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‚spielen – geniessen – wiederkommen‘ für alle, die der rätoromanischen 
Sprache nicht mächtig sind. Nach diesem Motto traf sich anfangs Juli die SGA-
Familie zum 25. Sommergolfturnier auf der Lenzerheide. Letztes Jahr musste 
die SGA den Jubiläums-Anlass aus bekannten Gründen verschieben, aber nun 
war es endlich soweit: 50 Greenkeeper und Gäste waren privilegiert, diesen 
liebevoll gepflegten, auf 1‘400 M.ü.M. malerisch gelegenen, alpinen Golfplatz 
zu bespielen. Die Anlage gilt zu Recht als ‚Bijou‘ unter den alten Bergplätzen der 
Schweiz und stellt spielerisch einige Herausforderungen dar. Viele natürliche 
Hindernisse verlangen platzierte Schläge und eine angepasste Strategie. Genau 
dies schaffte Adrian Schwarz vom GC Lipperswil am besten. Er gewann die 
Bruttowertung vor Keir Grimwood (GC Gotthard Realp) und Sergio Baselgia (GC 
Zürichsee). In der Netto-Kategorie gewann eines unserer Ehrenmitglieder 
Bruno Edelmann vom GC Axenstein. Ausgerechnet er wurde zum ersten 
Besitzer des Bergkristalls, ein neuer Wanderpreis, gesponsert vom SGA 
Ehrenpräsidenten Martin Gadient und den drei Ehrenmitgliedern Martin Küng, 
Ueli Hauenstein und eben Bruno Edelmann. Nino Spiess (GC Lenzerheide) 
nutzte den Heimvorteil und brillierte in der Gästekategorie. Bei den 
Sonderwertungen glänzte einmal mehr ein alter Bekannter: Michael 
Schinnenburg (Waldsee Golf Resort). Er schlug den Ball am weitesten (280 
Meter) und der GC Lenzerheide Präsident Nick Senn am nächsten mit 1,62 
Meter beim ‚nearest to the pin‘ auf Loch 18. Bravo! Für die (noch) nicht 
Golfenden organisierte der GC Lenzerheide sogar einen Schnupperkurs mit 
ihrem Head-Pro Edwin van Westing!  
Nach spielen also geniessen…und wie! Auf der sonnigen Terrasse mit 
atemberaubender Weitsicht lässt es sich gut sitzen, endlich wieder einmal 
zusammensitzen! Da verrinnt die Zeit im Nu bis der Küchenchef Mike den Grill 
auf die nötige Betriebstemperatur aufgeheizt hat. Der GC Lenzerheide ist auch 
bekannt für seine erstklassige Küche im prächtigen Clubrestaurant im Chalet-
Style. En Guetä!  
Dem GC Lenzerheide ein grosses Dankeschön für seine herzliche und 
grosszügige Gastfreundschaft und natürlich dem Greenkeeping-Team um ihren 
Head-Greenkeeper Simon Stalder ein riesengrosses Kompliment für die 
hervorragend gepflegte Anlage! Ja, wir kommen gerne wieder!  
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Herzliches Dankeschön auch der Firma SIBE, Daniel und Roger Kaufmann, für 
ihre traditionell gesponserte Zwischenverpflegung: Weisswurst & Brezel, dazu 
ein Bier… hat manch einem (auch dem Schreiber) das Leben gerettet. Die 
Migros GolfCard hat zudem allen Spielern grosszügigerweise eine Schachtel 
Bälle als Startgeschenk mit auf den Weg gegeben (zurück kamen vermutlich 
nicht mehr alle), lieben Dank hierfür!  
Gelernt haben wir alle, dass unser Golfspiel in den beiden vergangenen Corona-
Jahren nicht zwingend besser geworden ist, dafür aber die Dankbarkeit und 
Demut, zusammen einen solch wunderbaren Tag erleben zu dürfen. Danke an 
alle Beteiligten sowie meinen Vorstandskollegen für Ihre Unterstützung (vor 
allem unserem Paparazzi Martin Sax für die coolen Bilder).  
 
Pascal Guyot, Präsident SGA d-CH  
Moosseedorf, 13. Juli 2021 


