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Living abroad

Golfer aus Leidenschaft
Die Schweizer Michel Monnard und
Tobias Widmer betreiben
auf der Baleareninsel Mallorca seit
mehr als 17 Jahren erfolgreich
eine Golfschule.

Golfing ambitions
Swiss nationals Michel Monnard
and Tobias Widmer have been
running their successful golf school
on Mallorca for over 17 years now.
Text: Thomas Zapp
Photos: Stefan Bohrer

W

enn die mallorquinische Ziege zuschaut, wie
der Golfschüler den Ball über das «Tal der toten Bälle» schlägt, dann ist Michel Monnard in
seinem Element. Die Naturbelassenheit der 18-LochAnlage Capdepera Golf im Nordosten Mallorcas fasziniert
den 41-jährigen Gossauer immer noch. «Ich liebe die
Natur, vielleicht weil ich nie an Orten mit mehr als 17 000
Einwohnern gelebt habe», sagt er. Der Ort Capdepera, seit
acht Jahren Monnards Heimat, ist deutlich kleiner. Genau so mag er das. Das «Tal der toten Bälle» heisst natürlich nicht wirklich so. Monnard und sein Partner Tobias
Widmer haben es so getauft, weil die dichte mallorquinische Vegetation mit Zwergpalmen und Büschen an dieser
Stelle der Golfanlage im Jahr mehrere Tausend Bälle
schluckt.
Michel Monnard und der gleichaltrige Tobias Widmer
sind Golflehrer der Michel Monnard Golf School auf einer
der traditionsreichsten Anlagen Mallorcas, die vor allem
wegen ihres Ambientes und der unverbauten Umgebung

I

t’s when he sees the local goats watching students hitting
their shots over the “Valley of Dead Balls” that Michel
Monnard is truly in his element. The sheer unspoilt
beauty of the 18-hole Capdepera course in north-eastern
Mallorca still delights him to this day. “I love nature,” declares the native of Gossau in Switzerland, “maybe because
I’ve never lived anywhere in my life with more than 17,000
inhabitants.”
Capdepera, which has been Michel’s home for the past
eight years, is a lot smaller than that. And this is precisely
why he loves the place. And the “Valley of Dead Balls”?
That’s an invention of Michel and his partner Tobias
Widmer: with its dense vegetation of bushes and dwarf
palms, this spot swallows up several thousand golf balls
from players every year.
Michel and Tobias, who are both 41, are golf instructors
at the Michel Monnard Golf School, which is based on
one of Mallorca’s longest-established courses, and one that
is renowned for its natural atmosphere and appeal. The

Abschlag unter der Sonne
von Mallorca: Michel
Monnard (l.) und Tobias
Widmer haben ihre
Leidenschaft zum Beruf
gemacht und helfen
Golfschülern, ihr Handicap zu verbessern.

Michel Monnard (left)
and Tobias Widmer have
turned their passion
into their profession and
now help student
golfers to improve their
handicap.
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heraussticht. Sie schmiegt sich an das Naturschutzgebiet Parc Natural de la Peninsula de
Llevant. Auf dem Weg zu den höher gelegenen
Abschlägen kommen die Schüler schon mal
ins Schwitzen, werden aber mit fantastischen Panoramen belohnt. «Unser Loch 15
ist schon mehrfach zum schönsten Loch der
Insel gewählt worden», sagt Monnard.

Sechser im Lotto
Dass er später einmal im Ausland leben würde, wusste Michel Monnard schon mit 13 Jahren. «Ich war damals mit meinen Eltern auf
einem Urlaub in Tunesien und wollte dort
gar nicht mehr weg», erinnert er sich. «Das
Ausland war das Ziel und der Tourismus der
Schlüssel», sagt er. Anfangs arbeitete er als
Sportanimator in Österreich und Portugal
und wurde dann von einem Schweizer Reiseveranstalter nach Mallorca geschickt. Dort
erkannte der passionierte Badmintonspieler,
dass im Golfsport die Zukunft liegt, und bildete sich fort. «Nach vier Jahren machte ich
mich als Golflehrer selbständig. Es war für
mich ein Sechser im Lotto. Ich war am richtigen Ort zur richtigen Zeit.»

Unberührte Natur: Für die Schüler der beiden
Schweizer Golflehrer ist sie ein wichtiger Bestandteil
des Golferlebnisses.

Natural beauty: for the students who come to the Swiss
golfers’ school, the largely unspoilt local landscape is a key
part of the experience.

