
Abschlag
im Weinberg
Er habe den «schönsten Beruf, den es gibt», sagt 

Martin Donatsch. Der Malanser Winzer liebt es in 

der Natur zu arbeiten und schätzt die Vielseitig-

keit, die sein Beruf mitbringt. Er wünscht sich, dass 

die Schweiz auf der internationalen Weinkarte 

noch präsenter wird, denn «hier werden grosse 

Weine von Weltformat gekeltert». In der Freizeit 

schwingt der 40-Jährige gerne die Schläger – 

am liebsten das Eisen 5.

I N T E R V I E W M I R J A M  F A S S O L D

F O TO S M I C H A E L  Z A N G H E L L I N I
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Golf und Weinbau sind im Hau-

se Donatsch «Familiensache»: Als 

Gründungsmitglieder des GC Do-

mat/Ems nahmen Heidi und Tho-

mas Donatsch ihren Sohn Martin 

bereits früh mit auf den Platz. Zuerst 

als Caddie, ab 2005 als Mitspieler. 

Heute ist Martin Donatsch Mitglied 

im GC Bad Ragaz und spielt Handi-

cap 27. Zwölf- bis 15-mal pro Saison 

geht der Winzer auf die Runde, für 

regelmässigeres Golfspiel fehlt dem 

40-Jährigen die Zeit. 

Martin Donatsch, wie passen 

Weinbau und Golf zusammen?

Martin Donatsch: Weinbau und 

Golf fi ndet beides draussen in der 

Natur statt – bei Sonnenschein, 

aber auch bei Wind und Regen. 

Die Natur erdet einen, sie schaff t 

ein Umfeld, in dem man sich richtig 

gut entspannen kann. Ich habe die 

besten und kreativsten Ideen draus-

sen im Weingarten – oder auf dem 

Golfplatz. Zudem bereiten Wein 

wie auch Golf viel Freude und Ge-

nuss und sind wunderbare Hobbies, 

welche am meisten Spass machen, 

wenn man sie mit lieben Freunden 

teilen kann.

Was ist für Sie schlimmer: Ein   

Socket am Golfplatz, oder ein 

Wein, der korkt?

Defi nitiv ein Wein der korkt. Wenn 

es dann noch eine wertvolle, rare 

Flasche ist, schmerzt das doppelt. 

Für einen schlechten Schlag auf 

dem Golfplatz bin ich selber verant-

wortlich und habe die Möglichkeit, 

es beim nächsten Versuch besser zu 

machen. Für einen korkenden Wein 

kann ich nichts… eine Ersatzfl asche 

hat man bei besonderen Weinen 

leider auch nicht immer zur Stelle.

Ihr Lieblingsgolfplatz in der 

Schweiz?

Das ist defi nitiv mein Heimplatz Bad 

Ragaz. Ich habe schon viele Plätze 

gespielt, aber zu Hause ist es doch 

immer am schönsten. (lacht) Je-

des Mal wenn ich in Bad Ragaz die 

erste Teebox betrete, wird mir be-

wusst, in was für einer fabelhaften 

Region wir leben und wie einma-

lig die Natur und das Klima bei uns 

sind. Ich fühle mich schlichtweg 

rundum wohl hier.

Ihr Lieblingsgolfplatz weltweit?

Oh, da gibt es nicht nur einen Lieb-

lingsplatz, sondern zwei. Der eine 

ist in meiner Lieblings-Urlaubs-

Destination Südafrika: Fancourt ist 

ein Bilderbuch-Platz. Mein ande-

rer Lieblingsplatz ist Ile aux Cerfs 

auf Mauritius – alleine die Anfahrt 

ist schon spektakulär; mit dem Bag 

geht’s aufs Boot und übers Was-

ser auf die Insel. Auf jedem ein-

zelnen Loch sieht man das Meer. 

Traumhaft! Ich kann mich zwi-

schen diesen zwei Plätzen nicht 

entscheiden.

Ihr Lieblingswein aus der 

Schweiz?

Ein schöner Pinot Noir aus der 

Bündner Herrschaft steht über al-

lem! Es gibt keine Traubensorte, 

die so fasziniert und mich so in den 

Bann zieht, wie Pinot Noir. Unsere 

Region gehört zu den besten Pinot-

Regionen der Welt, heute werden in 

der Bündner Herrschaft Pinots ge-

keltert, die sich mit den allerbesten 

messen können. 

