
NEWSLETTER 1 / 12. April 2019                                                                             Mauro Gilardi, Chur 

Hallo Supporter und Freunde 

 
Hiermit bin ich wieder zurück. Mein Newsletter 
wird Euch auch in diesem Jahr einen Einblick in 
meinen Karrienverlauf bringen. Danke für Euer 
Interesse.  
 

Der Start ins 2019 

 

In den Wintermonaten nehme ich mir einen 

sauberen Aufbau im Fitnessbereich vor. Mit 

meiner Ansprechsperson Nicole Steinmann-

Gartenmann mache ich eine gezielte Analyse 

meiner Physis und stelle mit einem Screening, 

einem top-modernen Analysesystem im 

Physiobereich,  meine Fahigkeiten, Fortschritte 

und Defizite fest. Mit klaren Aufgaben und 

diversen Übungen arbeite ich in erster Linie an 

der Schelligkeit meiner Muskulatur im ge-

samten Schwungbereich. Gleichzeitig gilt es die 

Rumpfmuskulatur zu stärken und im Schulter 

und Hüftbereich mehr Beweglichkeit zu 

erlangen. Schnelligkeit braucht Kraft, Kraft 

hindert Beweglichkeit – ich bewege mich auf 

einem schmalen Pfad der Optimierung.  

 
 

Im obigen Bild zeigt die blaue Linie meine Test-

werte 2017 und die rote Linie diesselben im  

2018. Umso weiter aussen die Linie ist, desto 

besser sind die Werte. Ich habe in diversen 

Bereichen noch physisches Verbesserungs-

potenzial und ich arbeite daran.  

 

Fitting mit Callaway 

Mit meinem Berater Marco Meyer von 

Callaway Golf Europe, nehme ich wie jedes Jahr 

eine Materialkontrolle vor. Was funktioniert 

wird nicht verändert – wo Optimierung-

potenzial gefunden wird, machen wir 

Anpassungen. 

Ich fühle mich bei Callaway sehr gut aufgehoben 

und passe meine Eisen für die kommende Saison 

an. Diese neuen Eisen helfen nicht zusätzliche 

Distanz zu erlangen, sondern helfen mir die 

Flugbahn des Balles besser zu kontrollieren. 

Bei den Wedges entscheide ich mich für eine 

neue Lofteinteilung und erhoffe mir dadurch im 

Kurzspiel mehr Distanzkontrolle. 

 

Wintertraining in Domat-Ems 

In diesem Winter gilt es die Technik auf die 

aufgebaute Physis einzuspielen, denn 

letztendlich wird immer noch im Freien bei 

gutem oder schlechtem Wetter in der Natur 

draussen Golf gespielt.  

 

Zu meiner Trainingsausrüstung in Ems gehört 

auch die Schneeschaufel. Nicht selten räume ich 

mir meine Matte frei, um über Mittag meine 

Trainingseinheit durchführen zu können. 

 

Hier wird meine Schwungarbeit geleistet, damit 

ich im Februar meine ersten Turniere in Portugal 

auf einem vernünftigen Niveau spielen kann. 
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Turnierserie in Portugal 

Ich entscheide mich in der Vorbereitung für eine 

kompakte Portugalwoche, bei der ich zwei 

Turniere auf dem Penha Longa Golf Resort 

bestreiten kann. Ein schwieriger Platz, ein gutes 

Teilnehmerfeld und viel Wind, bieten mir 

Herausforderungen nach der Wintertrainings-

phase. 

Das erste Turnier in der Saison 2019 läuft gar 

nicht wie gewünscht und ich starte mir einer 

meiner schwächsten Runden seit zwei Jahren 

(91). Zurückkommen und daranbleiben ist 

wichtig. Mit einer zweiten Runde von 70 (-2) und 

einer soliden dritten Runde von 73 (+1) kämpfe 

ich mich auf den 18. Schlussrang zurück. Ich bin 

sehr zufrieden mit meinem Comeback. 

 
Im zweitem Turnier starte ich mit einer soliden 3 

über PAR Runde und habe ein gutes Gefühl, doch 

auch im zweiten Turnier fehlt mir die Konstanz 

und Sicherheit. Die zweite Runde schliesse ich 

mit einer 85 ab und kann mich mit einer guten 

Abschlussrunde von 73 (+1) trotzdem noch auf 

dem 17. Rang platzieren – Die Saison ist eher 

noch zu früh für ein Capricorn aus GR.  

 

Meine Lehrabschlussprüfung 

Mit meinem Lehrbetrieb koordiniere ich den 

frühstmöglichsten Termin für die technische 

Lehrabschlussprüfung als Informatiker. 

Nach meiner Portugal-Reise habe ich drei Tage 

Vorbereitungszeit und jetzt geht’s los. 

Ich bin ein Wettkampftyp, kann mich 

fokussieren, gezielt arbeiten und lasse mich nicht 

aus der Ruhe bringen. 

 

Ich muss eine komplette IT-Infrastruktur für 

einen Kunden aufbauen. Die Konfiguration der 

Firewall, Switches, ESXi Server, Storage und des 

Backup Servers sind jetzt für drei Wochen meine 

berufliche Herausforderung. 

Golf ist kaum mehr in der Agenda zu finden. 

 
Meine Arbeit habe ich erfolgreich durchgeführt 

und präsentiert. Jetzt arbeite ich bis Ende Juni 

ohne Kenntnis über meine Abschlussnote, doch 

mein Gefühl ist gut. 

 

Mastercoach Elite Camp, Losone 

Das jährliche Frühlingscamp in Losone findet wie 
gewohnt statt und ich bin im Aufgebot von 
Swissgolf.  

Ich intensiviere mein Training wieder und freue 
mich auf die Inputs und Tests mit den neusten 
Technologieen. 

Smart2Move wird in diesem Camp erstmals 
angewendet. Die beiden Platten zeigen auf, wie 
sich die Gewichtsverteilung in der Schwung-
bewegung verhält. Hier bekomme ich wertvolle 
Tipps und ein sehr positives Feedback vom 
anwesenden Biomechanik-Spezialisten. 

 

Ich freue mich auf die kommende Saison. Ohne 
den Support meiner Firma und meinem Umfeld, 
wäre mein Golfaufwand nicht zu meistern. 

 
Danke und bis bald. 

Mauro Gilardi 


