
  

 

 

NEWSLETTER SEPTEMBER 2017 

 

Lieber Golfer und Südafrika-Freund 

Während in Europa langsam der Herbst Einzug hält, beginnt anfangs September auf der 

Südhalbkugel der Frühling und es zeigen sich die ersten Vorboten des Sommers. Der Frühling 

ist ja immer, wie sagt man so schön, eine Zeit des Neuanfangs und der Wiedergeburt. Und so 

erwacht auch im südlichen Afrika gerade alles zu neuem Leben. 

Nach dem heissen Sommer hier in der Schweiz ist es nun auch bald Zeit für uns zurück nach 

Südafrika zu fliegen. Wir werden uns dann vor Ort ein Bild machen mit welchen Neuerungen 

die verschiedenen Golfplätze aufwarten, sei dies platztechnisch oder auch in der 

Infrastruktur. Gleichzeitig werden wir natürlich auch unsere bisherigen Guesthouses 

besuchen und zudem auch Ausschau nach neuen Unterkünften halten. Mehr darüber dann 

in unserem nächsten Newsletter. 

Wenn Ihr bis anhin Euren Winter-Golf-Aufenthalt noch nicht gebucht habt, raten wir dies so 

schnell wie möglich nachzuholen. Südafrika liegt weiter im Trend und besonders im Monat 

Februar ist am Kap wieder die Hölle los. Wenn ihr zeitlich flexibel seid, dann raten wir Euch 

Südafrika im März oder April zu besuchen. Dann ist der grosse „Sturm“ aus Europa am 

Abklingen und dann machen Ferien viel mehr Spass. 

Wir freuen uns schon bald wieder von Dir/Euch zu hören 

Eure  
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DAS AFRIKANISCHE ZEITEMPFINDEN 

Auf den ersten Blick mag Südafrika und die Schweiz 

rein gar nichts verbinden. Doch bei genauerem 

Hinsehen entdeckt man eine wundersame 

Begeisterung der Afrikaner für die überpünktlichen 

Fondue-Liebhaber. 

Kapstadt. Es hat seinen Grund, dass Nelson 

Mandela, Südafrikas erster schwarzer Präsident, 

seine erste Auslandsreise nach 27 Jahren Haft ausgerechnet in die Schweiz führte: Viele 

Südafrikaner bewundern die Vielzahl weltbekannter Produkte aus dem kleinen Land im 

Herzen Europas – von der am Kap sündhaft teuren Schweizer Schokolade, über die Medizin 

bis hin zu den Uhren, die wohl wie nichts anderes den auch in Südafrika verbreiteten Ruf der 

Schweizer für ihre (über)große Pünktlichkeit und Präzision begründen. 

Vielleicht speist sich diese Bewunderung aber auch gerade daraus, dass viele (Süd)Afrikaner 

mit der ihnen eigenen „happy go lucky“-Attitüde („Morgen ist auch noch ein Tag“) ein wenig 

anders gepolt sind - und sie der Schweizer Sinn für feste Regeln, Vorausplanung und 

besondere Gründlichkeit umso mehr fasziniert. Sowohl Straßenbahn und Bus, vor allem aber 

die Schweizer Bahn, waren nicht nur stets superpünktlich sondern trafen fast alle leicht 

verfrüht am Zielort ein. Es scheint wirklich nichts zu geben, das die Effizienz der Schweizer 

Verkehrssysteme aus dem Takt bringen könnte. 

Der berühmte kenianische Politikprofessor Ali Mazrui hat diesen kulturellen Unterschied 

einst besonders markant beschrieben, als er die afrikanischen Eliten in einem seiner Essays 

dazu aufrief, sich die teure Rolex nicht nur protzig ums Handgelenk zu legen sondern 

zumindest hin und wieder auch einmal draufzuschauen. Denn mit der Uhr sei auch ein 

kulturelles Regelwerk verbunden, das in Afrika kaum berücksichtigt werde. Eine Uhr diene 

hier oft allein zur Zierde des Besitzers. 

Dabei ist das Zeitempfinden von Afrikanern schwer zu generalisieren. Während 

Geschäftstermine in Südafrika von den Beteiligten meist strikt eingehalten werden, kann es 

bei einer privaten Einladung im gleichen Land durchaus schon mal zu einer mehrstündigen 

Verspätung kommen. Das Zeitempfinden funktioniert nach seinen ganz eigenen Gesetzen. 

„Nicht Stunden oder Minuten gliedern sie, sondern natürliche Zyklen und kulturelle Regeln: 

Regen- und Trockenzeit, Aussaat und Ernte, Geburt, Initiation, Heirat und Tod“, schreibt 

Spiegel-Korrespondent Bartholomäus Grill in seinem Buch „Ach Afrika“ so treffend. 

Es gibt wohl keinen europäischen Geschäftsmann, der auf einer Dienstreise in Afrika nicht 

einmal stunden- oder gar tagelang auf einen Termin warten musste. Denn wer auf dem 

Kontinent einen Anzug oder eine Uniform trägt, lässt schon deshalb gerne warten, um damit 

seine Autorität zu bekunden. 

