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Das Förderprojekt für 7- bis 12-jährige Mädchen geht in die zweite 
Saison. Ab 2018 wird die ASG-Initiative «Golf4Girls» von «The R&A» 
unterstützt.

Girls haben andere Bedürfnisse als gleichaltrige Buben, auch deshalb 
hat der Schweizerische Golfverband vergangenes Jahr das Programm 
«Golf4Girls» gestartet. «The R&A» ist zusammen mit dem amerikanischen 
Golfverband «USGA» die oberste «Regelhüterin» und massgebliche 
Autorität im Golfsport. The R&A führt zudem das «British Open» 
und viele andere Turniere durch. Die Förderung der Frauen im Golf 

gehört zu einer der wichtigsten Prioritäten, deshalb unterstützt die R&A 
diverse Projekte in den verschiedenen Ländern finanziell. «Für uns ist 
dies auch eine Form der Anerkennung, und wir sind stolz, dass der 
R&A das Patronat des Programms übernommen hat», freut sich ASG-
Generalsekretärin Barbara Albisetti.

Wie im Vorjahr steht unter anderem ein Sommercamp, aber auch 
der Besuch der beiden Ladies-Turniere in Gams und Lavaux auf dem 
Programm. Das Motto ist gleichzeitig das Programm: «Join Golf4Girls… 
it’s fun!». 

«The R&A»  
unterstütz t  
«Gol f4Girls»

Als erster Schweizer Club verzichtet Heidental 
auf die «farbigen» Abschläge für Männer und 
Frauen. Statt des Geschlechts soll die Länge 
der Schläge über die geeignete Teebox ent-
scheiden. Die ersten Reaktionen sind positiv.

61 - 58 - 52 - 49: Diese vier Zahlen stehen seit 
dieser Saison auf jeder Teebox. 61 steht für 6100 
Meter, 49 beispielsweise für die Gesamtlänge 
von 4900 Metern. «Der Sinn ist, die Spieler auf 
die Gesamtlänge des Platzes aufmerksam zu 
machen und sie zu ermutigen, von den Abschlä-
gen zu spielen, welche ihren Fähigkeiten, ihrem 
aktuellen Befinden oder den Platzbegebenheiten 
angepasst sind», erläutert Heidental-Manager 
Jürg Moning. 

Vor allem ältere Golfer wollten bisher «unter 
keinen Umständen von Frauentees abschlagen». 
Sie profitierten aber am meisten von der Um-
stellung: «Weg vom Farbendenken.» 

Man werde das erste Seniorenturnier bewusst 
von den vordersten Abschlägen aus spielen 
lassen. Dank des bestehenden Ratings sei dies 
problemlos möglich, und er erwarte eindeutig 
mehr Spass und schnellere Spielzeiten, fügt 
Moning an. Die ursprüngliche Idee stammt vom 
tasmanischen Golf Pro Andrew Gossage. Er hat 
das Projekt, das sich im Ausland schon mehr-
fach bewährte, während seiner Ausbildung zum 
«Swiss PGA Golf Director» für den Golfclub 
Heidental erarbeitet. Der Vorstand hat es um-

gesetzt, und nun 
stehen an jedem 
Abschlag die  
edlen Chromstahl-
Boxen mit den 
Längenzahlen. 
«Die Idee ist recht gut akzeptiert worden; einige 
Cracks befürchteten, ihnen fehle künftig die 
Länge des Platzes. Aber wer will, kann natürlich 
auch weiterhin von ganz hinten abschlagen», 
erläutert Moning. Wer mit einem durchschnitt-
lichen Drive auf 250 Meter kommt, dem  
empfiehlt beispielsweise die USGA eine Länge 
von 6100 bis 6300 Metern, bei Abschlägen  
um die 160 Meter sollen es etwa 4000 bis  
4250 Meter sein. 

Heidental:  
    Länge statt Geschlecht  
entscheidet
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