Golfing

GOLFEN
WIE
FRÜHER
GOLF AS IT
USED TO BE
Für sie stehen Genuss und
gemeinsame Zeit im Vordergrund: Hickory-Golfer lassen
die Anfänge des Golfsports
aufleben. In Knickerbockerhosen und Schiebermützen.
Where having fun together
is the main objective: hickory golfers relive golf’s early
years, in knickerbockers and
golf caps.
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ls der Amerikaner Walter Charles Hagen
Anfang des 20. Jahrhunderts mit seinen
Nussbaumholzschlägern in der ledernen
Golftasche über das Green schlenderte,
realisierte er wohl nicht, was sein Name
für die Nachwelt bedeuten würde: Er sollte einmal als Wegbereiter des professionellen Golfsports in die Annalen eingehen. Und als Vorbild für so viele Golfer weltweit, die mit
immer noch ausgeklügelterem Material ein noch tieferes
Handicap anstreben. Aber auch Maurus Lauber schaut zu
Walter Charles Hagen auf, besitzt gar eines seiner Originalgolfsets. Und spielt es auch.
Maurus Lauber ist Hickory-Golfer und Vizepräsident des
Swiss Hickory Golf Clubs. «Das ist die traditionelle Variante
des klassischen Golfsports», erklärt er. Anstatt mit Stahlschäften spielen Hickory-Golfer mit Nussbaumholz. Wie
einst Hagen. «Das Hickory-Spiel ist die genussvolle Alternative zum leistungsorientierten Golfsport. Im Fokus stehen
das Spiel und das Beisammensein ohne Druck, Ehrgeiz oder
Hektik.» Hickory, sagt Lauber, sei wie Oldtimerfahren: Der
Weg und das Zelebrieren des Erlebnisses seien das Ziel.
So verzichten Hickory-Golfer beispielsweise aufs Schlägezählen während einer Golfrunde. Und gönnen sich vor dem
Spiel ein Glas Whiskey und eine Zigarre. «Wir sind gern
gesehene Gäste auf allen Plätzen», sagt Lauber, wenn er
von den jährlichen Golfrunden mit den anderen knapp 50
Clubmitgliedern erzählt. «Wir konsumieren überdurchschnittlich viel im Restaurant und beleben alles mit unseren
auffälligen Klamotten.»
Nicht nur spielen Hickory-Golfer mit alten Schlägern,
sondern auch in den entsprechenden Klamotten: Knicker
bockerhose, Wollsocken, Langarmhemd, Krawatte oder
Fliege sowie Schiebermütze gehören zur Standardausrüstung eines jeden Spielers. «Die Hosen sind manchmal etwas
schwierig zu finden», sagt Lauber. Doch als Hickory-Golfer
kenne er die einschlägigen Läden und Onlineshops. «Und
sonst lassen einige ihre Outfits auch vom Schneider fertigen.»
All jenen, die nun Blut geleckt haben und das Hickory-Golfen
ausprobieren wollen, rät Lauber, zuerst Schlägerset und
historisches Tenue zu mieten. «Um Spass zu haben, sollte
man aber mindestens ein Handicap von 28 haben», sagt
er. «Denn das Spiel mit dem alten Material ist um einiges
anspruchsvoller als mit den modernen Eisen.»
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Schwierigeres
Spiel – mit grossem
Spassfaktor:
Hickory-G olfer auf
dem Green.
Playing is more difficult – and therefore
much more interesting: hickory golfers on
the green.

Das Golfgepäck fliegt gratis mit
Golf bags fly for free
Edelweiss ist die Airline für Golfer. Alle Ferienziele bieten tolle
Golfplätze. Das Golfgepäck (bis 23 kg) kann auf dem gesamten
Streckennetz gratis aufgegeben werden.
flyedelweiss.com/golf
Edelweiss is the airline for golfers. All of its holiday destinations have
terrific golf courses. Golf baggage (up to 23 kg) can be checked for
free over the entire route network.
flyedelweiss.com/golfholidays
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he American Walter Charles Hagen,
strolling across the green in the early 20th
century, wooden clubs in a leather golf
bag, could not have known what his name
would mean to future generations of golfers. He is viewed today as a pioneer of golf as a professional sport, and as a role model for so many golfers
worldwide, still striving for even lower handicaps
through the use of increasingly sophisticated materials. Maurus Lauber is also an admirer of Walter
Charles Hagen. He even owns one of Hagen’s original
golf sets – and uses it, too.
Maurus Lauber is a «hickory golfer», and vice president of the Swiss Hickory Golf Club. «It’s the traditional version of classic golf», he explains. Instead
of steel shafts, hickory golfers play with wooden
shafts, just as Hagen did. «Hickory is the enjoyable alternative to performance-driven golf. It puts
focus on the game and the social aspect, without
the pressure, ambition, or hustle.» Lauber says that
hickory golf is like driving a vintage car: the goal is
the journey and celebration of the experience.
Hickory golfers don’t count strokes during a round of
golf, for example, and games are preceded by whiskey
and cigars. «We are welcome guests on all courses»,
says Lauber, speaking of the yearly golf rounds with
the other club members, of which there are nearly
50. «We consume more in the restaurant, and liven
things up with our unusual clothing.»
Hickory golfers do not just play with old clubs, they
also dress in period-style clothing: knickerbockers,
woollen socks, long-sleeved shirts, neckties or bow
ties, and golf caps are all standard items. «The trousers are sometimes a bit difficult to find», says Lauber. Hickory golfers, however, know which shops and
websites to visit. «And some also have their outfits
made for them by a tailor.»
For those whose interest is roused and who want to give
hickory golfing a try, Lauber recommends first renting a set of clubs and period clothing. «And you should
have a handicap of at least 28, if you want to have fun»,
he adds. «Playing with original materials is quite a bit
more challenging than it is with modern-day iron.»
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