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1 Management Summary 
 
Spätestens nach dem Bau von öffentlichen Golfplätzen und Driving Ranges ist der 
Golfsport in der Schweiz nicht mehr nur der elitären, älteren Bevölkerungsschicht 
vorbehalten. Golf ist mittlerweile für jedermann zugänglich und erlernbar. Diese und 
weitere Faktoren ermöglichen es, dass auch Kinder und Jugendliche Golf spielen: Im 
Jahr 2006 wurden in der Schweiz 5‘409 Junioren registriert und im Jahre 2010 waren 
es bereits 7‘213 Junioren. Dies war ein Wachstum von 33.35% in 4 Jahren. Im 2012 
stieg die Zahl nochmals an, auf fast 8‘000 Junioren. Anschliessend verzeichnet der 
Golfsport bei den Junioren einen konstanten Rücklauf, so sind im 2019 nur noch 
5‘313 Junioren registriert, was allenfalls darauf zu führen ist, dass es keine wirklich 
erfolgreichen Profis und somit keine Vorbilder gibt. Das Niveau der Junioren im 
Vergleich zu den Vorjahren hat aber massiv zugenommen, so gibt es beispielsweise 
bereits 12-jährige mit Single-Handicap.  
 
Rund 94‘000 Personen der Schweizer Gesamtbevölkerung spielen Golf, fast 6% sind 
Junioren. Dies bei 98 Golfplätzen in der Schweiz, was eine der weltweit grössten 
Golfdichte bedeutet.  
 
Sport ist ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens von Kindern und 
Jugendlichen, entgegen vielen Behauptungen, dass die heutige Jugend tendenziell 
weniger Sport treibt, ist ein sehr aktives Sportverhalten bei Kinder und Jugendlichen 
erkennbar. Bei allen Sportmotiven steht „Spass haben“ sowohl bei den Kindern als 
auch bei den Jugendlichen an erster Stelle. Spass ist allerdings ein weiter Begriff, 
der fast alles einschliessen kann und keineswegs im Widerspruch zu Training, 
Leistungsverbesserung, Wettkampf, Spitzensport und dem Weg zum Profisportler 
steht.  
 
Aus eigenen, fast täglichen Erfahrungen wissen wir, dass viele, äusserst talentierte 
Golf-Kinder in der Schweiz grosse Ziele verfolgen und alles dafür geben würden, den 
Weg vom Spitzensportler zum erfolgreichen Profigolfer zu gehen.  
 
Während in der Schweiz viele Sportarten auf Weltklasseniveau betrieben werden, 
kennt man im Golf nur wenige Namen. Der grosse Erfolg bleibt aus. Wieso ist das 
so?  
 
Auf den Punkt gebracht gibt es folgendes Zitat, welches zwar stimmt, in der Schweiz 
jedoch, steht ein ganz anderes Problem an erster Stelle:   
 

„Wenn Sie im Golf wirklich gut werden wollen, 
gehen Sie nochmals zurück und fangen Sie jünger an.” 
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Viele Schweizer Top-Elitespieler haben schon als kleines Kind, neben diversen 
anderen Sportarten, angefangen, Golf zu spielen. Der grosse Unterschied besteht 
aber darin, dass es in unseren Gefilden nicht möglich ist, während 12 Monaten in 
einem professionellen Umfeld zu trainieren. Der Winter ist zu lang, zu kalt, die 
Golfplätze haben geschlossen und gute Sommergrüns sucht man vergebens. Es ist 
während mindestens 3-4 Monaten unmöglich, auf einem hohen Niveau zu trainieren. 
Obwohl Pausen sehr wichtig sind, finden Kadertrainings im Winter nur limitiert statt. 
 
Dazu kommt ein weiterer sehr wichtiger Faktor: Während mehreren Monaten ist es in 
der Schweiz nicht möglich, Turniere zu spielen, was zu massiven 
Turniererfahrungsrückständen führt. Vereinzelt fliegen Eltern mit ihren Kindern in den 
Wintermonaten ins Ausland, um z.B. in Spanien oder Portugal, Zypern oder sogar 
Südafrika ein Turnier zu spielen. Die Mehrheit der Elitejunioren spielen aber keine 
Turniere und haben höchstens mal die Gelegenheit, Golfferien mit den Eltern im 
Ausland zu machen. 
      
