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ANDRIN WORNI
–
Der Traum des Golf Professionals
Ein Bericht von Elena Portmann, N5a
Im Leben von Andrin Worni dreht sich alles um Sport und dies seit er ein kleiner Junge war. Acht Jahre
lang spielte er Fussball, vier Jahre lang Unihockey. Im Alter von zwölf Jahren fügte er Golf seiner
Sportliste hinzu. Trotz Training und Turnieren kamen noch hobbymässig Basketball, Tennis und im
Winter Eishockey. Aus dieser polysportiven Vorgeschichte entwickelte sich letzten Endes der Traum
des Golf-Professionals.
Ein Sprichwort sagt: «Aller Anfang ist schwer.» Wenn ich Andrin beim Golf zuschaue, habe ich das
Gefühl, bei ihm ging es ziemlich einfach, zumal sein Vater schon Golf gespielt hatte. Während den
Ferien in Italien bekam der damals Zwölfjährige die Gelegenheit, mit seinen Eltern Golf zu spielen. Er
war sofort Feuer und Flamme. Seither trainiert er täglich auf der Driving Range, im heimischen Garten
und auf dem Golfplatz.
Über die Jahre hinweg hat sich Andrin immer mehr dem Golfsport gewidmet. Er steckte viel Zeit und
Aufwand in dieses neue Hobby. Den Garten der Eltern zerlöcherte der junge Spieler mit ‘at home Trainings’ und in Winterberg, seinem Heimclub, die Fairways. Er brachte viele Siege, aber auch Niederlagen nach Hause. Er gab nie auf und erspielte sich im August 2018 endlich das ersehnte Single-HCP.
Dies ist für viele Golfer ein unglaublicher Traum, so auch für Andrin Worni. «Ja, mental gesehen war
es ein grosser Schritt, aber spielerisch gibt es keine Unterschiede», beschreibt Andrin. Obwohl dieser
Meilenstein für ihn weniger spektakulär ausfiel als erwartet, führte diese bemerkenswerte Leistung letzten Endes zum Traum einer Golfkarriere. Golf-Professional zu werden ist heute das Ziel des bald 18Jährigen.

Und wusch…
Andrin Worni beim Spielen zu zusehen, ist pure Faszination. Die Art, wie er an jeden einzelnen Schlag
herangeht, zeigt, wie konzentriert er ist. Er strahlt eine Ruhe aus, die er früher nicht immer hatte. Und
dann das pure Gegenteil zwischen den Schlägen. Der junge Spieler amüsiert sich mit seinen Flightpartner, lacht und reisst Witze und macht provokative Sprüche. Auch wenn es sich heute nur um eine
Plauschrunde handelt, kurz vor dem nächsten Schlag engt er seinen Blickwinkel wieder ein – auf den
Ball, das Ziel und die Hindernisse dazwischen. Und dann dieser Moment, zwischen Leichtigkeit und
Spannung, Explosivität und Kraft: Andrin dreht sich auf wie eine Feder, zieht rapide durch und wusch
– Weg ist der Ball.

