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«Es gibt Mitglieder, 
die spielen jeden 
Tag, aber auch 
solche, die nur 
drei Mal pro Jahr 
kommen.»

«Die Naturphä
nomene werden 
immer extremer.»

mit Christian Hiestand 
sprach Patrizia Baumgartner

Sie sind Clubmanager im Golfclub 
Ybrig. Was muss man sich darunter 
vorstellen?
Mein Job ist sehr vielfältig. Ich erle-
dige viele Arbeiten im Hintergrund. 
Bei der Planung von Turnieren erstel-
le ich Start- und Ranglisten, instruiere 
den Ranger, treffe Absprachen mit dem 
Wirt für das Essen oder erfülle Son-
derwünsche des Turnierveranstalters. 
Ich bin ausserdem in der Spiel- und 
der Platzkommission und muss dem 
Vorstand monatlich rapportieren. Wei-
ter führe ich Korrespondenz, bespre-
che mich mit dem Head-Greenkeeper 
und organisiere den täglichen Spielbe-
trieb. Wir haben sieben Tage die Woche 
geöffnet – die Arbeit geht mir nie aus.

Sie haben also auch Wochenend-
einsätze?
Eigentlich immer. Ich arbeite sechs Ta-
ge pro Woche und habe am Montag 
oder Dienstag frei. Das sind die Tage, 
an denen weniger läuft. Die Situation 
bei uns ist speziell, unsere Nachbarin 
ist die RWM Schweiz AG. Sie hat von 
Montag bis Donnerstag Schiessbetrieb, 
weshalb die hinteren neun Löcher ge-
sperrt sind. Die vorderen neun Löcher 
hingegen sind immer offen. So können 
wir unter der Woche die Sektionstur-
niere der Ladies, Senioren und Mixed-
Senioren durchführen. Gästeturniere 
finden von Freitag bis Sonntag oder an 
Feiertagen statt, denn dann stehen den 
ganzen Tag über 18 Loch zur Verfü-
gung. Trotz dieser Besonderheit funk-
tioniert der Betrieb einwandfrei, und 
wir haben mit der RWM Schweiz AG 
ein sehr gutes Verhältnis.

Ist Clubmanager eine saisonale 
Stelle?
Nein, ich bin das ganze Jahr über an-
gestellt. Während der Golfsaison ma-
che ich sehr viel Überzeit. Ich kann die-
se weder kompensieren, noch kann ich 
Ferien beziehen. Das tue ich im Win-
ter, denn dann ist die Anlage geschlos-
sen. Trotzdem fallen auch während 
der Wintermonate einige Arbeiten an, 
vor allem Korrespondenz oder die Vor-
bereitung der neuen Saison. Das erledi-
ge ich praktisch alles von zu Hause aus.

Wie lange dauert die Saison im 
Golfclub Ybrig?
Saisonstart und -ende sind wetterab-
hängig. Je nach Verlauf des Winters öff-
nen wir etwa Mitte April und schlies-
sen Mitte November wieder. Wenn der 
Schnee schon vorher kommt, müssen 
wir früher zumachen. Nach einem 
strengen Winter kann es auch gegen 
Ende April werden, bis wir öffnen.

Ist die Lage des Golfplatzes auf fast 
1000 Metern über Meer ein Nach-
teil?
Nicht unbedingt. Als es im vergange-
nen Sommer so heiss war, sind viele 
hierhin ausgewichen, da es doch eini-
ge Grad kühler war als im Unterland.

Spielen Sie selber ebenfalls Golf?
Ja. Da ich direkt an der Quelle bin, 
könnte ich eigentlich oft spielen, ma-
che es aber in der Tat sehr selten. Mir 

fehlt irgendwie die Zeit. Ich habe frü-
her – bevor ich diese Stelle angetreten 
habe – mehr gegolft als heute. Dafür 
mache ich hin und wieder Golfferien.

Was zog Sie als Höfner zu diesem 
Job in die Studen?
Hier muss ich etwas ausholen. Ich war 
früher im FC Wollerau. Mit der Zeit 
fingen jedoch die Knochen und Ge-
lenke an zu schmerzen, und zwei Kol-
legen und ich entschieden uns, eine 
neue Sportart auszuprobieren. So ka-
men wir zum Golf und machten einen 
Schnupperkurs, später die Platzreife – 
das alles in Nuolen. Dann spielten wir 
mal im Ybrig und fühlten uns im Club 
und auf der Anlage sofort willkom-
men. Wir wurden Mitglied und orga-
nisierten jährlich die Höfner Meister-
schaften. Das mit dem Job als Clubma-
nager war eher Zufall: Ich war in mei-
nem alten Job nicht mehr so glücklich 
und erwähnte das hier. Es hiess, der 
bisherige Manager werde pensioniert 
und man suche jemanden. Ich bin jetzt 
bereits das fünfte Jahr hier tätig.