 
Fakt ist:  
 
Unsere Junioren sind nicht schlechter oder weniger talentiert als die Jugendlichen in 
Amerika, Japan, China, Portugal, Spanien und anderen Länder. Die Schweizer 
Junioren haben einfach bereits im Alter von 16 Jahren einen Trainingsrückstand von 
mehreren Monaten, ja sogar Jahren. Wenn unsere Schweizer Jugendlichen TOP-
Elitespieler, und davon hat es einige, es an die Weltspitze schaffen möchten, 
müssen diese bereits im Jugendalter die Möglichkeit haben, während den 
Wintermonaten im Ausland zu trainieren. Praktisch ist das möglich, da die Mehrheit 
der Kaderspieler auf eine Sportschule gehen und somit für Trainings und Turniere 
aus der Schule können.  
 

Dieses Wintertraining im Ausland würden wir gerne ermöglichen, in einem 
vertrauten Umfeld und mit einer zuverlässigen Schweizer Organisation. Ziel ist 
es, im November, Dezember und Januar interessierte und motivierte Jugendliche 
im Alter von 14-21 Jahren, vor Ort zu betreuen und optimale 
Trainingsmöglichkeiten zu bieten. Dies individuell und auf die Bedürfnisse der 
Kinder, der Eltern und der Schule abgestimmt. 
 
Dazu kommt, dass wir während den Trainingscamps jeweils ein HCP wirksames 
Turniere in der einen und ein WAGR Turniere in der anderen Woche 
organisieren möchten. Bei den WAGR Turnieren wird garantiert, dass alle 
Teilnehmer unserer Camps an diesen Turnieren teilnehmen können, da wir die 
WAGR Turniere öffentlich machen werden. (WAGR = World Amateur Golf 
Ranking). Das HCP wirksame Turnier ist nur für die Campteilnehmer als 
Abschuss gedacht.         
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2 Initianten / über uns 
 
Alexandra Sola-Schmidt:  
 

Ich bin 45 Jahre alt, zweifache Mutter und leidenschaftliche 
Golferin. Seit über 20 Jahren bin ich selbständige Unternehmerin 
und ich durfte in verschiedenen Branchen und Tätigkeiten 
arbeiten, so auch oft im Bereich „Profi- und Amateursport“, da mir 
dieser noch immer sehr am Herzen liegt. Ich habe als Kind selber 
Spitzensport betrieben und ich wohne mit meiner Familie in 
Frauenfeld.  
 
 
 

 
 
Christopher Schmidt: 

 
Ich bin 46 Jahre alt und ebenfalls ein sehr leidenschaftlicher 
Golfer. Ich bin seit knapp 15 Jahren selbständiger 
Unternehmensberater und ich wohne mit meiner Frau und meinen 
zwei Stiefkindern in Frauenfeld. Aufgewachsen in den Bergen, 
habe ich jahrelang Snowboard als Spitzensport betrieben und 
durfte meiner Leidenschaft 2 Jahre lang als Profisportler 
nachgehen.  
 
 
 

 
 
Unsere Kinder, Keemo (14) und Chiara (16) Sola, betreiben Golf als Leistungssport. 
Während Keemo Mitglied im Elitekader und Inhaber der Talentkarte Regional ist, ist 
Chiara Mitglied vom ASG TOP-Elitekader und gehört zu den besten Juniorinnen der 
Schweiz, sie ist Schweizer Meisterin und Nr. 1 in ihrem Jahrgang. Deshalb besitzt sie 
die Talentcard National. Täglich lernen wir dazu, stimmen uns mit anderen Eltern ab,  
vergleichen mit unseren sportlichen Karrieren und führen Gespräche mit aktiven und 
ehemaligen Profisportlern.  
 
