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 15. November 2017 Ke 

SEKTION ZENTRALSCHWEIZ 
 

Sportlicher Schlusshöck im  www.sports-zugerland.ch 
 

15 Mitglieder der Sektion SBO Zentralschweiz trafen sich am 15. November 2017 im sports-
Zugerland in Cham. Ziel war sich einen Eindruck vom Indoor-Golf und Billard zu bekommen 
und natürlich auch selber zu erleben. 
 
In zwei Gruppen aufgeteilt wurden wir unter fachkundiger Leitung in die für viele nicht 
alltägliche Handhabung mit Bällen und Kugeln eingeweiht. 
 
Billard 
Wir haben uns zuerst dem Pool (Loch) Billard gewidmet. Der Instruktor erklärte gewisse 
Grundlagen: wie halte ich das Queue um mit dem Stoss auf die weisse (Spielkugel) die 
farbige (Objektkugel) richtig zu treffen und dann ins vorgenannte Loch zu versenken. Um 
auch zum Spiel zu kommen, hatten wir Zweiergruppen gemacht. Einfallwinkel gleich 
Ausfallwinkel ist so ein Satz den wir in der Schule auch schon gehört hatten. Um das richtig 
umsetzen zu können braucht es aber einiges an Übung …… und das ist nur ein kleiner Teil 
der Anwendung. 
 

 
 
Das Gefühl täuscht nicht … die 45 Minuten sind sehr rasch vorbei. 

http://www.sports-zugerland.ch/
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Indoor-Golf 
Wir hatten schnell gemerkt, dass auch hier das probieren gegenüber dem zögerlich 
herantasten mehr bringt. Die Anlagen stehen ja für das zur Verfügung. 

Dass das Spass machte, sieht man sofort! 
 
Die grösste Indoor Golfanlage der Zentralschweiz eignete sich bestens für unseren Anlass 
als Gruppenevent. 
 
Neben den beiden Simulatoren ist die Indoor Anlage mit einem 80 m2 grossen Putting-
/Chipping Green und einer Pitching-/Bunker-Anlage ausgestattet – alles zum Üben! 
 
Und schon kommen die Fachbegriffe ins Spiel … 
Die Schläger, vierzehn an der Zahl, werden unterschieden zwischen Hölzer (für Abschlag 
und weite Schläge), Eisen (auf den Spielbahnen) und Putter zum Einlochen auf dem Grün. 
Damit alles beisammen bleibt ist auch eine Golftasche erforderlich. Sie kann getragen oder 
auch auf einem Karren (Caddy oder Trolley) hinter sich hergezogen werden. 
Vor Ort hatten wir aber nur einen Schläger gebraucht um die harmonische Bewegung und 
den Abschlag zu lernen. 
Bälle werden häufig von Wasserhindernissen, Sandbunkern oder hohem Gras angezogen. 
Auch davor mussten wir nicht Angst haben. 
Schuhe gibt es natürlich auch spezielle Ausführungen für die bis zu 10 Kilometer 
Laufdistanz z.B. bei einer 18 Loch-Anlage. 
 

http://www.sports-zugerland.ch/
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Einen Handschuh braucht man auch für die Hand am Schläger – links oder rechts – um 
Blasen an der Handfläche und den Fingern zu vermeiden. 
Natürlich gibt es noch vieles mehr zu wissen – wir verzichten aber darauf. 
 
Bei den kräftigen Abschlägen in die Monitorwand kamen echte Talente zum Vorschein -  
meinte jedenfalls unser Trainer. Auf dem Green waren es dafür mehr die gefühlvollen 
„Schubse“ um nicht am Loch vorbei zu rollen. 
 
Auch die zweiten 45 Minuten waren sehr rasch vorbei. 
 
Zum dritten Teil, dem Essen, kamen wir alle wieder zusammen und sassen um den grossen 
Tisch. Obwohl auch das Essen vorbestellt war, brauchte der Service und die Küche etwas 
Zeit und wir konnten währenddessen gegenseitig von den gemachten Erlebnissen und 
Erfahrungen beim Golfen und Billard berichten. 
 
Mit einem Teller Blattsalat und Poulet Geschnetzeltes Stroganoff rundeten wird den sehr 
gelungenen sportlichen Schlusshöck ab. 
 
Danke unserem Präsidenten Thomas Blattmann für den guten Tipp. 

http://www.sports-zugerland.ch/

