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Nicht im Schongang: Lexus Trophy
in Goldenberg
Das Turnier im Golf Club Schloss Goldenberg wird als heissestes von drei
Qualifikationsturnieren in die Geschichte der Lexus Trophy 2016 eingehen. Das liegt zwar auch an den hauchdünnen Entscheidungen, aber
vor allem an den für diesen Sommer ungewöhnlich hohen Temperaturen.

TEXT & fotos FRANCO & elisabeth CARABELLI
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as Thermometer beim Halfwayhouse zeigt 32 Grad, und bevor
Goldenbergs Küchenchef Christopher Frei persönlich eine neue Platte
seines köstlichen Apfel-Streuselkuchens anliefert, ist er in die dritte Kochjacke des Tages geschlüpft. Die zwei

ersten hat er nicht nur in der Hitze am
Herd durchgeschwitzt. Doch auch in
Outfit Nummer 3 beweist der kulinarische Krampfer seine gute Laune.
Besondere Massnahmen erfordert
die Temperatur an diesem stechendsonnigen Tag auch von den Golferinnen
und Golfern, die sich über den topografisch anspruchsvollen Parcours von
Goldenberg schlagen: Kopfbedeckungen, Sonnen
cremes mit Schutzfaktor 50+, Trolleys mit aufgespannten
Schirmen und ein ausreichender Vorrat

«Jetzt begreife ich
auch, warum der Club
Goldenberg heisst.»
christian wellauer

imbiss Goldenbergs Küchenchef Christopher
Frei bringt Nachschub ins Halfwayhouse.
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an Getränken sind ein Must, individuelle Accessoires wie Erfrischungstüchlein oder temperaturregulierende
Hightech-Shirts sind weit verbreitet.
Hans Hess, Wirtschaftskapitän und
überzeugter Lexus-Pilot, vertraut auf
seinen Strohhut, ein Sonnenschutzmittel und seine robuste Grundkonstitution. Und tatsächlich: Bei der Ankunft

im Clubhaus wirkt der 60-jährige Präsident des grössten Schweizer Industrieverbands namens Swissmem (Maschinen, Elektro und Metall) und Vize
des Dachverbands economiesuisse fast
so frisch wie gute fünf Stunden zuvor
beim Tee-off. Dabei hat er – wie ein
Blick in die Rangliste beweist – unter-
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Vier Männer und ein Auto
Walter Stutzer, Jürg Morf und
Thomas Bergmann inspizieren
interessiert den neuen Lexus GS,
Arthur Reich macht zum
Spass eine Art Gallionsfigur.

wegs alles gegeben: Hess wird in seiner
Nettokategorie mit 38 Stablefordpunkten Dritter und verbesserte sein Handicap auf 21.9. «Ein Traumtag», bilanziert
er mit leicht gerötetem Teint an einem
Schattenplatz auf der Clubhausterrasse,
vor sich einen gespritzten Weissen, in
der Rechten eine der von Lexus-Trophy-

Partner Luigi Olivetti offerierten Zigarren. Der vielbeschäftigte Hess wirkt
geradezu tiefenentspannt, vielleicht
auch deshalb, weil ihn seine Frau Sylvia
im familieninternen Rankingduell geschlagen hat: Sie eroberte mit 35 Punkten den 1. Platz in der Rangliste ihrer
Kategorie (Pro bis Handicap 18.0)!

«du hast keinen most mehr!»
Hans Hess ist seit Jahren ein treuer
Lexus-Kunde, zurzeit fährt er einen
LS 600h und einen RX 450h. «An der
Limousine schätze ich vor allem die Zuverlässigkeit, den Komfort und den vernünftigen Spritverbrauch», sagt der
Manager. «Und wenn ich mal in
GOLF & COUNTRY 8/2016
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angewandte kunst Das Wort «Schattenriss»
bekommt hier plötzlich einen doppelten Sinn.

Deutschland unterwegs bin, macht es
Spass, der Maschine zwischendurch die
Sporen zu geben!» Dieses auf den ersten Blick etwas gar schief hängende
Bild muss vor dem Hintergrund gesehen werden, dass der leidenschaftliche
Golfer auch ein passionierter Reiter ist
und sich den RX für den Transport seiner Pferde angeschafft hat: «Das ist die
ideale Zugmaschine für einen Pferdeanhänger.»
Mit seinen Autos verbinden Hess
viele unvergessliche Erfahrungen, auch

Schattenspender Der Flight mit Nadine Vonwyl, Maria Stutzer, Sue SchweizerGschwend und Verena von Voornfeld macht Pause unter einem Sonnenschirm.
Machs
gut!
Sylvia
Hess
schenkt
ihrem
Mann
Hans vor
dem
Turnier
ein
VielGlückKüsschen.
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«Alle 200 000 LexusKilometer fuhr ich
ohne eine Panne.»
hans hess

amüsante. «Auf der allerersten Fahrt
mit meiner allerersten Lexus-Limou
sine blieb der Wagen plötzlich stehen und machte keinen Wank mehr»,
erzählt er und lacht. «Ich rief den Garagisten Peter Gruss an, der mir das
Auto verkauft hatte», erinnert sich der
heutige Lexus-Freund. Da habe ihn der
Händler gefragt, ob es vielleicht am
Benzin läge, aber das habe er – inzwischen leicht säuerlich – entschieden
verneint. Gruss habe sich daraufhin auf
den Weg gemacht, und den eben verkauften Lexus einer kurzen Inspektion
unterzogen. Der Kommentar nach der
Überprüfung: «Du hast eben doch keinen Most mehr!» Und plötzlich «hat es
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wohltat Thomas Woernhard kühlt sich
mit feuchtem Tuch im Halfwayhouse.

