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NACHGEFRAGT | IntervIew mIt matthIas schwab

Urlaub daheim
Er ist der einzige Red Bull Golfer und war bei den Olympischen Spielen 2020 für Österreich am
Abschlag. Sein Beruf führt ihn rund um die Welt. Im Interview haben wir bei Matthias Schwab
nachgefragt, wie er das Reisen privat sieht, was ihm bei einem Hotelaufenthalt wichtig ist und
wie er sich am besten nach einem Turnier erholt.
vieren, einen Shuttledienst zu besorgen und so weiter ist Sache meines Teams. Ich bin sehr froh, ein
solches Team zu haben. Es leistet
sehr gute Arbeit und hilft mir dabei,
mich auf meinen Sport konzentrieren zu können.
Was ist Ihnen beim Hotel besonders
wichtig? Was darf (im Zimmer) auf
keinen Fall fehlen?
Ich mag es gerne, wenn ich in
einem größeren Zimmer schlafen
kann. Häufig mache ich Dehnungsübungen und Ähnliches im Zimmer. Gerne gehe ich auch in ein Fitnessstudio im Hotel. Das sollte vor
allem sauber und hell sein, sodass
ich mich dort beim Trainieren wohl
fühle.

zur person
Matthias Schwab wurde am 9.
Dezember 1994 in Schladming geboren
und ist einer Österreichs Top-Golfer sowie
der einzige Red Bull Golf Athlete. Statt mit
erst 18 Jahren Golf-Profi zu werden, entschied sich Schwab an die Vanderbilt University in Nashville, Tennesse, zu gehen
und sich dort final auf seine Karriere vorzubereiten. Mit dem Abschlag in Atzenbrugg am 8. Juni 2017 erüllte er sich
schließlich seinen Traum - ausgerechnet
dort, wo er als Amatuer mit erst 15 Jahren
sein erstes Profi-Turnier bestritt und sogar
32. wurde. Mittlerweile sind 4 Jahre vergangen, 89 Turniere gespielt, darunter 19
Top Ten Platzierungen, jedoch leider noch
kein European Tour Sieg. 2019 knackte er
die Top 80 im Worldranking und nahm
2020 an seinem ersten Major Turnier teil.
Von 29. Juli bis 7. August 2021 vertrat
Matthias Schwab Österreich bei den
Olympischen Sommerspielen in Tokyo
und erspielte sich eine Top 20 Platzierung.
Mit Rang 8 im Korn Ferry Championship
sicherte sich der Steirer die Tourkarte für
die US-PGA-Tour 2021/22, die bestdotierte und wichtigste Tour.

72

www.reiseaktuell.at

Herr Schwab, Reisen gehört für Sie
zum Beruf. Reisen Sie privat auch
noch gerne oder genießen Sie die
freie Zeit lieber zuhause?
Ich reise privat eigentlich
überhaupt nicht, außer ich muss
oder ich will unbedingt etwas Privates erledigen oder erleben. Am
liebsten bleibe ich in meiner Freizeit zuhause oder fahre ins benachbarte Salzburg um dort Golf zu
spielen, zu wandern oder Kultur zu
erleben.
Was unternehmen Sie daheim am
liebsten?
Ich wohne zu Hause sehr gut, habe
eine sehr schöne Wohnung in meinem Appartmenthaus, - www.appartement-matthiasschwab.com lebe in Schladming, Rohrmoos, für
mich eine der lebenswertesten Regionen Österreichs, wo ich alles
machen kann, was ich gerne in meiner Freizeit mache. Wandern im
Sommer, Skitouren gehen im Winter. Natürlich spiele ich zu Hause
auch Golf, trainiere, fahre Alpin
Ski, spiele Tennis und treffe mich

mit Freunden aus meiner Schulzeit.
Ich lese auch gerne und lerne Französisch.
Gibt es ein Land oder eine Stadt, die
Sie unbedingt noch bereisen möchten?
Ich habe derzeit nicht das
Bedürfnis ein Land oder eine bestimmte Stadt noch unbedingt sehen oder erleben zu müssen. Das
hängt rein damit zusammen, dass
ich ohnehin zumindest 30 Wochen
im Jahr oder mehr auf Dienstreisen
bin.
Wie funktioniert das bei einem Turnierwochenende mit Hotel und
Transport? Müssen Sie sich selber
um alles kümmern oder wirs das
für Sie erledigt?
Ich muss mich um organisatorische
Angelegenheiten rund um mein
Profi-Dasein
nicht
selbst
kümmern. Das machen für mich
meine Eltern oder meine Agentur.
Mein Job ist gut Golf zu spielen
und dafür habe ich täglich viel zu
tun. Flüge buchen, Hotels zu reser-

Verraten Sie uns auch Ihr Lieblingshotel?
Mein Lieblingshotel ist entweder
direkt am Golfplatz oder möglichst
nahe am Golfplatz, hat ein großes
Schlafzimmer für mich, ist in jeder
Hinsicht sauber, hat eine gute Küche und ist generell so gestaltet,
dass ich mich dort sehr wohl fühle.
Ich habe es auch sehr gerne, wenn
ich im Hotel gut und freundlich behandelt werde.
Was passiert bei einem Turnier abseits des Platzes? Haben Sie Zeit
sich ein wenig umzusehen oder ist
Ihre Zeit zu beschränkt dafür?
Während der Turnierwoche bleibt
eigentlich keine Zeit für Sightseeing oder Ähnliches. Häufig komme ich am Flughafen an, fahre ins
Hotel, checke ein, fahre zum Golfplatz, trainiere, schau mir mit meinem Caddie den Platz an, spiele
Trainingsrunden, treffe meine Trainer, Sponsoren, Journalisten und
bin dann häufig froh am Abend
wieder früh genug im Hotel zu sein,
um ein wenig zu trainieren und dem
Körper Gutes zu tun.