Stippvisite auf Mallorca
So klar war die Sache für Tobias Widmer nicht
von Anfang an. Zwar war er im Alter von 25
Jahren einmal um die Welt gereist, fühlte sich
in der Schweiz und in seinem Heimatort
Schönenwerd im Kanton Solothurn aber fest
verwurzelt. Als Marketingplaner in einer
Bank hatte er auch Golfturniere organisiert
und begann, sich für den Sport zu interessieren. Widmer erfuhr von einem Studiengang
für Golfmanagement in Amerika und studierte anderthalb Jahre in South Carolina.
Danach fing er im Golfklub in Küssnacht an.
Verschiedene Dinge kamen zusammen:
Tobias Widmers Frau ist Spanierin, sie hatte
er auf seiner Weltreise kennen gelernt. Dann
entdeckte er bei Internetrecherchen Michel
Monnard und seine Golfschule auf Mallorca.
Das traf sich gut, denn Tobias Widmer machte regelmässig Urlaub auf Menorca, warum
also nicht einmal auf der Nachbarinsel vorbeischauen?

Schweizer Effizienz
Die Chemie zwischen den beiden stimmte auf
Anhieb. «Wir sind beide sportbegeistert, wir
sind beide Schweizer, haben eine kaufmännische Ausbildung als Grundlage und zwischen
unseren Geburtstagen liegen nur drei Tage»,
sagt Monnard und fügt lachend hinzu: «Ich
würde ihn nicht mehr hergeben.» Während
der Kommunikator Monnard sich auf die
Akquise konzentriert, betreut Organisations-

Das Clubrestaurant
Roca Viva – Lebender
Stein – gefällt Michel
Monnard und Tobias
Widmer besonders gut.
«Es passt in seinem Stil
perfekt in die Natur der
Anlage. Hier kann man
wunderbar den Sonnenuntergang geniessen»,
sagt Michel Monnard.

The Roca Viva (Living
Rock) club restaurant is
something Michel and
Tobias are particularly
proud of. “Its style
blends so perfectly with
its surroundings,” says
Michel. “And it’s a fabulous place to enjoy the
sunset from.”

Living abroad
Capdepera liegt an der
Nordostküste Mallorcas
und hat einige wildromantische Strände zu
bieten.

Capdepera, which lies on
Mallorca’s north-eastern
coast, has some romantically wild beaches, too.
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course is tucked up against a protected natural
park mountain area. The paths up to the higher tees can work up quite a sweat; but the
panorama vistas make it well worth the exertion. “Our 15th has been voted the most beautiful hole on the island on several occasions,”
Michel says with pride.

Like winning the lottery
Michel Monnard knew he’d live abroad some
day when he was just 13. “I went on holiday to
Tunisia with my parents,” he recalls, “and I
didn’t want to leave! I was determined to go
abroad when I grew up, and I saw tourism as the
way to do so.” He started off working as a sports
manager in Austria and Portugal; and then he
was posted to Mallorca by a Swiss tour operator.
Michel was already a keen badminton player; but it was on Mallorca that he realised that
his future lay in golf. He improved his game
accordingly. “And after four years I was able to
set myself up as a golf instructor. I was just in
the right place at the right time; it was like winning the lottery!”

Fateful factors
For Tobias Widmer, the future hadn’t been
quite so clear. He’d been all around the world at
the age of 25; but he also had strong roots in
Switzerland, and in his hometown of Schönenwerd in canton Solothurn. As a marketing planner working for a bank, he had also organised
client golf tournaments; and he gradually grew
more and more interested in sports. Then he
heard about a course in golf management in the
USA, and spent 18 months studying in South
Carolina before starting to work for Golf
Küssnacht.
Then several factors came together. Tobias’s
wife is Spanish: he met her during his roundthe-world trip. And while searching the Internet, he found out about Michel and his golf
school on Mallorca. That sounded interesting:
Tobias often spent his vacations on Menorca, so
why not check out the island next door?

Swiss efficiency
The two hit it off from the start. “We’re both big
sports fans, we’re both Swiss, we both have a
commercial background … even our birthdays
are only three days apart!” Michel laughs.
Michel, a born communicator, focuses on acquiring the customers, while Tobias, with his
organisational flair, looks after the reservations
and ensures that everything goes to plan. “We
now have 26 years of Mallorca between us,” he
muses, “but we’ve still clung on to our Swiss
efficiency!”
Michel and Tobias both live in Capdepera, a
tranquil place on the island’s north-eastern

Es ist noch kein Meister
vom Himmel gefallen:
Michel Monnard beobachtet, welche Abläufe bei
seinem Schüler noch perfektioniert werden
können.

Watching brief: Michel
Monnard studies what parts
of his pupil’s game can
best be further improved.