Wie ist die Situation im Golfclub 
Ybrig: Wie viele Mitglieder gibt es? 
Und wie viel kostet eine Mitglied-
schaft?
Wir haben rund 650 Mitglieder. Bei 
einer Aktivmitgliedschaft bezahlt man 
den Jahresbeitrag von 2300 Franken, 
dazu kommen der Erwerb einer ein-
maligen Spielberechtigung und der 
Kauf einer Namensaktie. Zugegeben, 
es ist nicht ganz billig. Vor allem dann 
nicht, wenn man frisch reinkommt. 
Dank des Jahresbeitrags kann man 
nachher aber so oft spielen, wie man 
möchte. Es gibt Mitglieder, die spielen 
jeden Tag, und solche, die nur dreimal 
pro Jahr kommen.

Gibt es auch die Möglichkeit, zu 
Spielen, ohne Mitglied im Golfclub 
zu sein?
Ja, in der Schweiz gibt es zwei unab-
hängige Golfverbände: Migros Golf 
und ASGI. Wenn man dort Mitglied ist, 
kann man – gegen Bezahlung einer 
Greenfee – in fast allen Schweizer Golf-
clubs spielen, auch bei uns. Die Green-
fee kostet unter der Woche 100, am Wo-
chenende 130 Franken. Das ist unse-
re zweitwichtigste Einnahmequelle 
neben den Mitgliederbeiträgen.

Woher kommen die Mitglieder des 
Golfclubs Ybrig?
Sie kommen von überall her. Bei uns 
gehen zum Beispiel auch Leute aus 
den Kantonen Aargau oder Zug ein 
und aus. Die meisten Mitglieder sind 
jedoch im Kanton Schwyz, am linken 
Zürichseeufer oder in der Stadt Zürich 
wohnhaft. Wir decken ein sehr breites 
Spektrum ab.

Wie gross ist die Konkurrenz zu an-
deren Golfclubs in der Region?
Eine gewisse Konkurrenz ist sehr wohl 
vorhanden. Allerdings sucht sich jeder 
Golfclub seine Nische und entwickelt 
ein eigenes Geschäftsmodell. Für die 
Golferinnen und Golfer ist das nur gut. 
So können sie wählen, wo die Mitglied-
schaft für sie am besten passt. 

Ist Golf ein Sport für alte, weisse 
Männer?
Wir haben durchaus eine Durchmi-
schung, aber sie könnte noch besser 
sein. Wir zählen mehr männliche als 
weibliche Mitglieder, was ich gern an-
ders hätte. Altersmässig gibt es ganz 
junge, aber auch ältere Mitglieder. 
Unser ältestes Mitglied ist 91 Jahre alt. 
Tatsächlich haben wir aber – wie die 
meisten Golfclubs – eine leichte Über-
alterung. Wir werden in den nächsten 
Jahren altersbedingt sicherlich Mitglie-
der verlieren. Das mit Neumitgliedern 
zu kompensieren, wird relativ schwie-
rig. Einerseits, weil Golfen ein eher teu-
res Hobby ist, andererseits auch des-
halb, weil die Leute sich nicht binden 
wollen. Man will heute flexibel bleiben.

Sind die Mitglieder durch die ho-
hen Mitgliederbeiträge auch dem-
entsprechend anspruchsvoll?
Wir haben Mitglieder, die für ihr Geld 
viel erwarten, und solche, die das Gan-
ze relativ entspannt nehmen. Die 
Bandbreite ist da, das macht es span-
nend. Es hilft natürlich, wenn der Platz 
in einem guten Zustand ist, dann kom-
men die Mitglieder öfter hierher. Das 
gilt auch für Gäste.

