"Eine gesunde Portion Ehrgeiz ist immer da"
Wegen der Corona-Krise mussten viele Golfturniere verschoben oder abgesagt werden - auch
bei KMU SWISS. Armin Baumann, Geschäftsführer der KMU-Plattform und Golfspieler,
äussert sich zur aktuellen Lage beim Golfsport.
Regio Golf Online: https://www.regio-golf.ch/regio-golf-talk-mit-armin-baumann-kmu-swiss/
Armin Baumann, freuen Sie sich, wieder Golf spielen zu dürfen?
Sehr sogar! Während der vergangenen Wochen bemerkte ich, dass mir die Bewegung und der
Aufenthalt in der freien Natur fehlte. Am liebsten bin ich eben schon auf dem Golfplatz, so oft
als möglich. Darum nutze ich jede Gelegenheit, um Golf zu spielen.
KMU SWISS organisiert regelmässig Golfturniere. Ist dabei der sportliche Aspekt
besonders wichtig?
Sportlich gehts bei unseren Golfturnieren schon immer zu und her, eine gesunde Portion
Ehrgeiz ist immer da. Trotzdem spielen Geselligkeit und der persönliche Austausch zwischen
Freunden und Geschäftspartnern eine genauso wichtige Rolle. Ich vergleiche die Atmosphäre
gerne mit derjenigen beim Skifahren: Man fährt zusammen auf der Piste, geniesst aber auch das
Zusammensein im Restaurant oder abends im Hotel. Beim Golfen ist es ähnlich. Zuerst kommt
die Partie auf dem Platz, danach trifft man sich meist noch im Clubhaus.
Können Sie die KMU SWISS-Golfturniere trotz Corona-Krise durchführen?
Leider längst nicht so, wie wir es geplant hatten. Mit dieser Situation bin ich auch nicht
zufrieden, denn es fehlt meiner Meinung nach einer klaren Kommunikation der Behörden, wann
welcher Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Golf spielen ist seit dem 11. Mai wieder
erlaubt, bei den Turnieren besteht Unklarheit respektive kann die Nicht-Durchführung nicht
nachvollzogen werden. Unseren Mitgliedern und Golffreunden habe ich folgende Mitteilung
geschickt: "Turniere dürfen erst ab dem 8. Juni eventuell, unter Umständen und vielleicht
wieder gespielt werden…" So viel zum Treffen von Entscheidungen und bezüglich

Unklarheiten. Darauf basierend können wir davon ausgehen, dass wir irgendwann im Jahr 2020
mit der KMU SWISS GolfTrophy starten können/dürfen (mit eventuell allfälligen Auflagen).
Was bedeutet der Lockdown für Sie persönlich?
Ich fühle mich auf eine gewisse Art etwas lethargisch. So geht es wahrscheinlich vielen. Vieles,
was Freude macht, musste man verschieben oder absagen: Ausflüge, Restaurantbesuche,
Konzerte, Ferien. Umso mehr sehnen sich wohl alle, dass das öffentliche Leben wieder in
Schwung kommt.
Und für die Schweizer KMU?
Für einen grossen Teil der Schweizer Betriebe ist die Situation prekär - und meist sind die
Probleme bei den kleinen Firmen am grössten. Viele Unternehmen sind von der Corona-Krise
konkret betroffen und müssen finanzielle Hilfe in Anspruch nehmen. Ob diese Hilfeleistungen
ausreichen, ist nicht garantiert. Die Chancen, dass sich die Lage bessert, sind zwar da - es
braucht aber noch lange Geduld und ohne grösseren wirtschaftlichen Schaden fürs Land und
die Bevölkerung wird die Krise wohl nicht vorübergehen.
Wird sich wegen Corona vieles ändern im Golfsport und in der Wirtschaft – oder kehrt
bald einmal der „Normalzustand“ zurück?
Golf spielt man auf gut gepflegten Plätzen, und für diese sind die Golfclubs verantwortlich. Der
Unterhalt ist teuer, darum verursacht eine verkürzte Saison auch Einbussen bei den Einnahmen.
Insofern kann man die Situation der Golfplatz-Betreiber mit derjenigen von den KMU ein
wenig vergleichen. Dem Golfsport an sich richtet die Krise kaum einen Schaden an Golferinnen und Golfer bleiben ihrer Passion treu und sind dem Sport auch in Zukunft
verbunden.
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