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Jeremy Freiburghaus  swiss scene

«Golf ist ein 

Business wie 

jedes andere»
j e r e m y  f r e i b u r g h a u s

Der Bündner Je
remy Freiburghaus war einer der besten Schweizer 

Amateure, der nun den Schritt i
ns Profilager wagt. G

olf & Country 

verbrachte einen Tag mit d
er heimischen Zukunftshoffnung und 

erfuhr, w
arum ein erfolgreicher Golfpro auch ein guter 

 Geschäftsmann sein sollte.
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als dieser «zwei oder drei» Jahre alt 
war, im Alter von sechs Jahren nahm 
er bereits regelmässig am Junioren-
training des Clubs teil. Als Kind 
spielte er auch noch Fussball und 
wäre mit 14 Jahren sogar in den Re-
gionalkader von Graubünden gekom-
men. 

«Schon mit zwölf oder 13 war mir 
klar, dass ich Golf-Pro werden möch-
te. Beide Sportarten wären sich zeit-
lich nicht ausgegangen, daher habe 
ich mich für Golf entschieden und 
voll darauf konzentriert», so Jeremy 
über das Ende seiner Fussballkarrie-
re. Der passionierte Sportler und 
Athlet widmet sich in seiner kargen 
Freizeit jedoch auch anderen Sport-
arten abseits des grünen Rasens. So 
hat er vor einigen Jahren mit Tennis 
begonnen und demonstriert dem 

zur person

Jeremy Freiburghaus wurde am 
31. Mai 1996 in Chur geboren. Er 
wuchs in Bonaduz/GR auf, wo er noch 
heute lebt. Nach Abschluss der 
Sekundarschule absolvierte er 
erfolgreich eine Lehre zum Informa-
tiker. Sein Vater Philippe ist Pro in 
Jeremys Heimatclub Domat/Ems, 
seine Mutter Andrea Freiburghaus ist 
Ernährungsberaterin und Naturheil-
praktikerin. Er begann mit zwei oder 
drei Jahren Golf zu spielen, sein 
bestes Handicap betrug +3,9. Im 
November beendete er seine Ama-
teurkarriere, 2019 wird er seine 
erste Saison als Golf-Professional 
spielen (er verfügt über eine volle 
Spielberechtigung auf der Pro Golf 
Tour). Freiburghaus ist seit fast fünf 
Jahren mit Freundin Michelle zusam-
men, die in Zürich studiert und in der 
ersten Liga Volleyball spielt. 

m ein Ziel ist es, ein Major zu 
gewinnen», erklärt der 22-jäh-
rige Neo-Pro, dem es sichtlich 

nicht an Selbstbewusstsein mangelt, 
im Gespräch mit Golf & Country. 
Jung, dynamisch, motiviert, humor-
voll, sympathisch – Jeremy sitzt bei 
einem Kaffee im Clubhaus seines 
Heimatclubs Domat/Ems und spricht 
ausführlich über seine Karriere und 
Ziele. Er trägt ein cooles T-Shirt und 
eine silberne Kette und wirkt damit 
wie die Antithese eines klassischen 
Golfers. Er hat fast die Anmutung 
eines Sunnyboys und ist dabei in 
 hohem Masse selbst bewusst, ohne 
jedoch arrogant zu wirken. Zuvor 
hatte er noch ein mehrstündiges Fo-
toshooting – in Golfoutfit, Hockey-
ausrüstung beziehungsweise Ten-
niskleidung – absolviert und machte 
dabei eine ausnehmend gute Figur. 

«Man könnte fast meinen, er wä-
re ein professionelles Model und 
würde sonst nichts machen. Ihn nur 
als fotogen zu bezeichnen, wäre 
aber eine Untertreibung», war unser 
Fotograf Thomas Kessler begeistert, 
der Jeremys Talente fotografisch 

perfekt in Szene setzte. In voller Ho-
ckeymontur sorgte er auf dem Golf-
platz für Erstaunen sowie Erheite-
rung und erinnerte dabei an Adam 
Sandler im Kultfilm «Happy Gil-
more». 

