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Golf Son Gual

WINTERGOLFEN AUF MALLORCA

BEWEGEN STATT ANSTEHEN
WINTER GOLF IN MAJORCA

MOVE INSTEAD OF QUEUE
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Golfen im Winter – SkyWork Airlines macht es möglich. Auf den
schönsten Plätzen, bei angenehmen Temperaturen und garantiert ohne Anstehstress. Mallorca ruft!

Play golf in winter – all thanks to SkyWork Airlines. At the most
beautiful courses, in pleasant temperatures with freedom
from the stress of queuing guaranteed. Majorca beckons!

Warum mühsam an Skilifts anstehen, wenn man sich frei und
unbeschwert in der wunderschönen Landschaft Mallorcas bewegen kann? Sport, Spass und Sonne. Wer Glück hat, kann schon
beim Anflug einen Blick auf den schönsten Golfplatz der Insel,
Son Gual, erhaschen. ¡Hola, bienvenido Mallorca!

Why queue at the ski lifts when you can move around freely
and easily in the wonderful landscape of Majorca? Sports, fun
and sunshine. If you're lucky, you might even catch a glimpse
of the island's most attractive golf course, Son Gual, as you fly
in. ¡Hola, bienvenido Mallorca!

Golf Son Gual
Auf diesem von über tausend Olivenbäumen umgebenen 156
Hektar grossen Gelände ist nur das Beste gut genug. Alles strahlt
Grosszügigkeit und Ruhe aus. Der bekannte Golfplatzarchitekt
Thomas Himmel passte die 18 Spielbahnen wahrlich gekonnt in
die Hügellandschaft ein – über den Platz blickend ist das Attribut
«himmlisch» naheliegend.
Fast dreissig Greenkeeper kümmern sich täglich um den Platz
und die Umgebung, 66 Bunker werden gepflegt und die grossen
Abschlagflächen präsentieren sich so kurzgeschnitten wie auf
anderen Golfplätzen die Putting-Greens. Der Platz befindet sich
in Privatbesitz.

Golf Son Gual
On these grounds measuring 156 hectares and surrounded by
more than 1,000 olive trees, only the best will do. There is an
all-pervasive air of generous space and tranquillity. The wellknown golf course architect Thomas Himmel (Himmel = heaven) certainly did a skilful job fitting the 18 fairways into such a
hilly landscape: as you look out across the course, the adjective
“heavenly” springs to mind.
Almost thirty greenkeepers look after the course and its surroundings every day: 66 bunkers are carefully tended and the
large teeing areas look as perfectly mown as the putting
greens on other golf courses.

SkyWork MAGAZINE 2/2015

SKYWORK DESTINATION

© volcano

MAJORCA
Son Gual is privately owned. Andreas Pamer is the
facility's personable manager and a member of
the owner family: “The course shows every golfer
where their limits lie.” And he adds with a smile:
“Fairways 7, 14, 15 and 18 are where it all comes
down to joy or humility.”
One round leads to the next one: in between, the
perfect spot to hang out is the elegant club house
with its large terrace and view out to the bay of
Palma. There are also plans to create a 9-hole
course to break up the peak times. In fact golf is
even played here in winter, albeit less than at other
times of the year. Andreas Pamer: “Golf in the mild
Majorcan winter is the perfect alternative to the
usual winter sports.”
Son Gual – a golfing pearl on the largest of the
Balearic Islands.

Gepflegte Abschlagplätze in Son Gual
Well-trimmed tees at Son Gual

Andreas Pamer, der sympathische Manager der Golfanlage und Spross
der Eigentümerfamilie: «Der Platz wird jedem Golfer zeigen, wo seine
spielerischen Grenzen liegen.» Und fügt lächelnd bei: «Die Spielbahnen
7, 14, 15 und 18 entscheiden über Freude oder Demut.»
Nach der Runde ist vor der nächsten Runde und dazwischen bietet sich
eine Pause im gediegenen Clubhaus mit grosser Terrasse und Sicht bis
zur Bucht von Palma an. Um die Spitzenzeiten etwas zu brechen, ist
zudem ein 9-Loch-Platz in Planung. Aber auch im Winter wird hier –
zwar weniger aber trotzdem – Golf gespielt. Andreas Pamer: «Golfen
im milden mallorquinischen Winter ist die perfekte Alternative zu den
üblichen Wintersportarten.»
Son Gual – eine Golfperle auf der grössten Baleareninsel.
Auf den Spuren der Schweizer Golfschule Mallorcas
Auf Mallorca gibt es zahlreiche Golfplätze. In Capdepera, im Nordosten
der Insel gelegen, betreiben die zwei Schweizer Michel Monnard und
Tobias Widmer ihre Golfschule «Monnard/Widmer». Michel lebt und
unterrichtet bereits seit über 19 Jahren auf Mallorca, Tobias stiess vor
zehn Jahren dazu.