Chiara geht auf eine Internationale Schule und wird im 2022 in Amerika studieren 
und College Golf spielen. Ihr Traum ist es, Profigolferin zu werden. Dieses Ziel 
verfolgt sie schon lange, deshalb war sie bereits vor 2 Jahren im Winter für 2 Monate 
in Südafrika. In dieser Saison haben wir gesehen, wie positiv sich ihr Wintertraining 
auf die Saison in der Schweiz ausgewirkt hat – sie war von Anfang an und 
durchgehend die Nummer 1 in ihrem Jahrgang und konnte bereits an den ersten 
Turnieren gut performen. Vor Ort jedoch haben wir täglich erlebt, wie Trainingspläne 
und Vereinbarungen nur teilweise wahrgenommen wurden, keine Preiskultur 
bestand, die Sprachbarriere zu den Betreuern doch nicht immer so einfach war und 
wir bemerkten, was man anders und besser machen könnte.   
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Geraldine Dondit:  
 

Ich bin 44 Jahre alt, als Captain der Mid-Amateure ebenfalls 
eine sehr leidenschaftliche Golferin und ich lebe mit meinem 
Lebenspartner in Affoltern am Albis. Auch ich habe in 
meiner Jugend Spitzensport betrieben und durfte meine 
Leidenschaft als Profi ausleben. Beruflich blieb ich dem 
Profisport stets verbunden und es ist auch mein Ziel, den 
jugendlichen Golfern zu helfen, ihrem Traum vom Profigolfer 
etwas näher zu kommen.  
 
 
 
 

 
 
Mit unserem gemeinsamen Wissen und unseren Erfahrungen, aber auch mit viel 
Leidenschaft für den Sport und für die Jugend, ist die Idee entstanden, während dem 
Winter in Mallorca Trainingscamps und Turniere für den Golfnachwuchs zu 
organisieren und die Jugendlichen vor Ort 24 Stunden zu betreuen und zu begleiten. 
Wir sind sicher, dass die Nachfrage gross sein wird, da der Nachwuchs die 
Möglichkeit haben muss, auch im Winter unter guten Bedingungen zu trainieren und 
Turniere spielen zu können. Dies, je länger und früher desto mehr, wenn man 
international Erfolg haben möchte.  
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3 Grundidee und Zweck 
Wir beabsichtigen, im November, Dezember und Januar, jugendliche Schweizer (und 
je nach Nachfrage auch Deutsche und Österreicher) Golfer, welche dem Elitekader 
und dem TOP Elitekader angehören und motiviert sind, vor Ort zu betreuen, 
bestmögliche Trainingsmöglichkeiten zu bieten und Turniere zu organisieren. Dies 
beinhaltet:  
 

• Komplette 24 Stunden Betreuung vor Ort 
• Organisation / Koordination aller Transporte / Transfers 
• Organisation / Koordination aller Trainings und Teetimes 
• Organisation von 3 WAGR Turnieren 
• Organisation von 3 HCP Turnieren   
• Organisation / Koordination von Fitnesseinheiten 
• Organisation / Koordination von Physiotherapie/Massage bei Bedarf  
• Organisation von Zeitfenstern für Unterricht / Fernunterricht 
• Koordination von Flügen 
• Koordination mit Trainern von Swissgolf und anderen Verbänden bei 

Bedarf 
 
Ziel ist es, alle Teilnehmer unter einem Dach zu haben. Durch diese Nähe wird 
bewusst der Teamspirit für die künftigen Teamanlässe wie Team Europa- und 
Weltmeisterschaften gefördert. Gemeinsame Essen, gemeinsames Lernen, 
gemeinsame polysportive Einheiten, gegenseitiges Helfen, gemütliches 
Zusammensein und ein respektvoller Umgang sollen selbstverständlich sein. 
 
Je nach Nachfrage der Schweizer werden auch die Elitespieler aus Deutschland und 
Österreich angefragt.  
 
Es sollen konstant 14-21 Jugendliche vor Ort sein und es besteht die Möglichkeit, 
eine Woche oder zwei Wochen an den Camps teilzunehmen.  
 