Die Fairways von Capdepera
Golf schmiegen sich perfekt
in die Landschaft des
Tramuntana-Gebirges ein.
Für die schwierigen Löcher
müssen einige Höhenmeter überwunden werden,
aber die Mühe lohnt sich.
Die Golfer werden mit einer
fantastischen Aussicht
belohnt.

The greens and fairways of the
Capdepera Golf course form
an intriguing contrast to the
Tramuntana mountains
beyond. The higher holes can
involve quite an uphill walk.
But their fabulous views provide ample reward.
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talent Widmer die Buchungen und sorgt für
einen reibungslosen Ablauf. «Auch nach zusammen 26 Jahren Mallorca haben wir uns
unsere Schweizer Effizienz bewahrt», sagt
Widmer.
Beide wohnen im beschaulichen Capdepera an der Nordostküste der Insel, Widmers
Frau ist Ärztin und arbeitet als Akkupunkturspezialistin in Manacor in der Inselmitte,
seine Kinder (5 und 7) sind auf Mallorca geboren. Die Nähe zur Heimat, in 90 Minuten
Flugzeit in der Schweiz zu sein, ist beiden
wichtig.
Mallorca ist für sie eine Heimat geworden.
«Das Meer gefällt mir einfach sehr. Ich bin
zwar nicht besonders gerne drin, bewege
mich auch nicht besonders gerne drauf und
tauche auch nicht besonders gern ab. Aber
ich liebe es, draufzuschauen», sagt Widmer.
«Du fühlst dich hier wohl, weil die Leute
dich akzeptieren, auch wenn das eine Zeit
dauert», sagt Michel Monnard und fügt eine
kleine Anekdote hinzu. «Als ich nach Capdepera gekommen bin, frühstückte ich zwei
Jahre lang in der gleichen Kneipe. Nach einem Jahr haben mich vier ältere Herren zu
sich zum Frühstücken an den Tisch eingeladen. Danach war alles gut.» Wer im Ausland
leben will, muss lernen sich anzupassen.

·

Friedliche Mitbewohner: Die mallorquinischen Ziegen aus
dem anliegenden
Naturpark sind neugierig und schauen
immer mal wieder
vorbei.

Visitors welcome: the
local mountain goats are
extremely inquisitive,
and often drop in.

coast. Tobias’s wife is a medical doctor specialising in acupuncture, and works in Manacor in
the centre of the island. Both their children,
who are now seven and five, were born here.
Being close to their home country – Switzerland is just a 90-minute flight away – is still important to Tobias and Michel. But Mallorca has
truly become their second home. “I just love the
sea,” Tobias explains. “I’m not much of a bather or a diver, but I adore looking at it.”
“Mallorca’s a place that makes you feel comfortable,” Michel adds. “The people here accept
you. It can take a while, though! When I first
came to Capdepera, I went for breakfast to the
same bar for two years. After a year of going
there, four older locals asked me to join them at
their table for breakfast. Everything was fine after that.” Living abroad means learning to
adapt, too …

·
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Information
Die Golfschule Michel
Monnard befindet
sich auf der Anlage
Capdepera Golf an der
Landstrasse Artá–
Capdepera am Kilometerstein 3,5. Michel
Monnard und Tobias
Widmer arbeiten
mit modernen Trainingsmethoden und
neuester Technik wie
Radargerät oder SAM
PuttLab. Bei allen
Golfkursen ist im
Grundpreis (ab EUR
60/Stunde für zwei
Personen) nur der Unterricht inbegriffen.
Die Golfplatzkosten
ändern sich bei jedem
Gast, je nachdem ob
er mehr auf dem Golfplatz oder auf der
Driving Range spielt.
«Sie zahlen nur das,
was Sie auch wirklich
spielen», lautet das
Prinzip der beiden.
Sprachen: Deutsch,
Englisch, Spanisch,
Französisch; Anmeldungen unter Tel.
+34 639 63 56 34 oder
michelmonnard.com.
The Michel Monnard
Golf School is located
at the Capdepera
Golf Course, which is at
kilometre 3.5 on the
Artá–Capdepera road.
Michel and Tobias
employ the latest
coaching techniques
and technologies including radar and the
SAM PuttLab. The basic
rates for all courses
(which run from EUR
60 an hour for two
persons) cover the tuition only. The playing
fees vary, depending
on where and how
much the guest wishes
to play: on the course
or the driving range.
“Everybody pays only
for what they play”
is the principle here.
The tuition is available
in German, English,
Spanish or French.
Bookings can be
made by calling
+34 639 63 56 34 or at
majorcagolf.com.
Capdepera Golf
Carretera Artá–
Capdepera, km 3,5
Artà, Illes Balers
Tel. +34 971 81 85 00