Abbildung 1: voller Spannung und Explosivität

-1-

Elena Portmann, N5a

Deutsch

HS 21/22 – SLS

Sein Zuhause
Im Golf kann man viele Meilensteine erreichen; das erste Birdie oder die erste Par-Runde. Es kommt
immer darauf an, welche Ziele man hat. Im Falle von Andrin sind es zu Beginn mehrere kleine Etappen.
Aus diesen Etappen resultieren starke Turnierresultate und sein Single-HCP. Zu Beginn dieses Jahres
gelang es ihm zweitweise, sein HCP im 0-Bereich zu halten. Nun ist Andrin aber wieder bei circa 2,7.
Der Golfer investiert viel Zeit und Aufwand in sein Training, um eben diese Meilensteine zu erreichen.
Andrin’s Schläge wurden im Laufe der Zeit länger und präziser. Er bekam mehr Kontrolle über den
Ball und kann dies zu seinen Gunsten nutzen. Kürzlich brachte es der 17-Jährige es fertig, einen über
300 Meter Drive zu spielen. Dies gelingt nicht vielen Erwachsenen.
Noch fehlen Andrin grosse Turniersiege. Sein bisherigen Highlights sind die Schweizer Meisterschaft
in Montreux mit Eins unter Par. In seinem alten Heimclub wurde er zweimal Juniorenclubmeister. In
diesem Jahr beendete er die Junior-Tour-Serie mit einem starken Resultat. All diese noch so kleinen
Erfolge bringen den 17-Jährigen näher an seinen Traum, Golf professionell zu spielen.
Man könnte fast sagen, der Golfplatz ist sein Zuhause und nach Hause geht er nur um zu schlafen und
zu essen. Dazwischen besucht er das Gymnasium in Uster. Während der Schulzeit trainiert Andrin bis
zu viermal pro Woche und während den Ferien fast täglich. Eine Trainingseinheit beinhaltet 30 Minuten
Kurzspiel ums Green, 40 Minuten langes Spiel auf der Range und gut 20 Minuten Putting. Im Anschluss
spielt er meistens noch drei bis neun Löcher auf dem Platz. Alle zwei Wochen trainiert Andrin mit
seinem Golflehrer. Nebenher betreibt er einmal in der Woche Krafttraining und geht in die Physio.
Letzteres ist ihm sehr wichtig, denn im Golf werden viele verschiedene Muskeln beansprucht. Dieses
Training hilft ihm unter anderem für die Beweglichkeit und die Stabilität. Sein Fokus liegt beim Dehnen
und dem korrekten Kraftaufbau.
Das Training ist nur ein Aspekt seines Spiels. Die Wochenenden sind reserviert für Turniere, die meist über zwei oder drei Runden gehen. Dazu
kommt noch die Proberunde am Vortag des Turniers, wofür er oft eine
Schulabsenz braucht.
Für ihn ist es ein Unterschied, ob er ein Turnier oder eine Plauschrunde
spielt. Dieser liegt vor allem in der Vorbereitung. Vor einem wichtigen
Turnier spielt er die eben erwähnte Proberunde. Sie dient dazu, sich eine
Spielstrategie zu überlegen und den Platz kennen zu lernen. Am Vorabend
geht er alle Abschläge durch und sorgt anschliessend für guten Schlaf. Am
Turniertag ist er rund 1.5 Stunden vorher vor Ort, um sich anzumelden
und vorzubereiten. Er beginnt mit dem Kurzspiel, geht weiter auf die
Range für das lange Spiel. Bevor er auf den Abschlag geht, spielt er noch
Abbildung 2: Andrin auf dem
Green
ein paar Bälle auf dem Putting Green. Bei einer Plauschrunde ist die Vorbereitung viel kürzer - und er nimmt die Runde auch weniger ernst. Er
riskiert mehr, probiert Schläge und Positionen aus, die er an Turnieren nicht spielen würde. Als ich ihn
fragte, ob er sich bei einer Plauschrunde gleich verhalte wie bei einem Turnier, verneinte er die Frage.
«Die Emotionen und Gefühle, vor allem aber die Nervosität, sind nie gleich.»