Wir sind KEINE Golflehrer und werden keine technischen Anweisungen geben. 
Gemäss Rücksprachen mit verschiedenen Verbandsmitglieder und Coaches können 
und müssen die Jugendlichen selbständig trainieren können, was auf diesem Niveau 
überhaupt kein Problem darstellen wird. Wir stehen jedoch für alles Nötige zur 
Verfügungen. So zum Beispiel können wir Filme erstellen, dass die Jugendlichen via 
„CoachNow“ und weiteren Apps mit Ihren Coaches kommunizieren können. Dies 
zum Bespiel wird allenfalls der Fall sein, wenn aktiv am Schwung gearbeitet wird. 
Selbstverständlich können wir jederzeit vor Ort einen Pro organisieren, sollte das 
gewünscht sein, davon gehen wir aber nicht aus.   
 
Erstrebenswert und aufwertend für das Camp wäre, wenn Playing Pros oder Elite 
Coaches unsere Camps bereichern würden. Unser Wunsch ist, dass die 
verschiedenen Verbände (SwissPGA, Swissgolf, ASGI) diese Kosten übernehmen 
würden. Gemäss Rücksprache mit Rachel Rossel (ASGI) und Beni Rusch 
(SwissPGA/Swissgolf) ist das Interesse da, dabei zu sein. Selbstverständlich, wenn 
die Daten passen und eine Vergütung gewährleistet ist.       
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4 Zielgruppe 
 
Primäre Zielgruppe 
 
 

• Schweizer Junioren (14 bis 21 Jahre alt), welche dem Elitekader und 
dem Top-Elitekader angehören. 

 
• Deutsche und Österreichische Junioren (14 bis 21 Jahre alt), welche in 

ihrem Land ebenfalls dem Kader angehören. 
 

• Junioren, welche die Absicht und die Motivation haben, während dem 
Winter im Ausland zu trainieren und eigenständig in der Lage sind, 
selbständig via E-Learning den Schulstoff zu erarbeiten, sollte dies 
nötig sein.   

 
• Junioren, welche selbständig Golf und Fitness trainieren können. 

 
• Junioren, welche das Ziel haben, Profigolfer zu werden. 

 
 

Sekundäre Zielgruppe 
 

• Junioren (14 bis 21 Jahre alt), welche nicht dem Elitekader angehören, 
jedoch trotzdem selbständig trainieren können und wollen und 
mindestens ein Hcp. 8 vorweisen.  
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5 Standort Mallorca 
 
Die Standortwahl ist zwar nicht zwingend massgebend für den Erfolg dieses 
Projektes, aber diesbezüglich haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht und viele 
Gespräche mit Eltern geführt. Ursprünglich wollten wir die Camps von November bis 
März in George, Südafrika anbieten. Nun sind wir von dieser Idee weggekommen 
und werden während drei Monaten (November, Dezember und Januar) den Standort 
Mallorca wählen.  
 
Unser Ziel ist es, optimale Trainingsmöglichkeiten zu bieten bei konstanten, 
angenehmen Temperaturen. Damit die Junioren aber auch für Turniere in Schottland 
oder England vorbereitet sind, ist es nicht tragisch, wenn‘s mal kalt ist, regnet oder 
windet. Dies kann in Mallorca durchaus mal der Fall sein, grundsätzlich dürfen wir 
aber mit Temperaturen um 20-25 Grad im November und 15-20 Grad im Dezember 
und Januar rechnen.  
 
Die wichtigsten Voraussetzungen sind natürlich Top Konditionen auf den Plätzen und 
den Übungsanlagen. Perfekte Flugverbindungen und eine kurze Erreichbarkeit sind 
ebenfalls wichtige Punkte, so auch der Zeitunterschied zur Schweiz, um den Kontakt 
zur Schule, den Coaches und den Eltern so angenehm wie möglich zu machen.  
 
