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Swiss Golf Elite Coach Nora Angehrn (vorne links) als erfolgreicher Vize-Captain des europäischen Junior 

Solheim Cup Teams.
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Ein Mega-
Erlebnis

Nora Angehrn

Zusammen mit «Legende» Annika Sörenstam coachte 

die Zürcherin Nora Angehrn als Vice Captain das euro-

päische Team beim Junior Solheim Cup zum ersten Sieg 

seit 2007. «Erstmals überhaupt in den USA zu gewinnen 

– etwas Schöneres gibt es nicht», sagt Angehrn. 

«Vor dem ersten persönlichen Treffen mit Annika Sören-

stam war ich schon etwas nervös», erinnert sich Swiss-

Golf-Elitecoach Nora Angehrn. 

Das habe sich aber schnell ge-

legt. «Wir haben uns sehr gut 

ergänzt. Annika ist besonders 

stark in Sachen Motivation, ich 

kenne die Spielerinnen besser, 

und sie hat meine Vorschläge 

punkto Spielpaarungen jedes 

Mal dankend angenommen», 

sagt die ehemalige Tourspiele-

rin, die seit vielen Jahren die 

besten Schweizer Juniorinnen 

betreut und international be-

gleitet. Das Foursome hätte ei-

gentlich die Stärke der Europäe-

rinnen sein sollen, doch fünf 

der sechs Matches gingen nach 

ausgeglichenem Start an die 

Gastgeberinnen. «Hier machte 

sich wohl unser Jetlag bemerk-

bar», erläutert Angehrn. Doch 

trotz eines 4:8-Rückstandes vor den zwölf Einzelmatches 

zeigten die Europäerinnen viel Moral. «Wir betonten, wie 

wichtig der Spass ist. Sie sollten mit ihrer Körpersprache 

zeigen, wie stolz sie sind, Teil des Teams zu sein.» 

(Auch) dank eines eher überraschenden taktischen Feh-

lers der Amerikanerinnen verwandelte das Team Europa 

den 4:8-Rückstand mit neun Siegen in den Einzeln in den 

ersten Sieg seit 14 Jahren. «Wir wussten, wir brauchen 

schnelle Punkte, deshalb startete bei uns Paula Schulz-

Hanssen im ersten Match, während die Amerikanerin-

nen ihre besten Leute erst am Schluss ins Rennen schick-

ten», erläutert  Angehrn das «grösste Comeback» in der 

Geschichte des Junior Solheim Cup, der seit 2002 alle 

zwei Jahre ausgetragen wird. Die Deutsche Schulz-Hans-

sen war eine von zwei Spielerinnen, welche zum zweiten 

Mal für Europa spielten. Auch sie lobte Angehrn: «Nora 

vertraute uns wirklich. Jedes Mal, wenn ich sie sah, 

schaute sie mich an und sagte: 

'Paula, konzentriere dich ein-

fach auf deinen Schlag, ich 

glaube an dich, du kannst es 

schaffen' – das war grossartig», 

erzählte die Amateur-Europa-

meisterin 2020 nach dem 

Grosserfolg in den USA.

Galaabend mit den Profis

Noch am gleichen Abend war 

das Team zum Galaabend beim 

«grossen» Solheim Cup eingela-

den, Es erhielt die Gratulationen 

zum Sieg auch von den euro-

päischen Top-Spielerinnen. 

Kurz danach ging die sportli-

che Gala mit der Titelverteidi-

gung der Frauen aus Europa 

weiter. «Trotz den bloss etwa 

50  Zuschauern unter den insge-

samt 130 000, welche unser Team unterstützten, war dies 

das nächste Riesenerlebnis. Für mich persönlich dem 

 Ryder Cup ebenbürtig, aber definitiv mit der noch besse-

ren Stimmung auf dem ersten Tee», blickt Angehrn auf 

die insgesamt 12-tägige Reise zurück. «Als Golfpro habe 

ich zwar keine finanzielle Entschädigung erhalten, aber 

natürlich ganz viele Erfahrungen gesammelt und schöne 

Erinnerungen gewonnen – ich würde es sofort wieder 

machen», sagt der erste Schweizer Vice Captain bei 

 einem solchen Grossanlass. •

 WIR BETONTEN, 
WIE WICHTIG DER 

SPASS IST. SIE 
SOLLTEN MIT IHRER 
KÖRPERSPRACHE 

ZEIGEN, WIE STOLZ 
SIE SIND, TEIL DES 
TEAMS ZU SEIN…
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