In search of Majorca's Swiss golf school
There are many golf courses on the island of Majorca. Two Swiss nationals Michel Monnard and
Tobias Widmer run their golf school “Monnard/
Widmer” in Capdepera, situated in the north-east
of the island. Michel has lived and been a golf instructor in Majorca for over 19 years, Tobias joined
him ten years ago. Capdepera Golf is their main
instruction site, but all-in-all they offer courses at
six different sites all year round (see box). Michel:
“We very much welcome the fact that SkyWork
Airlines now flies to the island all year round. After
all, the climate is always pleasant here – ideal for
winter golf.”
Golf is a great combination of outdoor sport, fun,
fitness, competition, exercise and technique.
“And when it comes to technique, professional
support is of the essence – not just for beginners
either," adds Michel. "Even those with a single digit
handicap are always in search of perfection.”

Michel Monnard, 1973
Hobbys: Golf, Fitness, Reisen, Zigarren
Motto: Selbstdisziplin ist was man tun sollte, nicht was man tun will
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Michel Monnard, 1973
Hobbies: Golf, fitness, travel, cigars
Motto: Self-discipline is what you should do, not what you want to do
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Golfschule / golf school: Michel Monnard & Tobias Widmer, Capdepera

Capdepera Golf ist ihr Hauptunterrichtsplatz; insgesamt bieten sie auf sechs verschiedenen Plätzen ganzjährig Kurse an
(siehe Kasten). Michel: «Daher ist es für
uns erfreulich, dass SkyWork Airlines die
Insel nun durchgehend anfliegt. Denn hier
herrscht das ganze Jahr über ein angenehmes Klima – ideal für Wintergolf.»
Golf ist Naturerlebnis, Sport, Spass, Fitness, Wettkampf, Bewegung und Technik
in einem. «Und gerade bei letzterer ist die
Unterstützung von Profis gefragt, nicht
nur bei Anfängern», fügt Michel hinzu.
«Auch wer ein einstelliges Handicap hat,
sucht ständig nach Perfektionierung.»
Unterricht mit modernsten Methoden
… individuell angepasst dank jahrelanger
Erfahrung. Schwunganalysen und Highspeed-Kamera: Im Laufe des Unterrichts
werden die Videos und Gedanken zusammengetragen, analysiert und besprochen.
Am Ende der Lektion wird den Kursteilnehmenden das Resultat bequem per E-Mail
zugestellt. Ein nachhaltiger Unterricht!
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Instruction using the latest methods
… tailored to individual needs based on years of experience. Stroke analyses and high-speed camera: the two
instructors compile videos and observations during lessons, which are then analysed and discussed. At the end
of the lesson, the result is sent to the participant by e-mail.
A truly effective way to learn!
Wide range of courses
There are intensive courses for beginners, advanced
players, families and children, while try-out sessions and
private courses are also available. And as far as Michel
and Tobias are concerned, instruction doesn't just happen on the driving range or putting green but on the
"real" golf course, too. A demanding programme that the
two of them deliver with the passion and ease borne
from years of experience.
The right equipment
Not every golfer has the right equipment for their game.
One small but not insignificant bonus of the Monnard/
Widmer Golf School is that Tobias Widmer has the technical expertise and workshop facilities to be able to adapt
equipment to the skill level and height of the individual
player. If required, he can even provide a complete, individually tailored set of gear.
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Tobias Widmer, 1973
Hobbys: Tennis, Volleyball, Enten restaurieren (2CV, Citroën)
Motto: Probleme sind nichts weiter als dornige Chancen
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Tobias Widmer, 1973
Hobbies: Tennis, volleyball, restoring Citroën 2CV
Motto: Problems are nothing but thorny opportunities

