
GSG-ASGS Freundschaftstreffen Schweiz-Deutschland im 

Golfclub Domat/Ems vom 13. – 15.7.2020 

 
Das diesjährige 52. Länderspiel Schweiz-Deutschland wird als «Wunder 

von Domat/Ems» in die Annalen eingehen. Nicht weil Deutschland deutlich  

gewann, sondern weil der Anlass nach langem Hin und Her trotz der 

Coronapandemie als erstes internationales Spiel weit und breit überhaupt 

stattfinden konnte.  

Traditionell trafen sich schon am Sonntagabend über 40 bereits 

Angereiste, teils mit den begleitenden Partnerinnen, im Mannschaftshotel 

Adula in Flims zum gemeinsamen Abendessen. Langjährige Freunde sahen 

sich wieder, neue Freundschaften wurden geschlossen, Grenzen zwischen 

Deutschen und Schweizern gab es auf Anhieb keine, laut und lustig ging 

es her und zu, die Zeit verflog im Nu. 

 

Ebenfalls «wie immer» absolvierten die begleitenden Damen ihr eigenes, 

von Hildegard Schaad erneut bestens organisiertes Programm. Sie 

spielten am Montag und Dienstag in Domat/Ems Golf, und am Dienstag 

gings mit dem Postauto nach Chur zur Stadtführung. 

  

 
 

Der Golfclub Domat/Ems, von der Schweizer Eishockey-Goalielegende 

Renato Tosio souverän gemanaged, liegt 10 km westlich der Bündner 

Hauptstadt Chur, ganz nahe der Vereinigung des Vorder- und Hinterrheins 

zum Rhein, in einer urigen Traumlandschaft, durch bewaldete 

Moränenhügel geprägt, romanisch Tumas genannt, Ueberbleibsel des 

grössten bekannten prähistorischen Bergsturzes der Welt, dem Flimser 

Bergsturz. 



 
 

In der Proberunde am Montag bei schönstem Wetter lernten alle den 

flachen, aber anspruchsvolle Platz kennen, der mit seiner einmaligen 

Blumenpracht und einem wunderschönen Inselgrün als Signaturehole zum 

Schauen und Geniessen verführt, dann aber an 20 von 27 Löchern mit 

Seen oder Wasserhindernissen, unterstützt durch den fast obligaten Wind, 

magisch die Bälle verschwinden lässt.  

 

Abends beim Captains Dinner im Golfclubrestaurant Green19 wurden wir 

kulinarisch verwöhnt inklusive beste Weine aus der Bündner Herrschaft. 

Ich konnte mich - als absoluter Länderspielneuling direkt im Captainsamt 

– endlich allen vorstellen, und der abtretende deutsche «Noch-Captain» 

Klaus Buntebardt liess eloquent und witzig «seine» 10 Jahre Captainamt 

Revue passieren. 

 



Für das «Galadinner» am Dienstag fuhren wir vorbildlich «maskiert» im 

Postauto zum Berghaus Foppa hoch, wo uns nicht nur die fantastische 

Panoramaaussicht empfing, sondern auch der halbe ASGS-Vorstand mit 

Präsident Beat Michel, Vizepräsident Balz Riesterer, Nationalcaptain Hans 

Sergej Spengler und Ernst Aemisegger. Auch im deutschen Team 

«versteckten» sich mit dem ESGA-Sekretär (und Beirat) Gutmann Habig 

sowie GSG-Finanzchef und Beirat Fritz Koch hochrangige GSG-

Funktionäre, was zeigt, wie beliebt und gut verankert dieser Anlass ist. 

Da auch 4 Ex-/Noch-/Neu- und Fast-Captains anwesend waren, wurde es 

unvermeidlicherweise zu einem Abend mit diversen kurz und witzig 

gehaltenen Ansprachen und Ehrungen. 

Beat Michel verabschiedete in seinem launigen Berner Hochdeutsch 

einerseits offiziell meinen langjährigen Vorgänger und Mentor Rolf Schaad, 

und ehrte andererseits den abtretenden Captain Klaus Buntebardt mit 

einer originalen Schweizer Kuhglocke. Diese wurde dann von meinem 

zukünftigen Captainkollege Walter Schmitt und mir durch eine Urkunde 

ergänzt, die Klaus zum Ehrencaptain der ASGS-GSG-Länderspiele 

ernannte. 

 

 

Wettkampfmässig Golf gespielt wurde nebenbei auch noch. 

 

In den Four-Ball-Better-Ball Doppelmatchplays am Dienstag bei wiederum 

perfektem Golfwetter wurden nach harten, aber fairen Fights die Punkte 



brüderlich geteilt zum 8:8-Zwischenstand. So ging es aus Schweizer Sicht 

am Mittwoch bei den Einzelmatchplays leider nicht weiter. Einige Matches 

gingen zwar erst auf dem 18. Green verloren, aber das Resultat mit 20:12 

zugunsten unserer deutschen Freunde war eindeutig, sodass der Sieg mit 

28:20 erneut an Deutschland ging, und ich den Pokal nur kurz berühren 

durfte…. 

 

 

Trotzdem fühlten wir uns alle wie Sieger, glücklich und zufrieden, dass wir 

überhaupt diese wunderschönen Tage im Bündnerland geniessen und 

ohne jeglichen Zwischenfall gesund wieder heimreisen konnten. 

Und wir freuen uns bereits auf nächstes Jahr. Vom 12.-14.7.2021 wird die 

Schweizer Mannschaft vom neuen deutschen Captain Walter Schmitt nach 

Deutschland in die Pfalz eingeladen, auf die Golfanlage Landgut Dreihof 

und ins Hotel Leinsweiler Hof. 

 



Schliesslich gebührt dem Golfclub Domat/Ems grosser Dank für die 

perfekte Organisation und Betreuung, ebenso der ASGS und der GSG, 

ohne die es diesen event nicht gäbe, und vorallem allen Spielern beider 

Mannschaften für die fröhlich-freundschaftliche, durchwegs wohlwollende 

Atmosphäre. 

 

 

Urs Trümpler 

ASGS Team Captain Schweiz-Deutschland 

 

 