Clubmanager Renato «Toto» Tosio 
konnte sich das Lachen nicht ver-
kneifen, als er Jeremy in Hockeyaus-
rüstung neben dem Clubhaus er-
blickte. «Ich gehe mit meinen Freun-
den im Winter regelmässig Hockey 
spielen, du bist jederzeit herzlich 
willkommen. An deiner Stelle würde 
ich jedoch bei unseren Matches auf 
mögliche Verletzungen aufpassen», 
scherzt Hockeylegende Tosio, der 
selbst Goalie war und seine aktive 
Karriere im Jahr 2001 beendete. 
Doch neben seiner humorvollen Sei-
te wird Freiburghaus sofort ganz 
ernst, sobald es um Golf und seine 
Karriere geht. 

GoLFER VoN kLEIN AuF
Jeremy Freiburghaus verbrachte sei-
ne Kinder- und Jugendtage in Bona-
duz und lebt auch heute noch dort. 
Sein Vater Philippe ist seit der Grün-
dung des nahe gelegenen Gofclubs 
Domat/Ems dort als Pro tätig und 
nahm Jeremy mit auf den Golfplatz, 

Fotos ThOmAS keSSLeR

teXt STePhAN GÜRTLeR

«ich spiele
im winter oft

eishockey.»
Jeremy Freiburghaus

HoCkEyANER uNTER SICH  
Jeremy Freiburghaus mit GC-Domat/
ems-Clubmanager und hockeylegende 
Renato «Toto» Tosio.
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zweites  
wohnzimmer  
Jeremy Freiburg-
haus fühlt sich 
auf dem Golfplatz 
wie zu hause.
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Team von Golf & Country im Rahmen 
des Fotoshootings seine Fähigkeiten 
mit dem gelben Filzball. Im Winter 
spielt er leidenschaftlich Eishockey, 
obwohl er nie in einem Club war. 
«Bei uns in der Nähe gab es ein Eis-
feld, dort spielten wir fast jeden Tag. 
Dabei handelt es sich jedoch um 
klassisches ‹Plausch-Hockey› ohne 
Ausrüstung – ich selbst besitze nicht 
einmal eine», erklärt Jeremy. 

Bereits mit 13 hatte er Handicap 
null, bis zum Alter von 14 gewann er 
«praktisch alles, was man in der 
Schweiz gewinnen kann». Anfangs 
lief es im Nationalkader nicht nach 
Wunsch, über die U18-Boys machte 
er jedoch «einen Schritt nach vorne, 
danach fing es richtig an», reflektiert 
er über seine Entwicklung, im Zuge 
derer er den Titel als Schweizer 
Meister in der Kategorie U18 errin-
gen konnte. «Ich weiss nicht genau, 
wie viele Amateure in der Schweiz 
noch besser sind – aber es sind si-
cher nicht viele», berichtet Jeremy, 
dessen bestes Handicap +3,9 betrug 
und der mit +3,3 seine Amateurlauf-
bahn beendete.  

zu hause im www
Nach dem Abschluss der Sekundar-
schule in Bonaduz entschloss er sich 
zu einer Ausbildung zum Informati-
ker bei Hamilton Bonaduz. «Damals 
gab es in der Region keine guten 
Sportschulen», erklärt er seine Ent-
scheidung. Bei ihm handelte es sich 
um eine spezielle Sportlerlehre, wel-
che aus einer Kooperation mit Swiss 
Olympic entstand. «Dadurch hatte 
ich wesentlich mehr Ferien und 
konnte daher an allen wichtigen Tur-
nieren teilnehmen und so meine 
Karriere weiter verfolgen», verrät 

Freiburghaus, der die vierjährige 
Ausbildung 2016 erfolgreich ab-
schloss. Websites konzipiert er seit 
er 15 Jahre alt ist, auch dazu kam er 
über den Golfsport. «Zuerst gestalte-
te ich meine eigene, danach erhielt 
ich immer mehr Anfragen», erläutert 
er seinen zweiten Beruf. Bis vor Kur-
zem war er noch zu 50 Prozent als 
Software-Engineer bei der Firma 
08eins in Chur angestellt, wo er 
hauptsächlich Websites entwickelte. 