«Ich habe die Motivation noch nie verloren.»
Beim Golfspielen sei er eine andere Person, so Andrin’s Meinung. Er verhalte sich geduldiger und
ruhiger, was ihm im Alltag weniger gelingt. Früher war es noch schlimmer. Wenn es ihm nicht lief,
kam es schon mal vor, dass ein Schläger durch die Luft flog. Dank dem Mentaltraining ist er heute viel
ruhiger auf dem Platz.
Im Golf spielt die mentale Stärke eine essenzielle Rolle, speziell wenn das Spiel schlecht läuft. Wenn
die Bälle ins Aus fliegen oder im Wasser landen, muss man dies wegstecken können, um fokussiert zu
bleiben. Ansonsten wird das Spiel nur noch schwieriger. Viele Golfer können davon ein Lied singen,
auch Andrin.
Bei Andrin ist es wichtig, wie seine Erwartungen und seine Gefühlslage am Turniertag sind. Hat er von
Beginn an Schwierigkeiten, oder kann sich nicht konzentrieren, dann wird es schwierig. Mit dem
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Mentalcoach hat er gelernt, mit negativen Gedanken umzugehen und sie in eine gewisse Richtung zu
lenken. Er versucht, sich ruhig zu halten, zurückzukämpfen und am Ende noch ein akzeptables Resultat
abzuliefern. Natürlich bemerken seine Flightpartner seine Struggles mit dem Ball. Er beginnt mit sich
selbst und dem Ball zu reden. Schlechte Schläge versucht der junge Golfer direkt zu vergessen, um sich
dem nächsten Schlag widmen zu können. Dies gelingt ihm sehr leicht, denn sonst begleitet ihn zu viel
Negativität. Trotzdem analysiert er im Nachhinein seine Runde, konzentriert sich aber vor allem auf
das Spiel selbst und nicht das Resultat.
Zu den mentalen Schwierigkeiten auf dem Platz kommen noch Niederlagen, Konkurrenz und Verletzungen dazu. Unter den jungen Golfer herrscht ein grosser Konkurrenzkampf, oft gewinnen immer die
Gleichen. Das kann sehr frustrierend sein, vor allem weil man hart trainiert hat und es dann doch nicht
reicht. Da ist es wichtig, die Hoffnung nicht aufzugeben. Die Konkurrenz beschäftigt Andrin Worni
sehr oft. Eigentlich unsinnig, denn er lenkt seine Konzentration weg vom eigenen Spiel. Klar, wenn
seine Flightpartner gute Schläge haben, will diese er ebenso erzielen. Aber so steigt seine Fehlerquote.
Ein mentales Ziel ist deshalb, gedanklich bei sich zu bleiben.
Auch Verletzungen sind auch im Golf ein Thema. Wegen einer Rückenverletzung verpasste er zwei
wichtige Turniere. Deshalb ist ihm das Krafttraining, Dehnen und die Physio so wichtig. Ansonsten
steigt bei ihm das Verletzungsrisiko.
Weil Andrin Ende 2019 ins Kader aufgenommen wurde, wechselte der Junior von Winterberg nach
Breitenloo. Für ihn waren es die golferischen Vorteile, welche dieser Privatclub oberhalb Kloten mit
sich brachte. Breitenloo hat 18 Löcher statt neun wie in Winterberg. Die einzelnen Bahnen sind länger
und in einem besseren Zustand. Hinzu kommen die besseren Kurzspielmöglichkeiten und eine schöne
Driving Range an. Zusätzlich sind weniger Spieler auf dem Platz. Ein Nachteil hatte der Wechsel: Seine
langjährigen Freunde blieben in Winterberg zurück.
Auf Grund mangelnder Leistung wurde er nach einer Saison vom Kader
ausgeschlossen. Dies war für ihn nicht weiter schlimm, denn die gelernten Methoden konnte er in dieser kurzen Zeit verinnerlichen.