In Mallorca hat es 24 Golfplätze, 21 davon sind öffentlich, 3 davon sind privat. 19 der 
öffentlichen Plätze sind 18-Loch Anlagen und einige der Plätze gehören zu den 
besten, schönsten und anspruchsvollsten von Spanien. Diverse Golfplätze waren 
bereits Austragungsort der European Tour und weiteren grossen und wichtigen 
spanischen Turniere.  
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Unterkunft: 
 
In den vergangenen Wochen haben wir verschiedene Standorte geprüft und dies 
sind die beiden Favoriten:  
 
Die Rafa Nadal Academy in Manacor liegt unweit vom Flughafen Palma und bietet 
eine perfekte Infrastruktur. Die Hotelzimmer sind sehr schön eingerichtet, es gibt eine 
Halbpension-Verpflegung mit sportgerechter Nahrung und das Fitnesscenter könnte 
nicht besser sein. Zur Nutzung stehen auch Hallenbad, Fussballplatz, Fahrräder etc. 
zur Verfügung.       
 
 

 
 
 
Das Fincahotel Arabella Sheraton liegt gleich oberhalb von Palma und bietet mit 
den drei 18 Loch Golfplätzen beste Bedingungen für Golfer. Das Hotel ist sehr 
exklusiv, wir haben aber trotzdem eine sehr faire Offerte erhalten. Das Hotel würde 
sich über eine Zusammenarbeit sehr freuen und deshalb gehen wir auch diesem 
Angebot nach.  
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Golfplätze:  
 
Mallorca bietet golferisch viele Leckerbissen und wir sind derzeit in Abklärungen, 
einen „host-club“ für unser Projekt zu gewinnen. Dort wird dann hauptsächlich 
trainiert und gespielt. Weiter werden Partnerschaften mit anderen Plätzen 
angestrebt, wo unter anderem Turniere durchgeführt werden und ebenfalls trainiert 
und gespielt werden kann.   
 
 
Club de Golf Alcanda:   
 
Alcanada zählt zu den schönsten Golfclubs in Spanien und bietet auch sehr guten 
Golfern eine grosse Herausforderung auf dem Platz. Die Trainingsmöglichkeiten sind 
ebenfalls perfekt, so trainiert zb auch der Deutsche Golfverband in Alcanada. Mit 
dem Clubmanager sind wir bereits in Kontakt und das Interesse für eine 
Zusammenarbeit ist sehr gross.   
 

 
 
 
 
Golfclub Son Gual:  
 
Mit den Managern des Clubs sind wir ebenfalls schon im Austausch. Der sehr 
schwierige Platz bietet ebenfalls sehr gute Trainingsbedingungen und wäre als „host 
club“ ebenfalls gut geeignet.   
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Golf Son Muntaner:  
 
Als Austragungsort vieler Meisterschaften steht auch dieser Platz bei uns hoch im 
Kurs und auch hier werden bereits die ersten Gespräche geführt. Perfekte 
Trainingsmöglichkeiten sprechen ebenfalls für diesen anspruchsvollen Platz. (Dieser 
Platz ist einer der drei Plätze vom Golfhotel Arabella) 
 
 

 
 
 
Zur Anlage gehören weitere zwei 18 Loch Golfplätze. Da wir die dazugehörigen 
Hotels sehr gut kennen, werden wir auch hier Gespräche führen. Da es jedoch 5 
Sterne Hotels sind, werden die Kosten ziemlich sicher zu hoch sein.  
 
 
 
Pula Golf: 
 
Pula Golf war mehrfach Ausrichter der PGA European Tour Championships Mallorca 
und des Olazábal & Nadal Invitational. Seit dem Umbau vor einigen Jahren ist der 
Platz wieder stets in einem super Zustand und das Interesse von Pula Golf ist gross, 
mit uns zusammen zu arbeiten. Vorteil dieser Anlage ist, dass beim WAGR Event die 
externen Gäste im Golfhotel sein könnten. Das Hotel kommt für uns aber nicht in 
Frage.  
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6 Anzahl Spieler / Betreuer / Kosten  
Wir beabsichtigen, zwischen 14 und maximal 21 Spieler gleichzeitig zu betreuen. 
Dies mit 2 oder 3 Erwachsenen als Betreuer.  
 