Ihr Lieblingswein international?

Wie bei den Golfplätzen habe ich 

auch da zwei Lieblinge. Einerseits 

die Weine der Domaine de la Roma-

née-Conti aus dem Burgund. Leider 

sind diese mittlerweile so rar und 

teuer, dass man nur noch sehr sel-

ten die Gelegenheit hat, eine solche 

Flasche zu öff nen. Dieser Genuss ist 

himmlisch! Mein zweiter Lieblings-

wein stammt aus dem Bordelais: 

Château Haut-Brion aus dem Gra-

ves. Der einzige «andere» Rotwein, 

der an die Klasse, Eleganz und Fi-

nesse eines grossen Pinot Noir her-

ranreicht.

Mit wem gehen Sie am liebsten 

auf die Runde?

Am häufi gsten und auch am liebs-

ten spiele ich Golf mit meiner Mama 

Heidi. Wir beide können auch ganz 

spontan und unkompliziert zum 

Golfen gehen, ohne dies lange vo-

rauszuplanen. Sie gewinnt zwar 

regelmässig, (lacht) aber auf dem 

Golfplatz muss ich nicht siegen, da 

möchte ich einfach eine gute Zeit 

haben und erfreue mich an den 

schönen Schlägen. 

Mit wem arbeiten Sie am liebs-

ten im Weinberg?

Wir haben im Weinberg Rebfrau-

en, welche während der Saison die  

Laubarbeiten verrichten. Sie alle ha-

ben Spass an der Arbeit und sind 

gerne draussen in der Natur. Ruth 

Roffl  er, die schon über 30 Jahre bei 

uns arbeitet, übernimmt im Reb-

berg den Lead und organisiert al-

les. Sie ist die zuverlässigste Person, 

die man sich wünschen kann. Mit 

ihr arbeite ich sehr gerne zusam-

men, und ich bin sehr dankbar, dass 

wir heute noch Mitarbeitende ha-

ben, welche ihre Arbeit so sehr lie-

ben. Passion ist nämlich immer der 

Schlüssel zum Erfolg.

Wenn Sie mit Winzer-Kollegen 

Golf spielen, worüber wird dann 

auf der Runde gesprochen?

Ich bin in unserer Region off en-

bar ein «Einzelexemplar» – in der 

Schweiz gibt es kaum Winzer, die 

Golf spielen. Meine Berufskollegen 

suchen sich andere Hobbies.

Ihr Traum-Vierer am Golfplatz?

Auf diese Viererrunde würde ich 

mal sicherlich Ernie Els mitnehmen 

– er hat ja auch ein Weingut. So 

würde ich das erste Mal mit einem 

Winzer-Kollegen Golf spielen und 

könnte danach die vorhergehen-

de Frage beantworten. (grinst) Wer 

ganz sicher ebenfalls dabei sein 

müsste, ist Roger Federer, den ich 

enorm bewundere. Nicht nur sei-

Weingut Donatsch

Das Weingut Donatsch in 

Malans gehört zu den renom-

miertesten Weinbau-Betrie-

ben der Schweiz und wird in 

fünfter Generation von Mar-

tin Donatsch geführt. Auf 6 

Hektaren wachsen Pinot Noir, 

Chardonnay, die autochtone 

Sorte Completer, Pinot Blanc, 

etwas Sauvignon Blanc, Pi-

not Gris und Merlot. Daraus 

keltert Martin Donatsch je-

des Jahr rund 35’000 Flaschen 

Wein – hauptsächlich Rotwein, 

aber auch Weiss-, Schaum- und 

Süsswein. Der Paradewein ist 

der Pinot Noir «Unique», von 

dem pro Jahr lediglich 2400 

Flaschen abgefüllt werden; der 

bekannteste (und wichtigste) 

Wein des Hauses ist der Pinot 

Noir «Passion» mit einer jähr-

lichen Gesamtproduktion von 

10’000 Flaschen. Die Weine des 

Hauses wurden mehrfach inter-

national ausgezeichnet – unter 

anderem 2010 und 2011 mit 

dem Weltmeistertitel der Pinot-

Noir-Produzenten. Der wich-

tigste Weinkritiker der Welt, 

Robert Parker, bewertete den 

Pinot Noir «Spiger» 1990 mit 98 

(von 100) Punkten, den Pinot 

Noir «Privée» 2013 mit 97 Punk-

ten – kein anderer Schweizer 

Wein wurde je so hoch einge-

stuft. Der Schweizer Weinpapst 

René Gabriel vergab gar zwei-

mal die Höchstnote (20/20) für 

Donatsch-Weine: für den Char-

donnay «Unique» 2013 und für 

den Pinot Noir «Réserve Privée» 