«Sie waren mir gegenüber mehr 
als grosszügig und haben mich sogar 
unterstützt, als ich drei Monate nach 
Südafrika ging – ermöglicht wurde 
mir dieses Trainingslager von den 
Friends of Swiss Golf Talents, auf 
deren Unterstützung ich seit 2013 
zählen darf. Ich durfte mir dank mei-
nes Arbeitgebers auch immer für 
alle Turniere freinehmen», berichtet 
Freiburghaus, der dieses Jahr am 
Vormittag arbeitete und seine Nach-
mittage auf dem Golfplatz bezie-
hungsweise der Übungsanlage in 
Domat/Ems verbrachte. «Ich möchte 
auf alle Fälle einen Fuss in dem Un-
ternehmen haben, bis ich das höchs-
te Golflevel erreicht habe», so Jere-
my. Dies macht er auch aus Dank an 
Geschäftsführer Haempa Maissen, 
der selbst vor ein paar Jahren mit 
dem Golfspiel begonnen hat und der 
Mitglied in Bad Ragaz ist. Maissen 

team Freiburghaus

Golf-CoaCh

Philippe Freiburghaus

fitnessCoaCh

Mark Casutt

sponsoren

Friends of Swiss Golf Talents
Pro Supporter Club ASG
Swiss Pro Golf Supporter Club
Birdieclub (geplant ab 2019)

ausrüster

Titleist (Equipment)
FootJoy (Schuhe)

www.jeremyfreiburghaus.ch
jeremy@jeremyfreiburghaus.ch 

«mit 15 Gestal-
tete ich die 

erste weBsite.»
Jeremy Freiburghaus



wird von Jeremy als sein «Mentor» 
bezeichnet, da er ihm hilft, seine Zie-
le als Golf-Pro zu erreichen.

koMPLETTE GoLFSAISoN 2017
Bereits 2017 fokussierte er sich ein 
ganzes Jahr lang auf das Golfspiel 
und seine Karriere. «Dies war eine 
sehr erfolgreiche Saison für mich», 
resümiert Jeremy, der sein Projekt 
durch Ersparnisse sowie die Unter-
stützung von ASG und des Suppor-
terclubs Friends of Swiss Golf Talents 
finanzierte. «Die ASG übernahm die 
Kosten für Turniere, gewohnt habe 
ich zu Hause – das hat auch nicht so 
viel gekostet», berichtet er mit ei-
nem Lächeln. Zu seinen grössten Er-
folgen in diesem Jahr zählten sein 
erster internationaler Sieg beim 
Northeren Amateur in Johannesburg 
sowie ein dritter Rang beim Omnium 
de Suisse. 

oHNE FLEISS kEIN PREIS
Ausreichendes und zielgerichtetes 
Training bezeichnet Freiburghaus als 
essenziell für seine weitere Karriere. 

In turnierfreien Wochen wird er 35 
bis 45 Stunden Golf trainieren, wo-
bei er seinen Fokus vermehrt auf die 
Analyse seiner Schwächen und da-
mit einhergehend auf ein struktu-
riertes Trainingsprogramm legen 
wird. Golfcoach ist sein Vater Philip-
pe, der «jederzeit mindestens 30 Mi-
nuten Zeit für mich hat», so Jeremy. 

«Wichtig wird es vor allem sein, 
die richtige Balance zu finden. Rege-
neration ist ein Teil des Trainings 
und nach drei Turnieren in Serie 
werde ich in einer freien Woche si-
cher nicht 50 Stunden üben, wenn 
ich in den darauffolgenden weitere 
drei Events absolvieren werde», er-
klärt Freiburghaus. Drei- bis viermal 
pro Woche trainiert er zusätzlich im 
Fitnesscenter, wobei er der Expertise 
von Fitnesstrainer Mark Casutt ver-
traut, der früher selbst Nationalspie-
ler war. Dieser erstellt einen lang-
fristigen Fitnessplan, der auf dem 
Turnierplan basiert. An Tagen, an 
denen Jeremy nicht an den Geräten 
trainiert, macht er zu Hause 20 bis 
30 Minuten lang verschiedene Übun-

Jeremy Freiburghaus  swiss scene
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VoLLER TATENDRANG 
Jeremy springt 

symbolisch in seine 
erste Profisaison.