Die Idee ist, dass die Jugendlichen eine oder zwei Wochen teilnehmen. Wenn 
jemand jedoch länger bleiben möchte, ist dies selbstverständlich nach Rücksprache 
ebenfalls möglich. Wir gehen aber davon aus, dass die Mehrheit eine oder zwei 
Wochen bleiben werden. Anreise und Abreise sind jeweils am Sonntag, wir werden 
aber flexibel sein und versuchen, auf alle Bedürfnisse einzugehen.   
 
So wird das Programm in etwa aussehen:  
 
Sonntag: 
 
An- und Abreisetag 
 
Montag bis Freitag:  
 
Fitness 
Frühstück 
Transfer 
Training Shortgame 
Mittagessen 
18 Loch Golfrunde 
Analysen 
Training auf der Range, Chipping- und/oder Puttinggreen 
Transfer 
Freizeit 
Abendessen 
 
Einheiten für Schule/Lernen werden wir individuell nach Wunsch/Absprache einbauen, 
diese Einheiten werden am Morgen anstelle vom Training und/oder am Abend anstelle 
der Freizeit sein.  
 
Samstag:  
 
Frühstück 
Individuelles Training / Einspielen  
Mittagessen  
Abschlussturnier stroke play, Hcp-wirksam 
Freizeit 
Abendessen 
 
WAGR-Turnierwochen:  
 
Gleiches Programm, Dienstag wird Proberunde gespielt, Mittwoch, Donnerstag und 
Freitag findet das Turnier statt.  
 
 
Für die Kosten wird ein separates Budget erstellt.   
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7 Testlauf / Start 
 
Um einen Trainingsaufenthalt ausserhalb der Ferien zu organisieren, braucht es eine 
gewisse Vorbereitungs- und Abklärungszeit der Eltern mit den Schulen. Spätestens 6 
Monate im Voraus sollte den Kindern und Eltern ein Angebot unterbreitet werden 
können, das heisst, ab Juni / Juli 2021.   
 
Das erste „Campjahr„ gilt als Testlauf und soll im November und Dezember 2021 und 
im Januar 2022 realisiert werden. So könnten die Trainingsblöcke aussehen: 
 
Novemberblock = 2 Wochen: 
 
21.11. bis 28. November  CAMP 1 (7 Tage inkl. HCP Turnier) 
28.11. bis 5. Dezember CAMP 2 (7 Tage inkl. WAGR Turnier) 
21.11. bis 5. Dezember CAMP 3 (14 Tage inkl. HCP + WAGR Turnier)  
 
 
Dezemberblock = 2 Wochen:  
 
05.12. bis 12. Dezember  CAMP 4 (7 Tage inkl. HCP Turnier) 
12.12. bis 19. Dezember CAMP 5 (7 Tage inkl. WAGR Turnier) 
05.12. bis 19. Dezember  CAMP 6 (14 Tage inkl. HCP + WAGR Turnier)  
 
 
Januarblock = 2 Wochen:  
 
16.1. bis 23. Januar  CAMP 7 (7 Tage inkl. HCP Turnier) 
23.1. bis 30. Januar  CAMP 8 (7 Tage inkl. HCP Turnier) 
16.1 .bis 30. Januar  CAMP 9 (14 Tage inkl.  HCP + WAGR Turnier) 
 
 
An diesen Daten finden voraussichtlich die WAGR Turniere statt:  
 
30.11 bis 3. Dezember  WAGR Turnier 1 (Proberunde + 54 Loch Turnier)  
14.12.bis 17. Dezember WAGR Turnier 2 (Proberunde + 54 Loch Turnier) 
25. 1. Bis 28. Januar WAGR Turnier 3 (Proberunde + 54 Loch Turnier) 
 
 
Publikation: 
 
Durch Swissgolf (Verband und Coaches) an die Kaderspieler 
Durch den Deutschen Golfverband an die Kaderspieler 
Durch den Österreichischen Golfverband an die Kaderspieler 
 
Social Media (Facebook / Instagram) 
Presseberichte / Medienmitteilungen  
Werbung  
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8 Inputs Junioren und Niki Zitny / Epilog 
 
