
Das entspannte Ambiente, die herzli-
che Gastfreundschaft, das Kaiserwet-
ter, die perfekte Location und dann 
auch noch «das volle Programm»: 
Das «1. international ProAm presen-
ted by Caroline Rominger» im Golf-
park Holzhäusern punktete im ver-
gangenen Herbst so sehr, dass es am 
19. August dieses Jahres eine zweite 
Aufl age geben wird.

Isabelle Dahinden erinnert sich noch gut 
an den Tag, als es ernst galt. «Ich war 

schon etwas nervös», sagt sie. «Schliesslich 
war ich unterwegs zum ersten ProAm mei-
nes Lebens … » Noch bei der Ankunft im 
Golfpark Holzhäusern habe sie sich ge-
fragt, worauf sie sich da eigentlich eingelas-
sen habe. «Eine Turnierrunde Golf mit 
einem Playing Pro im Team! Ich, eine Roo-
kie, die erst vor einem Jahr mit diesem 
Sport angefangen und heute Handicap 43 
hat! Was habe ich hier bloss verloren?»
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frEudE hErrSCht!
Organisatorin Caroline 
Rominger freut sich 
zusammen mit Amateur 
Hilgon von Breda über 
ihren gelungenen Event.

haNdVErlESEN
Die von Caroline Rominger 
nominierten Playing Pros.

Wenn Roger Federer oder Rafael Na-
dal mit einem Amateur an der Seite 
im Doppel antreten müsste, würde 
sich der Spielspass wohl in Grenzen 
halten – sowohl für die bedauerns-
werten Profi s als auch für die über-
forderten Amateure.
Weltklasse und Kreisklasse im selben 
Team: Was im Tennis und in fast allen 
anderen Sportarten nicht funktio-
niert, nennt sich im Golf «ProAm» 
und gehört dank des Handicapsys-
tems zu den Highlights dieses Spiels.
Am «1. international ProAm presen-
ted by Caroline Rominger» wurde 
nach folgenden Regeln gespielt: Alle 
vier Mitglieder eines Flights schlugen 
ab, dann wurde im Team die erfolg-
versprechendste Lage ausgewählt. 
Von dort aus spielten alle Golferin-
nen und Golfer einen eigenen Ball bis 
ins Loch. Gewertet wurden an jedem 
Hole die zwei besten Resultate, und 
an den Par-3-Löchern mussten die 
Equipen auf den Auswahldrive ver-
zichten: Diese kürzeren Bahnen 
spielten alle Teilnehmenden vom Tee 
bis ins Loch «auf eigene Rechnung».

Nur Golf kENNt daS 
ZauBErWort «proam»

SWISS SCENE
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frauENpoWEr
Long-Drive-Crack Sandra 
Carlborg aus Schweden sorgt 
auf der Driving Range mit ihrer 
Show für Begeisterung.
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Runde. Schliesslich wusste man ja nicht 
genau, was und wer da auf einen zu-
kommt.»

pro ISt NICht GlEICh pro
Dass sowohl Kläy als auch Dahinden 
schnell im Wohlfühlbereich ankamen, war 
sicher auch dem Umstand zu verdanken, 
dass Caroline Rominger die zwölf weibli-
chen und die fünf männlichen Pros sozu-
sagen handverlesen hatte. «Es gibt Kolle-
ginnen und Kollegen, die ideal sind für ein 
ProAm, aber es gibt auch solche, die sich 
weniger eignen», weiss die 35-jährige Enga-
dinerin aus Erfahrung. «Ich denke, ich 
habe dank meiner langjährigen Praxis die 
richtigen gewählt.»

Obwohl also (golfbezogene) Sozial-
kompetenz das oberste Kriterium für das 
Engagement der Pros und Proetten war, 
gelang es Caroline Rominger – unterstützt 
von ihrem Bruder Martin –, eine auch 
sportlich bestens qualifi zierte Truppe auf-
zubieten. An den Start gingen etwa 
Turniersiegerinnen wie die Norwegerin 
Caroline Martens, die Österreicherin 

GEluNGENEr Start
Schon eine knappe Stunde später waren 
sowohl das Selbstvertrauen als auch der 
Ruhepuls der 58-jährigen selbstständigen 
Treuhänderin aus Obfelden ZH wieder im 
grünen Bereich. Dazu beigetragen hatte 
wohl auch das herzhafte Frühstücksbüffet 
im Golfparkrestaurant «Albero». Isabelle 
Dahinden sagt jedoch im Rückblick, wie-
der ins Gleichgewicht gebracht habe sie 
vor allem die Wärme und Fürsorge, mit 
der sie von Gastgeberin Caroline Romin-
ger und «ihrem» Pro Clemens Prader emp-
fangen und erstbetreut worden sei: «Ich 
fühlte mich auf Anhieb willkommen und 
als vollwertiges Mitglied der Party!»

Diese Empathie gegenüber eintreffen-
den Gästen hat auch der Berner Michael 
Kläy deutlich gespürt. Zwar spielt der 
50-jährige Jurist schon seit 15 Jahren Golf, 
aber auch für ihn war der ProAm-Einsatz 
eine Premiere. «Ich hatte mir zwar nicht 
gerade existenzielle Sorgen gemacht», sagt 
der Handicap-15-Spieler im Nachhinein 
und lacht. «Aber ich war vielleicht schon 
etwas unsicherer als vor einer normalen 

ruNdum ZufrIEdEN
isabelle Dahinden ist bei ihrer 
ProAm-Premiere begeistert von
der Herzlichkeit, mit der sie in 
Holzhäusern empfangen wurde.
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Christine Wolf, die Finnin Linda Henriks-
son, die Belgierin Chloé Leurquin und die 
Französin Isabelle Boineau. Die 34-jährige 
Sandra Carlborg aus dem südschwedi-
schen Alingsås wiederum hatte andere, 
ebenfalls wahrhaft schlagende Referenzen: 
Sie ist fünffache Weltmeisterin im Long 
Drive, ihr weitester Abschlag in einer 
Competition landete bei 360 Metern! Die 
Schweizerinnen Rachel Rossel und Clara 
Pietri ergänzten das internationale Frauen-
Feld, bei den Männern sorgten Martin Ro-
minger und Raphaël de Sousa für Swiss-
ness.

