Porträt Martin Rominger
Intervista a Martin Rominger

M

artin Rominger ist seit einem
Jahr Golfpro. Er gilt als die

M

artin Rominger è da un anno

bedeuten, dass man 8 Wochen ununterbrochen

Come neoprofessionista, purtroppo, non si

golfista professionista e viene

unterwegs ist oder manchmal an ein Turnier

possono scegliere i tornei a proprio piacimen-

considerato la promessa svizzera del

reist, für das man nur als Reserve vorgesehen

to ma si deve saper sfruttare ogni chance

Wir haben Martin Rominger ein paar

golf. Gli abbiamo posto un paio di

ist und letztendlich gar nicht spielen kann.

offerta: ciò può significare magari star via inin-

Fragen zu seiner Gegenwart und

domande sul suo presente e sul suo

Zukunft gestellt.

futuro.

GG:

GG:

Was bedeutet es für Sie, Golfpro zu sein?

Cosa significa per lei essere un professio-

Schweizer Golf-Hoffnung überhaupt.

terrottamente per 8 settimane o, a volte, arri-

GG:

vare ad un torneo e non poter quasi giocare

Wie ist Ihre Beziehung zur

perché ti hanno previsto solo come riserva.

GOLF ENGADIN St. Moritz AG?

nista del golf?

MR:

GG:
MR:

Qual’è il suo rapporto con la

Wie zu Amateurzeiten unterstützen mich

GOLF ENGADIN St. Moritz AG?

Golfpro zu sein bedeutet für mich,

MR:

der Samedan Golf Club und die GOLF

meinen Traum zu leben.

Essere un “golfpro” significa vivere il mio

ENGADIN St. Moritz AG jetzt auch als Profi,

MR:

Ich habe mich 15 Jahre auf diesen Beruf

sogno. Mi sono preparato per 15 anni ed

wofür ich diesen beiden Organisationen

Il Samedan Golf Club e la GOLF ENGADIN

vorbereitet und bin nun glücklich, dass ich

ora sono felice di mantenermi grazie al

sehr dankbar bin. Aber auch von vielen

St. Moritz AG mi hanno sempre sostenuto,

mit meinem schönsten Hobby meinen

mio hobby preferito.

Mitgliedern des Golfclubs erhalte ich guten

prima quando ero dilettante e ora che sono

Zuspruch und mentale Unterstützung, welche

professionista. Sono molto riconoscente a

im Golfsport ausgesprochen wichtig sind.

queste organizzazioni. Anche dai soci ricevo

GG:

particolarmente importante nel golf.

Lebensunterhalt finanzieren kann.

GG:
GG:

Com’è la stagione di un professionista?

Wie sieht die Saison eines Golfpro aus?

MR:
MR:
Meine erste Saison als Golfpro habe ich auf
der “Asian Tour” bestritten. Unter anderem habe ich an 16 Turnieren in 11
verschiedenen Ländern teilgenommen. Als
NeoProfi

molti consensi e sostegno morale, ciò che è
Welches sind Ihre Ziele für die nächste

Nella mia prima stagione

Saison?

GG:

MR:

stagione?

Quali sono i suoi obiettivi per la prossima

come professionista ho partecipato all’”Asian Tour”.
Ho anche preso parte,
fra gli altri, a 16
tornei in 11
diverse
nazioni.

Mein Ziel ist es, die Qualifikation für die
Saison 2007 mit einem möglichst guten

MR:

Resultat für mich zu entscheiden. Eine Top

Il mio obiettivo è ottenere la qualificazio-

3 Platzierung würde es mir ermöglichen,

ne per la stagione 2007, possibilmente con

auch an den höchstdotierten Turnieren der

un buon risultato. Un piazzamento nella

Asian Tour teilzunehmen.

Top 3 mi permetterebbe anche di partecipare ai tornei più ambiti dell’Asian Tour.

kann
man sich

GG:

die Turniere leider

Gemäss den Golfexperten und Medien

GG:

nicht nach Belieben

sind Sie die Schweizer Golf-Hoffnung. Wie

Secondo gli esperti di golf e i media lei è la

aussuchen, sondern

stehen Sie dazu?

promessa del golf svizzero. Cosa ne pensa?

MR:

MR:

Diese Aussage schmeichelt mir. Natürlich fühle

Quest’affermazione mi lusinga.

muss jede gegebene
Chance nutzen. Dies kann

34

ich mich geehrt und werde alles dran setzten,

Naturalmente ne sono onorato e farò di

um dieser Hoffnung gerecht zu werden.

tutto per esserne all’altezza.

-Danke für das Interview!

-Grazie per l’intervista!

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche zweite

Tanti auguri per la sua seconda stagione

Saison als Playing-Pro.

di playing pro.
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