Zwischen dem 15. und 17. November 2020 haben wir einige Junioren zum Thema 
„Wintercamps im Ausland“ und „Golfturniere im Winter“ befragt und das sind ihre 
Statements:  
 
 
Elena Moosmann (18) erfolgreichste Schweizer Juniorin und Schweizer 
Nachwuchshoffnung 
 

Ich durfte bereits mit 14 Jahren mit dem Verband ins Ausland 
für Trainingscamps. Das war eine tolle Erfahrung, da es super 
organisiert war und es eine „host mom“ gab. Wer reif genug ist, 
um alleine trainieren zu können, kann in solchen Camps über 
den Winter im Ausland sehr viel profitieren. 
 
 

 
   
Chiara Sola (16), mehrfache Schweizer Meisterin, Nr. 1 OM U16 2020: 
 

„Für mich ist es sehr wichtig, dass ich im Winter im Ausland bei 
besseren Bedingungen viel und gut trainieren kann und ich 
möchte auch Turniere spielen können. Dies konnte ich in den 
letzten Jahren auch machen, was mir viel gebracht hat für die 
bevorstehende Saison. So war ich zum Beispiel vor zwei Jahren 
im Winter für 2 Monate in Südafrika, was unter anderem super 
cool, aber auch toll für mein Golfspiel war. Ich kann alleine 

trainieren und ich finde es immer toll, mit Freunden in einem Camp zu sein. Wenn es dann 
noch möglich ist, ein Turnier zu spielen, umso besser.  
 
 
 
Jonathan Garbeley (16), mehrfacher Schweizer Meister, Nr. 1 OM U16 2020:  
 

Mir ist es sehr wichtig, dass ich im Winter im Ausland bei 
besseren Bedingungen trainieren kann. So kann ich bereits vor 
der Saison mein Bestes geben. Ich war bereits im Ausland 
(Spanien) für Turniere im Winter, das war ebenfalls sehr wichtig, 
so konnte ich sehen, an was ich arbeiten muss und was schon 
gut geklappt hat. Ich gehe schon seit Jahren ins Ausland im 
Winter, weil es einfach eine super Sache ist und ich fände es 

sehr cool, mit meinen Freunden zu gehen, da man voneinander lernen kann und auch viel 
Spass hat. Von der Schule kann ich immer frei bekommen. 
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Ladina Luder (15), mehrfache Schweizer Meisterin, Nr. 1 OM U15 2020: 

 
Mir ist es sehr wichtig, dass ich mich auf einem Platz mit guten 
Bedingungen auf die Saison vorbereiten kann und ich finde es 
toll, wenn ich mit meinen Golffreunden ins Ausland gehen kann, 
um gemeinsam zu trainieren oder ein Turnier zu spielen. Ein 
Turnier im Winter habe ich noch nie gespielt aber ich würde es 
super finden, weil dann die Wintersaison kürzer wäre.  
 
 

 
 
Marc Keller (15), mehrfacher Schweizer Meister, Nr 1 OM U15 2020 
 

Ein Golfcamp im Winter mit Turnieren fände ich super, damit ich 
wetterbedingt nicht die Turnierroutine verliere und Anfang Saison bereits 
im Turniermodus wäre. Ich fände es sehr cool, auch mit anderen 
Jugendlichen aus verschiedenen Nationen trainieren zu können und mich 
mit diesen zu messen. Meistens war ich mit meinem Eltern in den 
Golfferien im Winter und habe auch das eine oder andere Turnier 
gespielt. In meiner Schule kann ich überall lernen und eine Abwesenheit 
ist kein Problem. 
.  
 

 
Ian Kepper (16), Top-Elite Kaderspieler, Nr. 3 OM U16 2020: 

 
Ich finde die Idee von Trainingscamps im Winter super und ich wäre sehr 
daran interessiert, im Winter im Ausland zu trainieren und Turniere zu 
spielen. Da mir das wichtig ist, war ich bereits mit meinem Eltern im 
Ausland für Trainings und Turniere. Dies kann ich aber problemlos ohne 
Coach und auch ohne meine Eltern. Was die Schule betrifft sollte das 
auch möglich sein.   
 
