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«Golf kam gerade im richtigen Moment»
Tamara Scheidegger heisst die neue Schweizer Meisterin im Golf. Für die Pieterlerin ein erster grosser Schritt in
ihrer Karriere. Sie will nach ihrer Ausbildung alles auf die Karte Golf setzen.

Tamara Scheidegger

Marco Oppliger
Es ist quasi ein Hitchcock-Finale. Tamara Scheidegger und Fabia Rothenfluh duellieren
sich auf dem Golfplatz Zumikon, es geht um nichts weniger als den Schweizer-MeisterTitel 2012. Nach dem 16. Loch lag Rothenfluh noch vorne und hatte die Trophäe vor
Augen. Doch dann gelingt der Pieterlerin Scheidegger eine starke Aufholjagd. Am 17. Loch
benötigt Rothenfluh vier Schläge, Scheidegger nur zwei, dank einem Birdie-Putt aus rund
15 Metern. Ausgleich vor dem 18. und letzten Loch - Showdown.
Scheidegger beendet ihren Wettkampf mit Par, Rothenfluh dagegen benötigt einen Schlag
mehr. Die Entscheidung ist gefallen.
Lob an Trainer
«Ich habe das wirklich nicht erwartet», sagt Scheidegger einige Tage nach ihrem
Triumph. Aber daran geglaubt, das habe sie schon, «denn ich gehe an ein Turnier, um zu
gewinnen». Ein Wochenende zuvor nahm sie bereits an den Junioren-SchweizerMeisterschaften teil, holte da aber «nur» den fünften Platz, obwohl sie nach der ersten
Runde noch an der Spitze lag. Dass es dann bei den Frauen, wo sie zum ersten Mal antrat,
geklappt habe, sei sicher auch etwas dem Glück zuzuschreiben. Denn die
Profispielerinnen blieben der Schweizer Meisterschaft wegen anderen Turnieren fehl, was
den Erfolg aber nicht schmälern soll. Eine entscheidende Rolle für ihren Titelgewinn habe
zweifellos auch ihr Trainer, Patrick Kressig, gespielt: «Wegen ihm bin ich so weit
gekommen, ich vertraue ihm vollkommen».
Erst vor drei Jahren hat Scheidegger angefangen, Golf zu spielen. Das war auf der Driving
Range in ihrem Wohnort Pieterlen, «und da hat es mich gepackt». Dabei war dies damals
eigentlich nur ihr Alternativprogramm. Denn Scheidegger litt an Pfeifferschem
Drüsenfieber und konnte deswegen nicht Tennis spielen.
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Dies war ihre erste grosse sportliche Leidenschaft. Mit drei Jahren fing sie an, zuletzt war
sie R1-klassiert und spielte mit dem TC Scheuren 2011 in der NLC. Doch Scheideggers
Gesundheit machte ihr immer wieder einen Strich durch die Rechnung. So hatte sie
bereits länger Probleme mit den Knien wegen Wachstumsstörungen, Schulterschmerzen
und immer wieder Zerrungen und Entzündungen. «Tennis ist mir einfach verleidet», sagt
Scheidegger, «da kam Golf gerade im richtigen Moment.» Bei ihrem neuen hat sie auch
keine gesundheitlichen Probleme mehr, anfängliche Schulterschmerzen konnte sie dank
Physiotherapie eindämmen.
Am Freitag fliegt Scheidegger nun mit drei anderen jungen Frauen Richtung England, um
dort ab Samstag an den «Girls British Open» teilzunehmen. Es gehe ihr vor allem darum,
Erfahrungen zu sammeln, «da ich noch nicht an vielen Turnieren im Ausland
teilgenommen habe».
«Abschluss ist wichtig»
Drei Ziele hat Scheidegger sich für diese Saison gesetzt: Ein Handicap im positiven
Bereich, sich in der Schweizer Junioren-Rangliste in den Top 3 zu platzieren und an den
Junioren-Schweizer-Meisterschaften einen Platz unter den ersten drei zu holen. Nur
letzteres ist ihr nicht gelungen.
Im letzten halben Jahr stand sie jeden Tag auf dem Golfplatz. Nach den «Girls British
Open» wird dies aber ändern, da Scheidegger an der Feusi in Bern die
Handelsmittelschule fortsetzt, welche sie in Neuenstadt abgebrochen hat. «Einen
Abschluss in der Tasche zu haben, das ist schon wichtig», sagt sie. Doch für die 18-Jährige
ist auch klar, dass sie danach «hundertprozentig auf den setzen will». Für sie ein legitimer
Schritt, würden doch die Frauen im Golf immer wichtiger. Mit dem Schweizer-MeisterTitel hat sie nun einmal eine erste Marke gesetzt.

Zur Person
- Geboren am: 18. Januar 1994
- Wohnort: Pieterlen
- Klub: Golfclub Limpachtal
- Handicap: +0,6
- Beruf: Handelsmittelschülerin an der Feusi in Bern
- Hobbys: Gibt im Sommer Tennis-Stunden an U18-Junioren beim TC Pieterlen
- Grösste Erfolge: Schweizer Meisterin 2012, Junioren-Schweizer-Meisterschaft Platz 5.
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