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Hallo Supporter und Freunde 

 

Mein neuer Lebensabschnitt 

Seit dem 1. August habe ich meine Lehre als 

Informatiker offiziell abgeschlossen und arbeite 

nun mit einer 70% Anstellung bei meinem 

„ehemaligen“ Ausbildungsbetrieb. 

Für mich eine perfekte Lösung. Ich kann nun als 

Systemtechniker bei der Würth ITensis meine 

Berufserfahrungen in der IT machen.  

Gleichzeitig ermöglicht mir die Firma mittels 

der 70% Anstellung, welche ich in Jahres-

arbeitszeit erfülle, die perfekte Kombination 

mit meinem Golf-Sport. Ich betrachte das nicht 

als eine Selbstverständlichkeit, entsprechend 

engagiere ich mich in der Firma voll und 

entwickle gleichzeitig mein Golfspiel weiter. Im 

Leben gibt es Chancen, diese gilt es zu packen.  

 

Internationale Turniere  

Meine internationale Turnierserie beginnt in 

Samedan mit der Engadine Amateur 

Championship. Hier starte ich als Mitfavorit 

und kann mit einer Startrunde von 69 (-3) 

meine Konkurrenten unter Druck setzen. 

Bei schwierigen Bedingungen gelingt in der 

zweiten Runde nicht mehr alles und ich muss 

die „geteilte“ Führung vor der letzten Runde in 

Kauf nehmen. Mit einer soliden 71 auf der 

Scorekarte (-1) und mit kühlem Kopf auf den 

letzten Löchern kann ich das zweite Mal das 

traditionelle, internationale Turnier im Engadin 

mit vier Schlägen Vorsprung gewinnen. Meine 

Schwester Gianna gewinnt bei den Frauen. 

Doppelsieg Gilardi ☺ ! 

   
 

 

Jetzt geht’s weiter in Österreich. Im Golfclub 

Schloss Schönborn werden wie jedes Jahr die 

Austrian International Amateur ausgetragen. 

Dieser wunderschöne Course sollte jeder Golfer 

in seinem Leben einmal gespielt haben. Der 

Course ist in einem top Zustand, hat schnelle 

Greens und darf nie unterschätzt werden. 

 

  
Ich spiele hier vier grundsolide Runden und 

rangiere mich schlussendlich mit zwei  Schluss-

runden von 71(-2) & 71(-2) auf dem achten 

Schlussrang im internationalen starken 

Teilnehmerfeld. 

 

Als nächstes steht das dritte internationale 

Turnier, die Swiss International Amateur in 

Basel, an. 

Viele meiner Konkurrenten aus Österreich 

spielen auch hier in der Schweiz. Ich fühle mich 

wohl und spiele bei nassen Bedingungen, die 

erste Runde wurde abgesagt, wieder gutes und 

konstantes Golf ohne hohe oder tiefe Ausreisser. 

Mit dreimal 71 (-1) klassiere ich mich wieder auf 

dem guten  achten Schlussrang. 

Diese internationalen Turniere werden im WAGR 

und im Schweizer Ranking sehr gut gewertet und 

entsprechend arbeite ich mich auf den 4. Platz im 

Schweizer Ranking und auf den Rang 1285 im 

World Amateur Golf Ranking (WAGR) vor. 

Mit diesen unter PAR Runden habe ich mein 

Handicap auf +2.1 verbessern können, was mir in 

Zukunft helfen wird, bei hochdotierten 

internationalen Turnieren einen Startplatz zu 

bekommen. 

 

Ab Mittwoch spiele ich mein erstes Turnier auf 

der ProGolf Tour in Starnberg (München) und 

erschaffe mir als Amateur einen ersten Enblick 

ins Profileben. 136 Profis und 20 Amateure 

dürfen spielen.  Ich freue mich – bis bald…   

Mauro Gilardi 