Wie stark hängt der Zustand des 
Platzes vom Wetter ab?
Wir sind natürlich stark vom Wet-
ter abhängig. Im Frühling, wenn der 
Schnee schmilzt, sind wir immer sehr 
gespannt: Was für ein Platz kommt 

zum Vorschein? Der letzte Winter war 
ein gnädiger und der Platz hat sich von 
Anfang an in gutem Zustand präsen-
tiert. Ein Jahr zuvor war es umgekehrt. 
Doch dagegen können wir nichts ma-
chen, das ist die Natur. Das Greenkee-
per-Team tut alles, um den Platz Ende 
Saison möglichst gut auf den Winter 
vorzubereiten und im Frühjahr wie-
der auf Vordermann zu bringen. Im 
Frühling helfen viel Sonnenschein und 
warme Temperaturen, so gedeiht das 
Gras besser. 

Also studieren Sie die Wetterprog-
nose immer genau?
Ich schaue jeden Tag SRF Meteo und 
spreche mich mit dem Head-Greenkee-
per ab. Das Wetter spielt während der 
Saison eine ganz wichtige Rolle.

Wie war die Saison bisher?
Sehr gut. Bis heute war es eine sehr er-
folgreiche Saison mit vielen zufriede-
nen Mitgliedern und Gästen. Das sind 
Welten im Vergleich zum letzten Jahr.

Wie sieht es aus mit Gewittern?
Ich finde, man merkt die Klimaerwär-
mung. Die Naturphänomene werden 
immer extremer. Manchmal regnet 
es sintflutartig. Der Platz steht dann 
unter Wasser und wir müssen Turnie-
re unter- oder sogar abbrechen. Der 
Vorteil hier ist jedoch, dass das Wasser 
auf dem Platz sehr gut abläuft.

Die Arbeit auf einem Golfplatz geht 
nie aus. Gibt es in Studen Aus- oder 
Umbaupläne?
Das Clubhaus ist 22 Jahre alt. Die sa-
nitären Anlagen sind nicht mehr auf 
dem neusten Stand und nicht behin-
dertengerecht. Die Aktiengesellschaft 
und der Vereinsvorstand sind daran, 
gewisse Umbauarbeiten aufzuglei-
sen. Dazu kommt im Laufe der Saison 

die Instandhaltung der einzelnen Lö-
cher. Gerade im Herbst haben wir im-
mer wieder einen Dachs, der den Platz 
umgräbt. Als es so heiss war im Som-
mer, verdorrte das Gras teilweise. Die 
Platzkommission denkt langfristig und 
überlegt, welche Umbauarbeiten an-
stehen, sei es die Vergrösserung des 
Greens oder ein neuer Abschlag.

Fehlt ein Hotel beim Golfplatz 
Ybrig?
Mitunter würde es sicher helfen, wenn 
wir hier ein paar Zimmer hätten. 
Manchmal kommt es bei Turnieren 
vor, dass nach einer Übernachtungs-
möglichkeit gefragt wird. Dann verwei-
sen wir auf Einsiedeln oder das Ybrig.

Zum Schluss: Was muss man anzie-
hen zum Golf und was ist ein abso-
lutes No-Go?
Bluejeans gehen gar nicht. Auf dem 
Golfplatz selber darf man kurze Ho-
sen oder Röcke tragen und es wird ein 
Shirt mit Kragen erwartet. Die Golfe-
rinnen und Golfer wissen das jedoch, 
sie lernen das, wenn sie die Platz reife 
machen. Sollte jemand trotzdem un-
angemessen gekleidet sein, wird er 
darauf hingewiesen. Ich möchte je-
doch betonen: Unser Restaurant ist 
öffentlich. Hier kommen alle rein, egal 
ob Biker, Wanderer oder Golfer. Die-
se Durchmischung zeichnet uns auch 
aus. Dazu gibt es viele Anlässe wie 
Hochzeiten, Geburtstagspartys oder 
Firmenfeste. Bei uns ist immer viel 
los.

Christian Hiestand

Geburtsdatum: 10. 9. 1969
Wohnort: Wilen
Zivilstand: ledig
Beruf: Clubmanager
Hobbys: Golf, Fussball, 
Sport allgemein, Musik
Golf spielen oder 
schauen? spielen
Hole in one? Fehlt mir noch
Handicap? Aktuell 20,7 aber 
ich spiele leider schlechter.
Lieblingsgolfplatz? 
Alcaidesa (Cadiz, Spanien)
Lieblingsschläger? 
Driver (Hassliebe)

«Die Leute 
wollen sich 
nicht mehr 
binden»
Der Höfner Christian Hiestand arbeitet  
seit fünf Jahren als Manager des 
Golfclubs Ybrig. Im Interview spricht  
er über die Herausforderungen, die  
in den nächsten Jahren auf den  
Verein mit seinen rund  
650 Mitgliedern zukommen  
werden.
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