ENGmaSChIGE BEtrEuuNG
Die Herkunft der Profi s spielte im Kon-
zept der Veranstalterin aus Pontresina al-
lerdings keine Rolle. Wichtiger war ihr, 
dass die Pros und Proetten den ganzen Tag 
für die Gäste da waren – vom Zmorge über 
das partnerschaftliche Warm-up und die 
18 Turnierlöcher bis zur fi nalen Abend-
show auf der Driving Range.

Dem Flight von Isabelle Dahinden hat-
te das Los den 39-jährigen Tiroler Clemens 
Prader als Mentor zugeteilt, und das Ama-
teurtrio war begeistert vom engmaschigen 
Support des motivierten Österreichers. 

aNSChauuNGSuNtErrICht
Die Norwegerin Caroline Martens feuert 

ihren Ball Richtung Ziel – den 
Amateurinnen und Amateuren bleibt 

nur noch das grosse Staunen …

EINZElGESprÄCh
Die österreichische Proette

Christine Wolf berät eine
 ihrer Flightpartnerinnen.

SWISS SCENE
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Hier aber konnte man sich anmelden, die 
Teilnahmegebühr bezahlen – und man war 
dabei!» Den Paketpreis von 490 Franken 
pro Person fand Kläy ausgesprochen fair. 
«Wenn man überlegt, welchen Aufwand 
Caroline betrieben hat und welche Gegen-
leistungen wir für unser Geld bekommen 
haben, geht das absolut in Ordnung.»

Nach der Siegerehrung und einem 
wirklich reichhaltigen Apéro riche griff die 
rund hundertköpfige Gesellschaft noch 
einmal zu den Schlägern – auf der Driving 
Range, die in Holzhäusern flächendeckend 
mit dem GPS-System TrackMan ausgerüs-
tet ist. Die Technologie ermöglichte diver-
se Plausch-Competitions, bei denen es für 
die Amateure um die Ehre und für die 
Profis um die Möglichkeit ging, sich ein 
kleines Zusatzhonorar zu verdienen.

daS SChluSS-«fEuErWErk»
Sozusagen den Schlusspunkt hinter den 
Event setzte Sandra Carlborg, die Long-
Drive-Championne. Allerdings: In den 
vollen Genuss der beeindruckenden Flug-
bahnen kamen nur die Nachtsichttaugli-
chen im Publikum. Nicht nur Michael 
Kläy bedauerte: «Leider war es inzwischen 
so dunkel, dass man die Bälle nicht mehr 
richtig sehen konnte.»

Caroline Rominger gibt zu, der Termin 
Ende September sei nicht optimal gewe-
sen. «Aber schon dieses Jahr sind wir bes-
ser dran», sagt sie. «Die zweite Auflage 
meines ProAms wird am Montag, 19. Au-
gust, stattfinden. Das ist fix, und der Golf-
park Holzhäusern nimmt bereits Reserva-
tionen entgegen. Ausserdem planen wir 
am Tag davor einen Pre-Event für Kids 
und Junioren. In Stein gemeisselt ist dieser 
Zusatzanlass allerdings noch nicht …»

Ihre Premiere als Eventmanagerin beur-
teilt Caroline Rominger selbst als gelun-
gen. «Klar gibt es Dinge, die man verbes-
sern kann», sagt sie. «Aber weil ich durch-
weg positive Rückmeldungen bekommen 
habe, bin ich erst mal sehr zufrieden.» 

«Unser Pro war einfach grossartig!», hielt 
Dahinden fest. «Er hatte immer Zeit für 
jede einzelne von uns Banausen, sorgte für 
eine unbeschwerte Stimmung und gab 
wertvolle Tipps. Ich konnte auch golfe-
risch viel von Clemens profitieren.»

pay & play
Ähnlich positive Erfahrungen machte  
Michael Kläy mit dem Norweger Anders 
Ellingsberg. «Er hat alle im Flight immer 
wieder stark gemacht und uns das Gefühl 
vermittelt, eine Einheit zu sein», schildert 
Kläy. «Dieses Team-Spirit-Erlebnis war für 
mich eines der Highlights des Tages.»

Seinem eigenen Spiel schien Ellings-
bergs Engagement für die Equipe nichts 
anhaben zu können: Der 29-Jährige vom 
Drøbak Golfklubb rund 50 Kilometer süd-
lich von Oslo markierte mit 6 unter Par die 
zweitbeste Runde des Tages, und an der 
Preisverleihung konnte sich sein Team als 
Bruttosieger feiern lassen.

«Das war natürlich das Sahnehäub-
chen», sagt Amateur Kläy. «Aber auch oh-
ne diesen ersten Platz wäre es ein genialer 
Tag gewesen.» Besonders imponiert hat 
dem Berner der offene Zugang zum Event: 
«Bei anderen ProAms muss man gute Be-
ziehungen haben und eingeladen werden.

Das «1. international ProAm presented 
by Caroline Rominger» wurde unter-
stützt von

· Diners Club international

· Malgaroli & Werne,
 orthopädische Golfschuhe

· Umbrail Golf import AG

· Migros GolfCard

thaNk you!

tollES tEam
Amateur Michael Kläy (r.)  

mit seinem Pro, dem  
Norweger Anders Ellingsberg.