Außerdem müssten Uhren swiss made schon wegen des hohen Markenbewusstseins reicher 

(Süd)Afrikaner gerade am Kap besonders gute Verkaufschancen haben, zumal vor allem viele 

Schwarze kein Problem damit haben, ihren Wohlstand hier offen zur Schau zu 

tragen. Erschwert wird dies jedoch dadurch, dass selbst die südafrikanische Mittelklasse 
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wegen ihrer ausgeprägten Konsumfreude derzeit bis an die Haarspitzen verschuldet ist – und 

besonders beliebte Schweizer Uhren wie eine klotzige Breitling oder TAG Heuer für die 

meisten deshalb einstweilen wohl ein ferner Traum bleiben wird. 

 

UPDATES VON DEN GOLFCLUBS 

Man rüstet sich auf die neue Saison. 

Nach der Erweiterung des Clubhauses 

vom vergangenen Jahr wurden nun auf 

diese Saison hin auch das Halfway-

House, der Pro-Shop und der Fitnessraum neu gestaltet.  

 

Lust auf das 12. und 16. Loch vom Augusta National oder das 17. 

Loch vom TPC Sawgrass oder das 11. Loch vom Old Course St. 

Andrews? Das alles und noch weitere gibt es für R 1000 auf dem 

neuen 9-Loch Par 3 in Leopard Creek. Ab April 2018 wird dann 

auch der überarbeitete 18-Loch Championship-Course wieder in neuer Blüte zum Spielen 

einladen.  

 

 

OPEN CHAMPION LOUIS 57 SHIRAZ 2014  

Gerade im Herbst und Winter geniesst man gerne einen feinen 
Tropfen Rotwein, sei dies zu einem feinen Fleischgericht, zu 
einer qualmenden Zigarre oder einfach bei einer angeregten 
Diskussion mit Freunden.  

Bei uns kannst Du diesen vollmundigen Tropfen - 
vielschichtiges, fruchtig-würziges Bouquet, Pfeffer, 
Kräuternoten, im Gaumen dicht, mittelschwer, gut strukturiert, elegant, mit sehr guter 
Länge, trinkbereit – zu CHF 22.90 bestellen. Entweder direkt per email oder auf 
www.louis57.ch  

 

Hier noch ein Link zu einem singenden Louis Oosthuizen nachdem er auch an der PGA 
Championship 2017 Zweiter wurde. Er ist somit der einzige Golfer, der an allen Majors 
bislang Runner-Up wurde. 

 

https://www.facebook.com/TheEuropeanTour/videos/10154727540510969/?hc_ref=ARQov
Z6jWkT9_FBpPx_aO3EFJngKKPfN_9B2iahlcKOQ_KGHf-rFIPB4ZNbc9GGVEWw 
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Elf gute Gründe, warum man nach 
Südafrika reisen sollte  

Hier noch einige Gründe warum auch 
Deine/Eure Golfkollegen nach Südafrika reisen 
sollten. Wir haben diese  kürzlich in einem 
Newsletter von Inkosana Travel gelesen und 
können alles nur unterschreiben.  

Bezahlbar: Aufgrund des attraktiven Wechselkurses und der niedrigen Nebenkosten kannst 
du dir in deinem Südafrika-Urlaub traumhaften Luxus leisten.  

Über Nacht erreichbar: Südafrika ist nur einen Nachtflug entfernt und ganz ohne Jetlag 
erreichbar!  

Naturschönheiten: Legendäre Landschaften vom Tafelberg bis zum God’s Window: Die 
Berge, Wälder, Küsten und Wüsten Südafrikas werden deine Augen verwöhnen.  

Südafrika ist Trend:  Afro-Chic oder ursprüngliches Afrika? Ganz gleich was dir besser gefällt, 
in Südafrika wohnst du ganz hervorragend, kannst lecker essen und trinken - und auf tolle 
Menschen treffen. 

Abenteuer: Hohe Gipfel erklimmen oder mit den Haien tieftauchen: Südafrika ist der beste 
Ort der Welt für dein absolutes Abenteuer!  

Schönwettergarantie: Im sonnigen Südafrika kannst du Outdoor-Aktivitäten in vollen Zügen 
und ohne Regenschirm genießen: ganzjährig Golf spielen oder einen der 3.000 
Küstenkilometer entdecken. 

Regenbogennation: Wie viele Farben hat der Regenbogen? So bunt und freundlich ist auch 
das Miteinander unterschiedlichster Nationalitäten und Kulturen in Südafrika.  

Vielfalt erleben: Erlebe die beeindruckende Vielfalt Südafrikas: Natur pur, faszinierende 
Tierwelten, farbenfrohe Kulturen, atemberaubende Abenteuer, beispiellose Traditionen und 
ansteckend gastfreundliche Stimmung. 

Wilde Tiere: Vorsicht! Das Beobachten von Wildtieren kann süchtig machen. Der Einstieg 
erfolgt meist über die Big Five in allen Facetten, dann folgen Wale, Pinguine, Erdmännchen, 
Wildhunde, Vögel, Mistkäfer. 

Der Freiheitskampf: Auf den Spuren von Nelson Mandela, Hector Pieterson und anderen 
gefeierten Revolutionären: Lass dich vom Freiheitskampf einer ganzen Nation berühren und 
inspirieren. 

Nachhaltig reisen: In Südafrika wird Umweltschutz groß geschrieben und auch du kannst 
dich achtsam durch die geschützten Landschaften bewegen, deinen Beitrag zu sozialen 
Projekten leisten, kunstvolles Recycling kaufen und dich umweltbewusst verhalten. 


