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«Golf-Überflieger Freiburghaus: Im Corona-Jahr überholte
Statt an der Sonne Ägyptens zwei Mal um Preisgeld zu
spielen, trainiert er diesen Frühling weiterhin in Domat/
er 1550 Konkurrenten.» So titelte etwa der Tages-Anzeiger
Ems. «Es lohnt sich nicht, sich über etwas aufzuregen,
vergangenen Herbst über den Bündner vom Golfclub Domat/Ems. Seit vergangenem September konnte der Golfdas man nicht ändern kann. Ich bleibe positiv, das hat
Profi keine zusätzlichen Punkte oder Preisgelder gewinauch mit meiner Heimat zu tun. Hier im Bündnerland
nen. Beim ohnehin verspäteten Saisonstart im April in
nehmen wir alles etwas lockerer», erzählt der Golfprofi in
Ägypten war Jeremy Freiburghaus
seinem dritten Jahr als selbstständiger Kleinunternehmer.
als Nummer eins gesetzt; wegen eines – zweiten – positiven CoronaErste Turniere verpasst
Tests innerhalb weniger Wochen
Schon der erste Start als Profi im
musste der Bündner erneut umplanen. «Klar ist das sehr mühsam.
Frühling 2019 hatte sich verzöNach so langer Zeit wäre ich froh
gert. Wegen gesundheitlicher
gewesen, endlich wieder Turniere
Probleme verpasste Freiburghaus die ersten sieben Turniere.
zu spielen. Aber ich kann es ja
Im vergangenen März gelang
nicht ändern», sagte er kurz vor seiJOEL GIRRBACH, SWISS GOLF TEAM
nem 25. Geburtstag am 31. Mai.
ihm dann der erste Sieg als Golf

FÜR MICH IST
ER EINER DER
«JUNGEN WILDEN».
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Mit den ersten beiden Siegen als Profi
etablierte sich Jeremy Freiburghaus vergangene Saison als bester Schweizer in der
Weltrangliste. Diesen Frühling wurde sein
Höhenflug erneut gebremst.
STEFAN WALDVOGEL

Pro. In Marokko distanzierte er die Gegner um neun
und mehr Schläge. Dann kam die lange Corona-Pause.
Gleichzeitig konnte Freiburghaus wegen eines Bandscheibenvorfalls nicht einmal trainieren. Trotzdem,
nach dem Unterbruch startete der Bündner im Juli direkt mit einem zweiten Platz in Polen. Im September
setzte sich der Bündner erneut vor die gesamte Konkurrenz, er gewann im österreichischen Haugschlag den
zweiten Event als Profi. «Nun starte ich die Saison direkt mit diesem Turnier, das ist sicher kein schlechtes
Omen», sagt der 1.86 Meter grosse Modellathlet.

Die grösste Turnierserie in der Schweiz

• Über 230 offene Turniere für jede Spielstärke
• Attraktive Preise zu gewinnen
• Ab 3 Turnieren für Order of Merit qualifiziert

Gute Startchancen
Nach einem dreiwöchigen Trainingslager, gemeinsam mit
seiner neuen Freundin Anouk Casty, in Dubai wäre er eigentlich schon deutlich früher bereit gewesen. «Geplant waren zunächst ein paar kleine Turniere in Spanien, dann die
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Pro Golf Tour in Ägypten und Österreich, bevor es endlich
mit der Challenge Tour losgeht», blickt Freiburghaus zurück. Für das laufende Jahr hat er auf dieser Stufe ein – eingeschränktes – Spielrecht. Zusammen mit den Wild Cards
von Swiss Golf hofft er auf gut ein Dutzend Turniere auf
dieser Stufe. «Weil jede Woche ein Event stattfindet, rechne
ich mir recht gute Startchancen aus», fügt er an.
Als «Minimalziel» bezeichnet der gelernte Informatiker
einen Top-70-Platz in der Jahresrangliste, die direkte
Qualifikation für die European Tour ist mit den eingeschränkten Spielmöglichkeiten «höchst anspruchsvoll.
Das nächste Ziel ist es, innerhalb von drei, vier Jahren
auf die Europatour zu kommen».

FÜR MICH
IST JEREMY EIN
«BANKER», ER LIEBT
DAS GAMBLING
AUF DEM PLATZ.