Breites Kursangebot
Intensivkurse für Einsteiger, für Fortgeschrittene, Familien,
Kinder, Schnupperer sowie Privatunterricht.
Und – für die beiden Schweizer heisst Ausbildung nicht nur
Driving Range oder Putten – die Praxis findet auf dem «wirklichen» Platz statt.
Ein anspruchsvolles Spektrum, welches Michel und Tobias
mit Leidenschaft, Leichtigkeit und jahrelanger Erfahrung
spielend meistern.
Richtige Ausrüstung
Nicht jeder Golfspieler verfügt über das für ihn geeignete
Material. Ein kleines, aber nicht unwesentliches Plus der Golfschule Monnard/Widmer besteht darin, dass Tobias Widmer
das technische Flair, das Know-how und die «Werkstatt» besitzt, um die Ausrüstung dem jeweiligen Ausbildungsstand
und der Körpergrösse anzupassen.
Auf Wunsch liefert er den Spielern ein komplettes und individuell angefertigtes Set.

Passion
The two are not just talented golf instructors and players.
As eloquent hosts they also have a great sense of humour
and are multilingual. And the session doesn't end when
the last ball pops into the 18th hole. No matter what
questions a guest may have, Tobias and Michel are very
glad to offer advice, assistance and night-life recommendations for the nearby coastal resort of Cala Ratjada –
“that is if anyone still has the energy to go out to town
after an athletic day of golf under the mild winter sun”,
says Tobias with a grin.

Leidenschaft
Doch sind die beiden nicht nur begnadete Golflehrer und
-spieler. Sie sind humorvolle, aufgeschlossene Gesprächspartner und sprachgewandte Gästebetreuer. Dies endet nicht
etwa mit dem Einlochen des letzten Balls an Loch 18.
Egal, welches Anliegen der Gast hat, Tobias und Michel stehen
auch neben dem Platz mit Rat und Tat sowie Ausgehtipps für
den nahegelegenen Küstenort Cala Ratjada zur Seite – «wenn
dann überhaupt noch jemand ausgehen mag nach einem
sportlichen Golftag unter der milden Wintersonne», meint
Tobias schmunzelnd.
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Max Ungricht

www.son-gual.com
www.golfschule-mallorca.net
Golf in Capdepera
SkyWork MAGAZINE 2/2015

15

SKYWORK DESTINATION
MALLORCA

INFO
Capdepera Golf
Gehört zu den älteren Plätzen der Insel. Im Nordosten gelegen
und in die Landschaft integriert, bietet er ideale Trainingsbedingungen.

Golfpark Puntiro
Der Golfpark garantiert eine spannende Runde Golf. Er eignet sich dank seinem cleveren Design für Fortgeschrittene
wie auch für weniger geübte Spieler.

One of the older golf courses on the island. Situated in the
north-east and integrated in the landscape, it offers perfect
training conditions.

The Golfpark guarantees an exciting round of golf. Due to
its intelligent design, it is suitable for both advanced and
less experienced players.

Son Gual Golf
Der 2007 eröffnete Meisterschaftsplatz ist stets in perfektem
Zustand. Nur wenige Fahrminuten ausserhalb Palma.

Santa Ponsa 1
Austragungsort mehrerer Turniere der Europäischen Tour.
Dieser Platz liegt im Südwesten der Insel.

Opened in 2007, this championship course is always in perfect
condition. Just a few minutes by car from Palma.

The venue for several tournaments on the European circuit.
This golf course is situated in the south-west of the island.

Canyamel Golf
Bekannt als Platz mit den schnellsten und anspruchsvollsten
Greens auf Mallorca.

Golf de Andratx
Hügelige Spielbahnen, dafür ist dieser Platz bekannt. Und
wohl deshalb im Green-Fee bereits inbegriffen: das E-Cart.

Known as the course with the fastest and most demanding
greens in Majorca.

Hilly fairways are the trademark of this course. This is
probably why the e-cart is included in the green fee.
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Elegance is an attitude
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