
NEWSLETTER 2 / 26. Juni 2019                                                                             Mauro Gilardi, Chur 

Hallo Supporter und Freunde 

 
Ich starte heute mit meiner Turnierserie im 

Frühling und erzähle euch was in dieser Zeit 

geschehen ist. Material, Resultate und 

Berufsabschluss stehen im Zentrum.  

 

Die ersten Turniere in der Schweiz 

Ende April beginne ich meine Saison mit dem 

Grand Prix Haute-Savoie in Bossey. Dieser Platz 

ist eine wahre Herausforderung zum 

Saisonstart. Trotz einem Triple Bogey auf dem 

letzten Loch, kann ich das Turnier mit zwei 

Schlägen Vorsprung und einem Total von PAR 

gewinnen. „Die Nervosität, mit dem Sieg vor 

Augen, war für mich definitiv spürbar.“ 

 
 

In den folgenden Turnieren kann ich von der 

obigen Erfahrungen und meinem konstanten 

Golfspiel profitieren und spiele regelmässig 

gute Scores, ohne Aussreisser nach oben oder 

nach unten.  

 

Ticino Championship, Ascona: 

T15. Rang mit +2, PAR   

Die dritte Runde wurde abgesagt 

 

Baslermeisterschaften, Basel: 

6. Rang mit +7, +2, +3 

Wind und Wetter waren nicht auf meiner Seite 

 

Championnat du Leman, Genf, Domaine 

Imperial und Montreux 

T3. Rang mit -2, +3, +3, +2 

Die drei schönsten Plätze der Schweiz in drei 

Tagen – eine wahre Herausforderung – auch 

logistisch.  

Matchplay Schweizermeisterschaft 

Die Matchplay Schweizermeisterschaft bildet für 

mich dieses Jahr ein erster Höhepunkt. Ich habe 

meine Lehrabschlussprüfung mehr oder weniger 

hinter mir, habe ein gutes Gefühl und meine 

Form im Golf stimmt. 

 

Trotz optimalen Vorzeichen passiert, was 

passieren muss – hier habe ich leider keinen 

Einfluss. In der ersten Runde auf Loch 6 in 

Vuissens „schwächelt“ mein Driver. Nach 

genauer Analyse stelle ich fest, dass inmitten des 

Schlägerblattes ein Riss entstanden ist - den 

Driver darf und kann ich nun nicht mehr 

verwenden. Ein Spiel ohne Driver - jetzt ist Hilfe 

gefragt. Meine Mutter nimmt den Schläger und 

sucht in der Gegend die diversen Golfshops auf. 

Sie findet einen passenden Ersatz-Schlägerkopf, 

mit welchem ich die restlichen zwei 

Turnierrunden spielen kann. 

Ich qualifiziere mich mit Scores von PAR und +3 

auf dem geteilten 8. Rang für das 16-tel Finale. 

Leider spiele ich hier eine schlechte Runde und 

scheide aus. „Ich war wohl zu sicher… …?!“ 

 

Das Material ist auf meinem Spielniveau ein 

wichtiger Bestandteil des Spiels. Jetzt habe ich 

eine wertvolle Erfahrung für die Zukunft 

gemacht. Glücklicherweise bin ich beim Golfers 

Malans und Callaway Schweiz hervorragend 

aufgehoben und werde optimal unterstützt.  

Für die weiteren Turniere erhalte ich 

Ersatzmaterial von Nino Ziegler,  während mein 

neuer Driver irgendwo auf der Welt  

zusammengestellt, verschifft und geliefert wird.  
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PRO Turniere 

Ich bin in einer guten Form und das 

Turnierniveau steigt mit der Dauer der Saison.  

Die wertvollsten Turniere in der Schweiz sind für 

mich im Moment die Amateur & PRO 

Meisterschaften. Hier kann ich mit und gegen 

PRO‘s der Schweiz spielen und mit guten Scores 

wertvolle Punkte für die diversen Rankings 

gewinnen. 

 

Am erstes PRO Turnier in Wallenried 

Championnat Suisse Romande, spiele ich wieder 

sehr solide mit konstanten Scores über alle drei 

Turnierrunden. Mit Resultaten von +1, +1, PAR 

rangiere ich mich auf dem 17. Platz, hinter sechs 

playing Proffesionals. 

 

In meinem Heimclub Domat-Ems spiele ich das 

Swiss Orientale. Auf einem gut gepflegten Platz 

mit schnellen Greens spiele ich motiviertes, 

gutes Golf über drei Runden. Mit einer 

Schlussrunde von 66 (-6) Spiele ich meine „beste 

Runde ever“ und erreiche damit einen 

Podestplatz hinter meinem Trainingspartner und 

Clubkollegen Jeremy Freiburghaus.  

 

 
 

Meine Schwester Gianna Gilardi gewinnt am 

selben Turnier die Damenkategorie und kommt 

damit ins World Amateur Golf Ranking (WAGR).  

 
 

 

Mein Lehrabschluss 

Vor 10 Wochen habe ich meine Abschlussarbeit 

in der Firma Würth Itensis durchgeführt und bis 

gestern auf meine Abschlussnote gewartet. 

Gleichzeitig durfte ich während den letzten 

Wochen zwischen allen Turnieren noch meine 

Abschlussprüfungen vorbereiten und schreiben.  

Zeiteinteilung, Disziplin, Training und eine gute 

Unterstützung in meinem Umfeld müssen sein, 

damit so etwas möglich ist.  

 

Heute darf ich sagen, dass ich meine Berufslehre 

als Informatiker EFZ, Fachrichtung Systemtechnik 

mit einer sehr guten Note von 5.2 abgeschlossen 

habe. Wenn ich meine Fehlzeiten (Golf) in 

Betrieb und Schule aufrechne, bin ich sehr 

zufrieden mit meinem Abschluss.  
 

Ich danke meinem Lehrbetrieb (Würth ITensis) 

und der Berufsfachschule (GBC) für die 

vierjährige, perfekte und grosszügige 

Unterstützung, ohne die eine Berufslehre mit 

gleichzeitiger sportlicher Karriere nicht möglich 

wäre. 

 
Ich freue mich auf die Herausforderungen der 

Zukunft, denn die Firma Würth Itensis, bietet mir 

eine 70% Anstellung mit Jahresarbeitszeit, mit 

der ich weiterhin Beruf und Golf optimal 

kombinieren kann. 

 

Ich melde mich wieder – a guati Ziit. 

Mauro Gilardi 


