfen die Profis der DP World Tour um ein 
Preisgeld von 2 Millionen Euro.
Knapp einen Monat später gastiert die European Challenge 
Tour zum zweiten Mal auf Golf Saint Apollinaire bei Basel. 
Vom 22. bis 25. September geht es bei der insgesamt 
12.  Swiss Challenge um insgesamt 250 000 Euro Preisgeld 
und entsprechende Punkte in der Jahresrangliste.
Der vergünstigte Vorverkauf für den Traditionsanlass im 
Wallis läuft online noch bis zum 12. August, an der Swiss 
Challenge ist der Eintritt wie im Vorjahr kostenlos.
Für beide Grossveranstaltungen suchen die Organi-
satoren noch Volunteers, die mithelfen und so einen 
speziellen Blick hinter die Kulissen erhalten.

Weitere Informationen:
www.omegaeuropeanmasters.com
www.swiss-challenge.ch

DIE EVENTS AUF 
EINEN BLICK
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Der 30-jährige Mathias Eggenberger gewann in Italien sein erstes Turnier auf 
der Alps Golf Tour. Dies mit einem deutlichen Vorsprung von fünf Schlägen.
SW. Der anspruchsvolle Parcours von Golf Nazionale in Rom scheint dem schwei-
zerisch-liechtensteinischen Doppelbürger zu liegen. Vergangenen Oktober ver-
passte er dort ein Play-off um den Sieg um Haaresbreite. 
Diese Saison startete Mathias Eggenberger mit einem 7. Platz, danach verpasste 
er die drei letzten Cuts. Im Golf Nazionale setzte er sich mit einer 67er-Startrunde 
oder 5 unter Par gleich an die Tabellenspitze. Nach der soliden 71er-Karte im 
zweiten Durchgang ging er mit zwei Schlägen Vorsprung in den Final. Dank 
einem starken Finish mit total 68 Schlägen im Final distanzierte Eggenberger die 
Konkurrenten bei total 10 unter Par um fünf Strokes und mehr.
«Ich bin wirklich glücklich. Ich habe lange gebraucht, aber jetzt ist es endlich 
soweit», sagte der Sieger bei der Preisverteilung. «Letztes Jahr war ich sehr nah 
dran, aber jetzt bin ich einfach froh, dass ich gewonnen habe. Ich spielte an den 
drei Tagen ein wirklich solides Golf und konnte am Ende einige wichtige Putts 
einlochen, was grossartig ist.» 
In der Weltrangliste galt bisher sein dritter Platz bei der Swiss Challenge im Jahr 
2014 als grösster Erfolg. Als Amateur gab es damals für Eggenberger nichts zu 
verdienen. Der erste Sieg auf der Alps Tour brachte ihm immerhin gut 5000 Euro 
Preisgeld und vier Punkte in der Weltrangliste. Damit verbesserte sich der Routi-
nier im Ranking um über 400 Plätze und liegt als drittbester Schweizer noch 
knapp hinter Jeremy Freiburghaus und Robert Foley.

ERSTER SIEG 
VON EGGENBERGER

SWISS GOLF 02–2022

Importer Switzerland 
droor GmbH 
Haselstrasse 15
9014 St.Gallen

PREMIUM QUALITY
MADE IN SPAIN

droor@bluewin.ch 
www.droor-lottusse.ch

PREMIUM QUALITY
MADE IN SPAIN

stylish shoes 
for golf and leisure

Mathias Eggenberger mit dem 
ersten grossen Siegercheck.

Alps Tour




