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Seit zehn Jahren fliegendieGolfbälle
Kerns DerGolfclub Sarneraatal feierte amWochenende Jubiläum.

Einigen Enthusiasten ist es zu verdanken, dass es den 6-Loch-Golfplatz gibt.

Martin Uebelhart
martin.uebelhart@obwaldnerzeitung.ch

«WirwareneinigeGolf-Kollegen
und fanden, dass in unserer Ge-
gend eine Driving Range fehlt»,
erzählt Gery Häller von den An-
fängen des Golfplatzes in Kerns.
Er ist Gründungspräsident des
Golfclubs Sarneraatal. Auf eine
Ausschreibunghinmeldeten sich
elf Landwirte. Einig wurde man
schliesslich mit Bärti Bucher. Er
betrieb auf seinemHof Hühner-
zucht, Milchwirtschaft und
Schweinemast und wollte die
Landwirtschaft in dieser Form
aufgeben. Nicht zuletzt auch,
weil sein Betrieb beim Unwetter
2005 arg in Mitleidenschaft ge-
zogenwordenwar.

Die Fläche reichte aus, um
eine Driving Range und einen
6-Loch-Golfplatz zuerstellen,die
unabhängig voneinander betrie-
ben werden können. Häller und
Bucher loben die gute Zusam-
menarbeitmitderGemeinde;die
Bewilligungenhätten schnell vor-
gelegen, und die notwendigen

Umzonungen des Landes konn-
ten vorgenommen werden. Ein
grosser Teil der Infrastruktur
konnte umgenutzt werden. Aus
dem Hühnerstall wurde bei-
spielsweise das Gebäude der
Driving Range. «Der grösste
AufwandwarendieErdverschie-
bungen,dieGreensunddieSand-
bunker», sagt Häller. «Ein Golf-
platz bleibt Landwirtschaft. Der
Platz muss gemäht, die Greens
unterhalten werden», sagt Bärti
Bucher. Neben demGolfplatz ist
die Gastronomie ein wichtiger
Bestandteil des Betriebs. Übers
Jahr beherbergt er die verschie-
densten Anlässe.

Jugendförderung istdem
Präsidentenwichtig

Bucher ist heute Alleinaktionär
der Golf Sarneraatal AG und be-
treibt den Golfplatz zusammen
mit seinerTochterThea.DasLe-
benbringtderGolfclubSarneraa-
tal auf den Platz. Dieser feiert
sein 10-Jahr-Jubiläummit einem
kleinenTurnier.«Wirhabenrund
150Mitglieder», sagt der amtie-

rende Präsident Patrick Flüh-
mann.DergrössteTeil von ihnen
kommt aus Ob- und Nidwalden
sowie Luzern. «Viele, die in En-
gelberg spielen, sindauchbeiuns
dabei.» InEngelberg seidieGolf-
saisonvergleichsweisekurz.«Bei
unskannman imFrühling früher
spielenund imHerbst die Saison
ausklingen lassen», so Flüh-
mann.Dasganze Jahrüber ist die
DrivingRangezugänglich. Sie ist
offen für alle.

Der Club arbeitet mit der
GolfeventsGolfAcademyzusam-
men. Die Mitglieder können so
vom Know-how professioneller
Golfspieler – sogenannter Pros –
profitieren. Sie lernen und üben,
wieman die Golfbälle möglichst
zielgenaudurchsGeländedrischt
und erfolgreich einlocht. Beson-
ders am Herzen liegt Flühmann
die Juniorenförderung. «Einmal
in der Woche ist Training, und
auch die Jungen können von der
Erfahrung der Pros profitieren.

Hinweis
Infos unter www.golf-ow.ch
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