«mein vater nimmt sich immer
Gerne zeit für mich.»

Jeremy Freiburghaus



Profi sein möchte. Zudem hat er sich für 
das Swiss Pro Team (ein Projekt von ASG 
und Swiss PGA, welches heimische Spie-
ler unterstützt, Anm. d. Red.) beworben. 
Hauptunterschied ist neben der Übernah-
me aller Kosten auch die Organisation 
sämtlicher Reisen und Turniere – für 
Amateure übernimmt dies alles die ASG, 
Profis sind auf sich alleine gestellt. Nun 
ist Jeremy sein eigener Boss und arbeitet 

gen. Dank seiner Mutter weiss er zudem 
genau, was er essen sollte und was 
nicht. «Ich muss es nur einhalten», kom-
mentiert er seine Essgewohnheiten la-
chend. 

GoLF-PRo MIT BuSINESSPLAN
Wie wird man Golf-Pro, fragte sich das 
Team von Golf & Country. Im Falle von 
Freiburghaus beginnt es mit einem Busi-
nessplan für die nächsten zwei Jahre 
sowie einem Motivationsschreiben, wel-
ches er an die Swiss PGA schicken muss-
te. Sobald man Mitglied im Verband ist, 
kann man selbst festlegen, ab wann man 

bereits an der Saisonplanung 2019, wobei 
ihn sein Vater tatkräftig unterstützt. 

«Wichtig ist es, nicht zu viele Turnie-
re hintereinander zu spielen und auch 
Pausen zu machen», so der Neo-Pro, der 
die Organisation sämtlicher Reisen 
selbst übernimmt. Sobald der detaillier-
te Turnierkalender veröffentlicht sein 
wird, beginnt zudem die Arbeit am Aus-
gabenplan. «Wenn ich mir einen Mana-
ger leisten könnte, dann hätte ich sicher 
einen», merkt er nebenbei lachend an. 

Als grösste Herausforderungen sieht er 
die neue Eigenverantwortung sowie die 
Tatsache, dass er im Prinzip alles selbst 
machen muss.

Dazu kommt noch der richtige Einsatz 
der finanziellen Mittel, der oftmals einer 
Gratwanderung gleichkommen kann. 
«Man kann nicht immer nur sparen, 
sonst wird man nicht besser. Das Geld 
muss zielgerecht eingesetzt werden. Da-
her muss jede Investition wohlüberlegt 
sein», analysiert der eigenständige Un-
ternehmer. «Am Ende des Tages ist es ein 
Business wie jedes andere», fügt er nach 
einer kurzen Nachdenkpause hinzu. 

Faktum ist, dass Spieler auf der Pro 
Golf Tour nicht reich werden und daher 
die meisten zusammen mit Freunden 
reisen, um die Kosten niedrig halten zu 
können. Laut Businessplan wird die 
kommende Saison 97 500 Franken kos-
ten, im Optimalfall werden 50 bis 60 
Tausend von Sponsoren wie Friends of 
Swiss Golf Talents, Pro Supporter Club 
ASG sowie dem Swiss Pro Golf Suppor-
ter Club zusammenkommen. «Neben 
dem bereits garantierten Sponsoring der 
Friends of Swiss Golf Talents muss ich 
mir noch ein bis zwei weitere Sponsoren 
suchen. Mein Chef ist ein Genie beim 
Vermarkten, er hilft mir bei der Planung 
und dabei, ein Sponsoringkonzept zu er-
stellen», erläutert Jeremy. 

Dazu kommt ein Birdieclub nach Vor-
bild von Marco Iten, bei welchem Mit-
glieder einen Franken für jedes gespielte 
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FokuSSIERT  
Jeremy plant jeden 
seiner Schritte 
ganz genau.