 

 
 
 
Yves Koller (14), Top-Elite Kaderspieler, Nr 1 OM U14 2020: 
 

Ich durfte bereits vor einem Jahr in ein Trainingscamp und das hat 
sich aus meiner Sicht sehr bewährt, deshalb würde ich sehr gerne 
wieder im Ausland bei besseren Bedingungen trainieren. Turniere 
zu spielen sind für mich erst gegen Schluss der Winterphase 
wichtig, aber ich würde es sehr cool finden, mit meinem 
Golffreunden im Winter für Trainings und Turniere zu verreisen.  
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Andrin Worni (17), Kaderspieler 
 

Für mich wäre so ein Camp eine super Chance, weil ich bis jetzt so 
etwas noch nie machen konnte und ich denke es geht vielen „normalen 
Kaderspielern“ so wie mir. Auch ich fände es sehr wichtig, wenn ich 
Turniere im Winter spielen könnte, auch diese Möglichkeit hatte ich bis 
jetzt noch nie. Ich fände es sehr cool, wenn ich mit meinen 
Golffreunden in ein Camp gehen könnte. Mit der Schule wäre das nicht 
ganz so einfach, aber sicher irgendwie machbar. Ich kann gut ohne 
Coaches trainieren und Turniere spielen.  
 

 
In unseren Augen vertritt Andrin die Meinung von sehr vielen Kaderspieler, welche 
nicht zur Top Elite oder einer Nationalmannschaft gehören und nie ein Aufgebot für 
Turniere im Ausland erhalten.  
 
Wir denken, dass auch diese motivierten, und ebenfalls sehr talentierten 
Jugendlichen, die Chance bekommen sollten, ebenfalls wichtige Erfahrungen im 
Ausland zu sammeln.  
 
 
Für einen ersten Austausch haben wir uns mit Niki Zitny, Sportdirektor 
Österreichischer Golfverband, unterhalten: 
 

 
Zitat: 
 
„Leistungssport betreibt man während 365 Tagen pro Jahr“.  
 
 
 
 
 

 
„Ich finde dieses Projekt sehr gut und auch ich bin der Meinung, dass die Nachfrage 
für gut geführte Trainingscamps im Winter im Ausland da sein wird. Es ist wichtig, 
dass die Athleten nicht nur Turniere spielen, sondern sich auch die Zeit nehmen, um 
zu trainieren. Die Idee, vor oder nach einem Turnier eine intensive Trainingswoche 
einzuplanen finde ich sehr gut und setzen wir mit unseren Mannschaften während 
der Saison ebenfalls bereits um. Ich bin der Meinung, dass die Jugendlichen 
selbständig und individuell trainieren können, wenn die nötigen und wichtigen 
Strukturen vorgegeben sind. 
 
Weiter haben die Erfahrungen gezeigt, dass gemischte Gruppen, sei es das Alter 
aber auch die Spielstärke, sehr gewinnbringend sind und grosse Vorteile haben.“   
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Epilog:  
 
Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft und Golf ist ein tolles Hobby und für den 
Profigolfer wohl der schönste Beruf der Welt. Wenn wir talentierte und motivierte 
jugendliche Spitzengolfer auf dem Weg zum Profigolfer ein kleines Stück begleiten 
dürfen, dann versichern wir Herzblut, Einsatz und Zuverlässigkeit.  
 
 
Herzlichst,  
 
Alexandra Sola-Schmidt, Christopher Schmidt, Geraldine Dondit 
 
 
 
 
November 2020 
 
Alexandra Sola (079 669 62 65 
Christopher Schmidt (079 608 44 08) 
Geraldine Dondit (079 337 87 69)  
 
 
 
Rechtlicher Hinweis:  
 
Alle im Konzept umschriebenen Ideen sind Eigentum der Firma More Production GmbH in Frauenfeld 
und dürfen weder als Ganzes noch in Teilen von Dritten verwendet, umgesetzt und weitergeleitet 
werden.  