Mix aus Deutsch und Französisch
Ab und zu sei er wohl immer noch
ein Chaot, sagt er über sich, aber sicher nicht mehr so unorganisiert wie
früher. «Ich sorge im Team für gute
Stimmung, sehe die Dinge meist positiv und will immer um etwas spielen», erklärt er auf die Frage nach seiner «Rolle». Einfach so zu golfen,
ohne eine Challenge, das sei zu langweilig für ihn, ergänzt er.
Der Bündner kam durch seinen Vater
LUCA GALLIANO, SWISS GOLF TEAM
Philippe schon als 5-Jähriger zum
Golf. Dieser stammt aus Genf und
liess sich in Bad Ragaz zum Golflehrer ausbilden. Dort
arbeitete die Ernährungsberaterin Andrea Robol im Sekretariat. Aus der Liebschaft wurden die beiden wichtigsten Stützen im Team Jeremy . Mit seiner Mutter, ursprünglich aus Österreich, spricht Jeremy Deutsch, mit
seinem Vater unterhält er sich stets auf Französisch.
«Beide reden einen Mix aus beiden Sprachen», erzählt
der ältere Bruder von Schwester Laura. Sein Vater Philippe ist Swiss Golf Elite Coach und arbeitet unter anderem mit Sporthypnose. «Von ihm habe ich sehr viel profitiert und tue es immer noch.»
Anders als praktisch all seine Kollegen blieb er sein ganzes Golferleben in der Schweiz. «Ein Studium in den USA
habe ich nie geplant, und ich glaube auch nicht, dass das
ein grosser Nachteil ist.» Die Sportmittelschule in Davos
sei keine echte Option gewesen. Schon in der Sekundarschule sei er recht grosszügig unterstützt worden. «Die Sportlerlehre als
Informatiker war genau das Richtige
für mich», sagt der Bündner. Mittlerweile erstellt er Webseiten nur
noch als Hobby.
Ziel Top 100
«Mein Jahresbudget von rund
90 000 Franken wird hauptsächlich von Swiss Golf und
der Vereinigung ‘Friends of
Swiss Golf Talents’ bestritten,
dafür bin ich sehr dankbar.» Logischerweise sei es derzeit noch
anspruchsvoller, neue Firmen als
Sponsoren zu finden.
SWISS GOLF 02–2021
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Das hält ihn aber nicht vom Träumen ab, etwa dem Sieg
auf seinem Lieblingsplatz in Augusta. Neben dem Triumph am Masters will er in die Top 100 der Welt.
Das ist noch ein weiter Weg. Anfang 2020 noch ausserhalb der besten 2000, findet sich sein Name jetzt auf
Platz 530. Damit ist er der klar beste Schweizer vor Benjamin Rusch, der dieses Jahr schon ein paar Punkte und
Ränge eingebüsst hat. Eigentlich spiele die Weltrangliste vor allem für die Olympischen Spiele eine Rolle, führt
Freiburghaus aus. Um kurzfristig in Tokio noch ins Feld
zu rücken, müsste er wohl gut 300 Plätze in der Rangliste gutmachen. Bis Juni bleibt kaum mehr Zeit. «Vielleicht würde ein Sieg auf der Challenge Tour reichen,
aber ich will lieber spielen als rechnen», sagt der Informatiker auf eine entsprechende Frage.

Highlight in Crans
In drei Jahren in Paris könne er sich dies schon eher
vorstellen. «Für Weltranglisten- Punkte reicht es allerdings nicht, auf der European Tour ‘nur’ den Cut zu
schaffen. Da braucht es Top-30-Resultate», weiss er.
Eine erste Chance als Profi auf der European Tour erhält
Freiburghaus diesen August beim Omega European
Masters in Crans-Montana. 2019 hatte er die Qualifikation knapp verpasst, vergangenes Jahr war das Heimspiel bekanntlich ebenfalls wegen Corona ausgefallen.
«Das wird sicher ein Highlight in dieser Saison, wo
sonst noch immer recht vieles unklar ist.» •
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JEREMY IST FAST IMMER
GUT DRAUF UND FÜR
EINEN SPASS ZU HABEN.
DAS MACHT IHN ZU EINEM
GUTEN REISEPARTNER.
MARCO ITEN, SWISS GOLF TEAM
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