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Mit unserer neuen rubrik «Seitenblicke» erhalten die clubs eine Plattform  für ihre news: Jubiläen, Pro-Ams, charitys, ein neuer Manager, klatsch – schreiben Sie uns!

neuer champ roger furrer (l.), Weltmeister Perry Somers. erkenntnis «Hickory-Schläger verzeihen keine fehler.»

auslegeordnung furrers flight am 3. green von Samedan.

«es ist ist natürlich etwas Spezielles, meinen namen als 
ersten auf diesen tollen Silberpokal gravieren zu dürfen», 
sagte der frischgebackene Swiss Hickory champion roger 
furrer. Der 27-jährige Schweizer Playing Pro, der diese 
Saison auf der canadian tour spielt, siegte am 6. August 
auf dem historischen golfplatz von Samedan mit zwei
Schlägen Vorsprung auf den amtierenden Hickory-Weltmeis-
ter Perry Somers aus Australien.
es war ein tolles Match, das sich die beiden Professionals 
im feld der 1. Swiss Hickory championship in Samedan 

lieferten. Der amtierende Hickory-Weltmeister Perry 
Somers aus Australien war angereist, um seinen ersten 
titel in der Schweiz zu gewinnen. «An einem historischen 
ort wie dem ältesten 18-loch-Platz der Alpen und damit der 
Schweiz zu spielen, ist ein tolles gefühl», sagte Somers 
bereits nach der four-ball-trainingsrunde vom freitag. Sein 
härtester konkurrent, der 27-jährige bündner Playing 
Professional roger furrer hatte diese trainingsrunde ausge-
lassen und am freitag stattdessen das Pro-Am der Swiss 
PgA championship im Wylihof gespielt.

roger furrer ist 1. Swiss Hickory champion!

Von Hickory-golf,  champagner und yb-grossnotizen
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stilecht roger furrer (r.) mit enrico Degiacomi von «Delicious golf», dem ok-Präsidenten des Hickory-events.

Seine Vorbereitung auf die erste runde Hickory-golf in 
seinem leben bestand für furrer darin, vor dem turnier auf 
der Driving range einige bälle zu schlagen. Wie weit er die 
alten guttapercha-bälle mit den Hickory-clubs wirklich 
schlagen würde, konnte er erst während der Meister-
schaftsrunde herausfinden.
im gleichen flight spielend, entwickelte sich zwischen furrer 
und Somers ein spannender kopf-an-kopf-fight, bei dem der 
bündner Professional stets die nase vorn hatte. «Perry 
puttete heute unglücklich, aber er hat einen tollen Schwung 

und schlägt die bälle sehr konstant», lobte furrer seinen 
konkurrenten. er selbst staunte, wie rasch er die Hickory 
clubs im griff hatte und wie ähnlich sie sich im Vergleich zu 
modernen Schlägern spielen. «Der grosse unterschied liegt 
in der fehlertoleranz. Hickory-clubs verzeihen nicht den 
kleinsten fehler, und ein nicht mittig getroffener ball fliegt 
sehr viel weniger weit», so furrer. für ihn aber kein 
Problem: zwei birdies, ein bogey, ein Doppel- und ein 
triplebogey – macht unterm Strich 4 über Par. Der beste 
Amateur im feld brauchte 20 Schläge mehr …
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