mir gedämmert», gesteht der in Gedanken an den Vorfall noch immer peinlich
berührte Hess. «Da ich bis zu jenem
Zeitpunkt stets Cadillacs gefahren war
und sich die Spritanzeige bei jener
Marke genau in der entgegengesetzten
Richtung zu der des Lexus bewegt,
hatte sich mein Tank doch tatsächlich
geleert, ohne dass es mir aufgefallen
war …»
Dieser Zwischenfall sei jedoch bis
dato der einzige gewesen, sagt Hess
und lacht. «Im Ernst: Ich hatte auf meinen insgesamt mehr als 200 000 LexusKilometern noch nie eine technische
Panne», so der diplomierte WerkstoffIngenieur ETH, und zieht dann zufrieden an seiner Zigarre.
Dieses Lob freut Christian Wellauer
selbstverständlich, den Direktor von
Lexus. Aber fürs ganz persönliche
Hochgefühl sorgt an diesem Prachtstag

kunstschuss
Lexus Direktor Christian
Wellauer setzt seinen
Ball am 9. Loch bis auf
2,80 Meter an die Fahne.
Peter Gruss und Ilan
Kriesi sind Augenzeugen.
Zum Schluss reichts
dann knapp doch nicht
für «Nearest to the Pin».

setz di nieder! Bernard Steuri, Luigi Olivetti und Daniel Gutknecht
(von links) gönnen sich eine kurze Rast.

siehst du ihn? Der Flight mit Corinna Büchel, Hans-Jürg Steffen, Fritz
Frischknecht und Franz Satmer hält an Tee 10 Ausschau nach den Bällen.
GOLF & COUNTRY 8/2016
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Ohne Worte Vier Menschen und ein Gefühl: Dieser Flight zeigt mit
Armen und Händen, was sie verspüren – L-O-V-E!

sein Abschlag an der 9, einem ab Gelb
148 Meter langen Par 3. Mit einem Eisen
7 setzte Wellauer seinen Ball bis auf 2,80
Meter an die Fahne und lag lange auf
Kurs für den Spezialpreis «Nearest to
the Pin». Mit 2,42 Metern «erlöste» der
Goldenberger Yves Serra den Lexus Manager letztlich von der schmerzlichen
Pflicht, bei der Preisverleihung anstandshalber von seiner Auszeichnung
zurückzutreten. Dabei wäre es Wellauers erster Preis in seiner noch jungen
Golfkarriere gewesen: Der 50-jährige
Markenprofi und Golf-Laie hatte im Juni
vergangenen Jahres am Lexus-Turnier in
Lugano versprochen, an einem der Firmen-Events 2016 mitzuspielen …

am boden Hans-Peter Urfer, Patrick Loepfe, Henry Vonwyl und Christoph
Probst (v.l.n.r.) legen sich nach 18 gespielten Löchern erst mal hin.

«Die Ambitionen sind
noch immer grösser
als das Können …»
christian wellauer

fensterln Barbara Zaugg von
den Swiss Historic Hotels, einem
der Partner der Lexus Trophy.

stilstudie Jakob Schwab nimmts bei seinen Trockenübungen mit jedem auf …
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Und tatsächlich: Wellauer arbeitete
sich durch die Platzreifeprüfung und
gab an der Competition auf Schloss Goldenberg seinen golferischen Turniereinstand. «Ich stecke natürlich noch in
den Kinderschuhen», sagt er, «und meine Ambitionen sind um einiges grösser
als das Können. Aber Golf macht einfach unglaublichen Spass!»

relax Bei der Preisverleihung auf der Clubhausterrasse herrscht
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and the winners are …
Gruppenfoto mit allen
Siegerinnen und Siegern
von Goldenberg.

Seinen Kunstschuss an der 9 solle
man allerdings nicht überbewerten,
sagte der Rookie. «Das Eisen 7, das ich
geschlagen habe, ist der einzige Club,
den ich einigermassen – in Anfüh-

entspannt-gespannte Aufmerksamkeit.

rungszeichen – beherrsche. Aber wie
heisst es doch so schön und treffend:
Auch ein blindes Huhn findet mal ein
Korn …» Nur: Selbst wenn sein Niveau
noch bescheiden sei – die Möglichkeit,
den Kundinnen und Kunden auf dem
Golfplatz näherzukommen, sei natürlich von unschätzbarem Vorteil.
In seiner Dankesrede an die Teilnehmenden und das Team des GC Goldenberg sagte Wellauer: «Jetzt weiss ich,
dass Goldenberg seinem Namen alle
Ehre macht: Es war erstens ein wahrhaft goldener Tag, und zweitens kann
ich nun auch nachvollziehen, weshalb
der Platz Goldenberg heisst.»
Nun, bei der Abschlusszeremonie
wirkten einige der Golfenden tatsächlich noch etwas gezeichnet von der
hochsommerlichen Performance. Extrem frisch gab sich hingegen Moderatorin Patricia Boser, die eigens für die
Preisverleihung in ihrem Lexus angefahren war. Die hübsche Zürcherin versprach: «Wenn ich ein Wägeli bekomme, mache ich beim Final am 12. August
auf Golf Sempachersee auch gerne jemandem den Caddie.»

finalticket Patricia Boser zu Hans Hess: «See
you am 12. August auf Golf Sempachersee.»

rauchzeichen Luigi Olivetti und seine Zigarrenauswahl sind Stammgäste an der Trophy.
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