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Hallo Supporter und Freunde 
 
Mein erster ProGolf Tour Event 
Vom 16. – 18. August spiele ich mein erstes 

ProGolf Tour Event im Golfclub Starnberg bei 

München. Für mich ein spezielles Erlebnis, denn 

hier spielen 130 Professionals und 20 Amateure 

aus ganz Europa mit.  

Bereits auf der Proberunde muss ich mich auf 

neue Begebenheiten einstellen: 

Kein Distanzmessgerät aber diverse Distanz-

angaben auf den Fairways ergänzen die vielen 

Infomationen im Birdie-Book. Es muss immer die 

gleiche Ballmarke gespielt werden. Kurze Hosen 

sind verboten, auch bei 34 Grad am Finaltag. 

Zwei PAR 5 Löcher werden als PAR 4 gespielt! 

Mit einer soliden 2 über PAR Runde starte ich in 

das Turnier und platziere mich in der zweiten 

Hälfte des Teilnehmerfeldes. Mein Caddy / Vater 

“ermuntert“ mich auf das Putting Green zu 

gehen, denn hier habe ich einige Schläge liegen 

lassen. Die Greens sind sehr schnell, sehr schmal 

und haben oft zwei oder mehr Plateaus. 

 

Das Spiel am zweiten Tag ist schlechter, aber 

mein Golf um das Green ist enorm stabil. Durch 

dieses stabile kurze Spiel, spiele ich Loch für Loch 

mutiger vom Tee. Hier in Starnberg muss das 

Spiel vom Tee präzise sein, ansonsten warten 

viele Bäume und dickes Rough auf mich. 

Kurzzeitig befinde ich mich hinter dem Cut und 

weiss, dass es knapp werden könnte für die 

Finalquali. Mit viel Adrenalin meistere ich die 

letzten 5 Löcher 3 unter PAR und qualifiziere 

mich somit gut für die Finalrunde. Mein Freude 

ist riesig – mein erster Final auf der PRO-Tour.  

 

 

Am Finaltag gibt es einen neuen Flight. Ich spiele 

mit Proffessionals aus Russland und Frankreich. 

Der Russe entpuppt sich als angenehmer 

Zeitgenosse, der seit vier Jahren Profi ist. Der 

Franzose hingegen erweitert mein Vocabulair mit 

französischen Kraftausdrücken. Sein Verhalten 

ist eher unprofessionell, arrogant und für mich 

als „kleiner“ qualifizierter Amateur eher Stress. 

Ich konzentriere mich auf mein Spiel, denn das ist 

das Einzige, was ich wirklich beinflussen kann. 

Mein Langspiel ist heute sehr solide und ich 

spiele 14 Loch eine sehr konstante PAR Runde 

mit Eagle-Chancen und blöden 3-Putt Bogeys. 

Auf der 15. Bahn mache ich „drei unüberlegte“ 

Schläge, welche mir ein Tripple Bogey 

einschenken. Hier verspiele ich eine TOP 30 

Rangierung, vergeb wertvolle Punkte und 

beende die Runde mit 3 über PAR. Nach derm 

Tripple spiele ich Birdie – immerhin ein 

Lichtblick!  

 

Mein Aufenthalt in München ist ebenfalls ein 

tolles Erlebnis. Während dem ganzen Turnier 

darf ich bei Freunden in der Nähe vom Golfplatz 

Starnberg wohnen, und finde noch Zeit einen 

Nachmittag in der Stadt München zu verbringen. 

Mit einem “eigenen“ Zimmer und einem 

Swimming Pool im Garten fühle ich mich sehr 

wohl, bin entspannt, abgelenkt vom grossen 

Turnier und habe in diesem Bereich beste 

Voraussetzungen für mein erstes ProGolf 

Turnier. Danke Maru, das war perfekt und cool! 
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Bündnermeisterschaften 2019 

Wie jede Saison, 

spiele ich die 

Büdner-Meister-

schaften, welche in 

diesem Jahr im GC 

Lenzerheide 

ausgetragen 

werden.  

Hier gibt es ein Teamevent und die Einzel-

meisterschaft. Im Teamevent spiele ich mit 

meiner Schwester Gianna - wir erzielen das 

beste Tagesresultat, sind jedoch in der 6er 

Teamwertung mit Domat Ems vorerst nur auf 

dem zweiten Zwischenrang. 

 

Am zweiten Spieltag stehen die Einzelrunden an. 

Hier geht es um den Bündnermeistertitel. Die 5 

besten von 6 gespielten Einzelrunden werden 

ebenfalls in die Teamwertung aufgenommen und 

es gibt einen Bündner-Mannschaftstitel. 

 

Ich spiele am zweiten Tag eine gute Runde mit 

ein paar unnötigen Fehlschlägen zwischen und 

unter den vielen Bäumen in der L`heide. 

Letzendlich gewinne ich den Bündnermeistertitel 

2019 mit 2 unter PAR (67) auf dem hervorragend 

präparieten, schwierigen Golfplatz Lenzerheide.  

Meine Schwester Gianna wird geteilte Erste  und 

verliert im Zusatzloch gegen die einheimische 

Mitfavoritin. Der Gilardi Doppelsieg klappt auch 

in diesem Jahr knapp nicht. Durch gute 

Einzelrunden im Team können wir den knappen 

Rückstand aufholen und gewinnen auch noch die 

Teamwertung mit dem GC Domat-Ems. 

 

 

Der Besuch bei Callaway in Crans Montana 

Eingentlich würde ich gerne am Omega Masters 

in Crans Montana teilnehmen. Die drei besten 

Amateure des Jahres erhalten eine Einladung für 

dieses European Tour Event. Leider bin ich in 

dieser Saison auf dem 4. Rang, und weil sich 

niemand verletzt, werde ich zum Zuschauen 

“verurteilt“. 

 

Callway Schweiz, mein Ausrüster, bietet mir die 

Möglichkeit, im Tour-Truck Einblick zu nehmen. 

Hierbei handelt es sich um eine fahrende 

Werskstatt mit dem besten Golf-Material und 

mit vielen attraktiven Spezialanpassungen für die 

Tourspieler von Callaway. Echt spannend! 

Ein Mitarbeiter der Callaway-Truck-Crew zeigt 

uns auch noch Spezialanfertigungen, der 

Callaway-spieler vom Rydercup 2018 in Paris. 

Ein grossartiges Erlebnis mit vielen neuen 

Erkentnissen und einem weiteren Einblick in den 

Profizirkus. 

Meine Arbeit als Informatiker bei der Würth ruft 

und die militärische Rekrutierung steht an, bevor 

ich die Herbstsaison mit dem Championnat 

Central in Kandern abschliesse. 

 

Danke für den Support und bis bald … MAURO 