«es ist wichtiG,
pausen 

zu machen.»
Jeremy Freiburghaus

«investitionen
müssen Gut

üBerleGt sein.»
Jeremy Freiburghaus



Birdie bezahlen. Dieser soll 2019 ins Le-
ben gerufen werden, Details dazu wer-
den unter www.jeremyfreiburghaus.ch 
veröffentlicht werden. «An einen Plan B 
habe ich noch nicht wirklich gedacht, 
aber man findet immer eine Lösung. Zu-
dem habe ich ja eine Lehre gemacht», 
antwortet er leicht überrascht auf un-
sere Frage nach dem Worst-Case-Sze-
nario.

HoHE ZIELE FüR 2019
Bereits im Herbst nahm er an der Qua-
lifying School der European Tour teil, wo 
er in der ersten Stage scheiterte. Viel 
besser lief es dafür bei der Q-School der 
Pro Golf Tour (der dritten Liga des euro-
päischen Herren Profigolfs, Anm. d. Red.), 
welche er als Vierter beendete und sich 
somit die volle Spielberechtigung für 
die kommende Saison sichern konnte. 
«Hauptziel wäre die Challenge-Tour-
Karte gewesen. Da dies nun nicht mehr 
möglich ist, möchte ich mich 2019 über 
die Pro Golf Tour für die Challenge Tour 
und in weiterer Folge 2022 für die Euro-
pean Tour qualifizieren. Ich möchte 
Schritt für Schritt aufsteigen und mir 
nicht unrealistische Ziele setzen», er-
klärt Jeremy, der schmunzelnd hinzu-
fügt: «Es kann alles passieren, von mir 
aus kann es gerne auch früher sein.» 

Die Top Fünf der Jahreswertung er-
halten eine Karte für die Challenge Tour 
– bei drei Siegen ist man sofort automa-
tisch qualifiziert. «Sollte es auf der Pro 
Golf Tour gut laufen, werde ich mich auf 
diese Tour fokussieren und dort fast alle 
Events bestreiten. Die grossen Turniere 
in Sempach und Crans-Montana würde 
ich dann auslassen», spricht Freiburg-
haus über seine Planung. 

Am 15. Januar wird Jeremy beim mit 
30 000 Euro dotierten Red Sea Egyptian 
Classic auf der Pro Golf Tour seinen ers-
ten offiziellen Abschlag als Pro machen. 
Davor wird er noch bis Ende November 
Technik in seinem Heimatclub trainie-

ren, bevor er mit seinem Coach und 
Mentor Flavio Zberg in der Türkei an 
Golf und Fitness arbeiten wird. «Natür-
lich habe ich einen gewissen Respekt vor 
der neuen Herausforderung. Ich sehe es 
jedoch als positiv, mein eigener Chef zu 
sein. Es ist auf alle Fälle ein sehr span-
nendes Projekt und jetzt liegt alleine an 
mir, ob ich meine Ziele erreiche», kom-
mentiert er den Beginn seiner Pro-Kar-
riere. 

Golf & Country wird seine Leistungen 
natürlich genau beobachten und hoffent-
lich schon bald über Erfolge berichten 
können. 

Jeremy Freiburghaus  swiss scene

Weitere Informationen erhalten Sie von Gilbert M. Vollmer, Präsident des Clubs 
«Friends of Swiss Golf Talents»,  Tel. +41 (0)79 644 40 06 oder gmv@gmvollmer.ch 

Unterstützen Sie zusammen mit uns den neuen Schweizer 
Shooting-Star Jeremy Freiburghaus!

Sie haben damals nicht an Roger Federer 
 geglaubt? Wir geben Ihnen eine 2. Chance

Friends-of-SGT-Ins.indd   3 13.11.18   13:03

Weitere Fotos vom Shooting mit 
Jeremy Freiburghaus finden Sie 
auf www.golfandcountry.ch. 

best shots

MoDELLATHLET  
Jeremy fühlt sich auch 
auf dem Tennisplatz 
zu hause.

«ich möchte mir
realistische

ziele setzen.»
Jeremy Freiburghaus