2013. Der «GaultMillau» verlieh 

Thomas Donatsch die Aus-

zeichnung «Winzerikone der 

Schweiz».

www.donatsch-malans.ch
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PERFEKTER GOLF-URLAUB
im neuen Verwöhnhotel Kristall****S am Achensee

Alles neuim superior-Hotel Relaxen zu zweit Gourmet-Kulinarik

Golfen * Wellness * Genuss

ner sportlichen Leistung, sondern 

auch seiner menschlichen Qualitä-

ten wegen. Dieses grosse Vorbild 

würde ich gerne mal persönlich 

treff en und auf einer Runde Golf 

bekäme ich so immerhin vier wert-

volle Stunden seiner Zeit. Als vierter 

Flightpartner müsste jemand mit 

sehr hohem Handicap dabei sein, 

damit ich mich neben diesen zwei 

Spitzensportlern nicht alleine bla-

mieren muss.

Ihr Vorbild am Golfplatz?

Das sind alle Greenkeeper, welche 

tagtäglich dafür arbeiten, dass wir 

auf schönen Plätzen und bei guten 

Bedingungen Golf spielen können.

Ihr Vorbild im Weinbau?

André Noblet, der verstorbene Kel-

lermeister der Domaine de la Ro-

manée-Conti. Leider durfte ich ihn 

nie persönlich kennenlernen, habe 

durch meinen Vater aber so viel über 

Noblets Denkweise und Vinifi kation 

erfahren und gelernt, dass er mich 

immer wieder inspiriert. Für mich ist 

er der grösste Kellermeister, den es 

je gegeben hat. Meinen zweiten Vor-

namen habe ich ihm zu verdanken.

Was ist schwieriger: Einen wirk-

lich guten Wein zu keltern 

oder gut Golf zu spielen?

Es ist defi nitiv schwieri-

ger gut Golf zu spie-

len, denn dafür muss 

man üben und trai-

nieren. Da braucht es viel 

Fleiss. Guten Wein zu kel-

tern ist eine Sache, die von 

selbst geht. Dazu braucht 

es nur Passion und Liebe 

zum Beruf. Der Fleiss steckt da 

im Rebberg, nicht im Keller.

Bitte vervollständigen Sie 

den Satz: Wenn ich so gut 

Golf spielen könnte wie Wein 

machen, ...

… dann müsste ich mich wohl auf 

dem Golfplatz etwas weniger oft är-

gern.

Welches «Birdiewasser» führen 

Sie in Ihrem Golfbag mit?

In meinem Flachmann wartet ein 

1995er Marc aus unserem Weingut 

auf Birdies. Leider kommt dieser 

Flachmann auf dem Golfplatz 

viel zu selten zum 

Einsatz.

Haben Sie 

jemals einen 

Golfschläger 

und Bälle 

mit in den 

Weinberg 

genom-

men?

Meine ers-

ten Golfschlä-

ge habe ich bei einem 

Praktikum in Tasmanien, 

Australien, versucht. Ich habe 

die Bälle auf der Wiese in einen Vor-

hang geschlagen – dabei ist schon 

der eine oder andere «Blindgänger» 

in den Rebberg gefl ogen.

Welcher Golfplatz steht noch 

auf Ihrer Bucket List?

Da gibt es keinen spezifi schen. Ich 

freue mich einfach immer wieder, 

wenn ich einen Platz spielen darf, 

den ich noch nicht kenne. Wenn 

das in einer schönen Umgebung 

ist, in der die Natur drum herum be-

eindruckt, und ich mit interessan-

ten Menschen auf die Runde darf, 

ist das Luxus für mich. Dann brau-

che ich nur noch gutes Wetter und 

Sonnenschein für einen schönen 

Golftag.

Und welchen Wein möchten Sie 

in Ihrem Leben unbedingt noch 

kosten?

Den Romanée-Conti meines Jahr-

gangs 1978 durfte ich vor einigen 

Jahren schon einmal trinken. Ich 

würde aber viel geben, wenn ich 

diesen unvergesslichen Wein noch 

einmal verkosten dürfte.
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