ADVERTORIAL

Den Alltag abschütteln
Am Handicap feilen und gleichzeitig die Seele baumeln lassen:
Auf der abwechslungsreichen 18-Loch-Anlage des Golf Clubs Ybrig
in der Nähe von Einsiedeln lässt sich beides wunderbar kombinieren.

M

it seinen 20 Jahren ist der Golf Club
Ybrig vergleichsweise jung. Dennoch hat er sich bereits zu einem angesehenen Club etabliert. Allein der Weg
zum Clubhaus ist ein Highlight – insbesondere ab dort, wo am südöstlichen

Ende des Sihlsees eine unscheinbare
Strasse von der Hauptstrasse abzweigt
und einen nach Studen führt, einem
400-Seelen-Ort mit Bauernhöfen und
einfachen Einfamilienhäusern. Das winzige Dorf ist schnell passiert. Zuneh-

mend rücken links und rechts bewaldete Felshänge und schroffe Felsen ins
Blickfeld. Hier, am Eingang des Sihltals,
vermutet niemand einen Golfplatz. Und
doch fordert einen das Navigationsgerät
hartnäckig dazu auf, der Strasse weiter
zu folgen.

BODENSTÄNDIG UND FAMILIÄR
Etwas mehr als eine Viertelstunde von
Einsiedeln entfernt, dem bedeutendsten
Wallfahrtsort der Schweiz, liegt, in völliger Abgeschiedenheit, der Golfplatz
Ybrig. Einmal angekommen, kostet man
die Schwyzer Bergluft und die imposante Naturkulisse aus. Stolz thront im Hintergrund der Fluebrig, hiesiger Hausberg und Ziel vieler Gipfelstürmer. Er

«Wir legen grossen
Wert auf eine gute
Durchmischung.»

IDEAL GELEGEN Die Golfenden schätzen im Hochsommer die angenehmen Temperaturen.

TADELLOSE ARBEIT Der Golfplatz präsentiert sich zu jeder Zeit in sehr gutem Zustand.
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dominiert die ganze Szenerie. Zu seinen
Füssen, auf 930 Metern über Meer, liegt
die weitläufige 18-Loch-Anlage des Golf
Clubs Ybrig.
«Wer zu uns kommt, sucht nicht nur
die sportliche Herausforderung», weiss
Clubmanager Christian Hiestand. «Viele
wollen sich bei uns bewusst zurückziehen und den Alltag abschütteln. Sie
geniessen die idyllische Ruhe, die dieser
Ort ausstrahlt.»
Für die passende Atmosphäre sorgt
Hiestands Team, angefangen bei der
freundlichen Willkommenskultur, die
im Clubhaus und auf dem Platz gelebt
wird, bis hin zum unkomplizierten Umgang, den Mitglieder, Gäste und Angestellte untereinander pflegen. «Unsere
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9=BA5@5H9AD5IG9A57<9BDie herrliche Anlage des Golf Clubs Ybrig inmitten der Schwyzer Bergwelt deckt dieses Bedürfnis bestens ab.

Tür ist für alle offen», betont Hiestand.
«Wir legen Wert auf eine gute Durchmischung.»

EINE RUNDE SACHE

INMITTEN EINER FERIENOASE
Der Golf Club Ybrig pflegt ein aktives
und kameradschaftliches Clubleben mit
zahlreichen Sektionen und bietet alles,
was zu einem soliden Golfclub gehört.
Herzstück der Anlage ist das Restaurant,
bekannt für seine gute Küche. Das Angebot in der Freizeit- und Ferienregion
Ybrig ist vielfältig und reicht von Surfen
über Segeln, Rudern, Angeln und Wandern bis hin zu Velofahren und Gleitschirmfliegen.
Im Juni 2000 kam mit der Eröffnung
des Golfplatzes Ybrig eine weitere

Den runden Geburtstag nimmt der Club für
die Lancierung eines Spezialangebots zum
Anlass: Wer sich 2020 entscheidet, Mitglied beim GC Ybrig zu werden, bezahlt für
den Clubbeitritt, inklusive einmalige Spielberechtigung, einen Spezialpreis. MitglieXYfdfcÃh]YfYbXUb_XYgHY``!DUggYg®jcb
vergünstigten Greenfee-Konditionen bei
j]YfNYbhfU`gW\kY]nYfDUfhbYfW`iVg"9]bY
DfcVYa]h[`]YXgW\UZh_cghYh]a>iV]`}iagjahr deutlich weniger als sonst.

Sportart dazu. Vom bekannten Golfplatzarchitekten Peter Harradine designt, stellt der Platz für alle Spielstärken eine echte Herausforderung dar
und kommt dank der Topografie ohne
Schräglagen aus.
Die fünf spielbestimmenden Seen
erfordern ein überlegtes und exaktes
Spiel. Besonders reizvoll ist es bei den
höher gelegenen Grüns 11 und 14. Sie
bieten eine atemberaubende Aussicht
über den Talboden bis hin zum Sihlsee.
Hier sollte man auf jeden Fall einen Moment innehalten und den Blick umherschweifen lassen, bevor man sich wieder auf den nächsten Abschlag konzentriert.
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