Stärken vs. Schwächen
Bei diesem Pensum muss sich Andrin seine Zeit gut einteilen, um noch
Zeit für Freunde und die Schule zu haben. Im Gymnasium betreibt er
minimalen Aufwand, um gut durchzukommen und die Matur zu bestehen. Auf die Frage, was ihm wichtiger sei, Golf oder Schule, grinst er
nur. «Golf, auf jeden Fall». Jetzt im Maturjahr ist es praktisch für ihn,
dass er nachmittags viel Freizeit hat und dies für Training und Turniere
nutzen kann. Es gibt aber auch Tage, an denen er bis spät in die Nacht
lernen muss. Denn er spielt so viel Golf, wie es die Schule zulässt.
Wie in der Schule so auch im Sport kennt er seine Schwächen. So etwa
das Abwägen von Risiko oder das Spiel mit dem Driver. Oft fliegen die Abbildung 3: Schlaganalyse
Bälle nach links oder recht oder liegen in unangenehmen Lagen. Es sind
aber vor allem seine Stärken, die ihn so weit gebracht haben. Eine davon ist sein sicheres Kurzspiel.
Egal ob Pitch oder Chip, der Ball liegt oftmals knapp an der Fahne.
Wer kompetitiv Golf spielt, muss sich auch mit Niederlagen auseinandersetzten. So mancher hat daraufhin mit seiner Passion aufgehört. Als ich Andrin fragte, ob er mal daran gedacht hatte, mit Golf
komplett aufzuhören, war seine Antwort: «Ich habe die Motivation noch nie verloren.» «Klar gab es
Phasen mit einer Reihe von schlechten Resultaten, aber oft konnte ich mich nur mit einem einzigen
guten Schlag wieder aus dem Tief holen. Auch Profi auf der Tour haben schlechte Phasen», fügt er
hinzu. Und solche Momente sind für ihn Gold wert, denn sie geben ihm das Gefühl, trotzdem gut zu
spielen. Man kann fast sagen, je schlechter sein Spiel ist, desto grösser wird seine Motivation.
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Teaching oder Playing Pro
Ich fragte Andrin Worni, wo er sich in fünf, bzw. in zehn Jahren sieht. In fünf Jahren, so hofft er,
studiere er in Amerika und spiele Universitätsgolf. Sein grosser Traum wäre, in den USA einen Wohnsitz zu besitzen und auf der PGA zu spielen.
Er steht jetzt kurz vor der Matura. Sofern er diese gut abschliesst, will er im Anschluss ein Zwischenjahr
mit Golfen, Reisen und Arbeiten durchführen. Das heisst: viel trainieren, zahlreiche Turniere spielen
und hoffentlich in den Plus-Bereich des HCP zu kommen.
Auf die Frage, was den talentierten Junior derzeit auszeichnet Golf Playing Professional zu werden ist
seine Antwort: «Momentan noch nichts.» Ein guter Playing Pro besitzt eine ausgeprägte mentale Stärke.
Es gilt, sich unter Druck nicht aus der Fassung bringen zu lassen und sich nur auf sein Spiel zu konzentrieren. An dieser Stärke muss er noch sehr arbeiten. Seiner Meinung nach hat es in der Schweiz
einige Junioren, die spielerisch dafür qualifiziert wären, um als Golf Profi zu spielen. Doch für den
Sprung in die obere Liga braucht es nicht nur das HCP im Plus-Bereich und viele Siege an Turnieren,
sondern auch mentale Stärke. Hierzulande spielen gerade mal zwei Frauen in der höchsten Liga. Albane
Valenzuela und Kim Métraux qualifizierten sich für Olympia 2020 und die Ladies PGA (Professional
Golf Association) Unter den Schweizer Männern spielt niemand auf diesem Niveau.1 Um sich den Einstieg als Profi zu erleichtern, möchte sich Andrin nach dem Zwischenjahr bei Colleges in Amerika
bewerben. Andrin hat dabei zwei Möglichkeiten: entweder besucht er ein Junior- und ein grosses College oder geht nur das grosse College. Egal wie sein Weg aussieht, er glaubt, dass er so eine kleine
Chance hat, Playing Professional zu werden.
Golf Profis haben zwei Möglichkeiten. Als Playing Professional spielt man auf diversen Touren wie
die PGA, LPGA, die European Tour oder einzelne Turniere wie der
Ryder Cup. Oder aber man entscheidet sich für eine Karriere als
Teaching Professional und unterrichtet Anfänger, Amateure oder
Playing Pros. Andrin gefällt es, sein Wissen weiterzugeben oder jemandem etwas beibringen. Deshalb kann er sich auch gut vorstellen,
Golflehrer zu werden, um starke Junioren oder Kaderspieler zu coachen. Sollte es mit diesen Träumen nicht klappen, könnte er sich
vorstellen, als Lehrer sein Geld zu verdienen. Einen Beruf, den
schon seine Eltern als Primar- und Sekundarlehrer ausüben.
Ich will von Andrin wissen, ob er für jüngere Spieler einen Ratschlag
hat, obwohl er noch nicht in der Golf Profi Szene dabei ist. «Wenn
man die Lust am Golfen verliert, sollte man nicht Profi werden», war
seine Antwort. Und ich denke, dieser Ratschlag kann man nicht nur
aufs Golf beziehen, sondern er gilt für das ganze Leben.
Das abwechslungsreiche Spiel und die verschiedenen Gefühle, Nervosität, Frust, Euphorie, führen zu seiner Begeisterung für Golf. Abbildung 4: auf dem Fairway
Kein Spiel ist gleich. Er hat nie ausgelernt und entwickelt sich mit
jedem Sieg und jeder Niederlage weiter. Wenn er auf dem Golfplatz ist, fühlt er sich motiviert und
glücklich. Klar - im Golf ist die Konkurrenz gross und stark, mental und physisch kommt man an seine
Grenzen – und trotzdem fasziniert Andrin das Golfspiel so sehr, dass er Golf Professional werden will.

1

https://golfhome.ch/golf-an-olympia-tokyo-2020-modus-teilnehmer-und-geschichten/ // 2 Okt 2021– 10.10
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Begriffserklärung
Driving Range
Fairway
Handicap (HCP)

– Übungsanlage für lange Schläge
– kurzgeschnitte Hauptspielbahn bei jedem Loch
–Spielstärke

Single-HCP
HCP im Plus-Bereich

– HCP unter 10, z.B. 2.7 oder o.3
– HCP unter null, z.B. +3.4

Par
Birdie
Drive

–Vorgabe der Anzahl Schläge pro Bahn
– Par -1
–1. Abschlag auf langen Bahnen

Putting
Green
Pitch

– Letzte Schläge auf dem Green
– Sehr kurz geschnittene Fläche mit dem Loch und der Fahne
– Kurzer, hoher Schlag aufs Green

Chip

– Kurzer, flacher Schlag aufs Green
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