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Hallo Supporter und Freunde 
 

Ich melde mich hiermit das letzte Mal in dieser 

Saison und erzähle Euch, was ich in den 

vergangenen Wochen im Golf erleben durfte. 

 

Meine Herbstsaison 

Ich spiele das letzte grosse PRO Turnier in der 

Schweiz und nehme mir einiges vor. Auch an 

diesem Wochende gelingen mir drei solide 

Runden und ich kann mit einer starken letzten 

Runde einige Plätze gut machen.  

 
Mit scores von 74, 72, 68 (-4) platziere ich mich 

auf dem 15. Rang und kann auch hier wieder 

viele Schweizer PRO Spieler schlagen. 

 

Mastercoach Aufgebot SwissGolf (Bogogno) 

Hochmotiviert nehme ich im Oktober am 

Trainigslager des Verbandes teil und darf mit den 

Besten der Schweiz vier Tage auf der attraktiven  

Golfanlage in Bogogno (ITA) trainieren.  

Auch in diesem Jahr kann ich mit der 3D 

Technologie und mit spezialisierten Coaches sehr 

viele Inputs aufnehmen, die ich im 

Wintertraining mit meinem Coach Philippe 

Schritt für Schritt umsetzen möchte. 

 

Zusätzlich zu den technischen Sequenzen spielen 

wir regionenübergreifend einen Wettkampf mit 

2x 18Loch auf dem „Bonora Course“ in Bogogno. 

Hier spiele ich mit den PRO`s Jeremy 

Freiburghaus und Joel Girrbach im flight. Ich 

habe Spass und kann mich gut in Szene setzen 

und gleichzeitig viel persönliches profitieren.  
 

Die Resultate unseres Ostschweizer Teams, 

bringen uns  den Sieg im Regionenwettkampf.  

Wieder eine tolle und informative Woche für 

mich. Es gibt nun einiges mental zu verarbeiten, 

denn mein Schlussturnier in Spanien rückt näher.  

 

Evolve Spanish Junior Championship 

Ich reise seit langem wieder einmal alleine an ein 

internationales Turnier und bin völlig auf mich 

alleine gestellt. 

 

Per Zug auf den Flughafen, mit dem Flugzeug 

nach Barceclona und mit dem Bus zum Golfplatz. 

Einiges  an administrativen Aufgaben ist zu 

bewältigen, bevor ich am Ziel ankomme. 

 

Nach guten Trainingseinheiten in Domat-Ems 

und mit Claudio Bläsi auf der Lenzerheide, habe 

ich die vielen Inputs von Bogogno gut 

verarbeitet. Dennoch darf ich nicht zu viel 

erwarten oder mich selber zu sehr auf die neuen 

Inputs verlassen, denn solche technischen 

Umstellungen brauchen Zeit und sind als Prozess 

für die Zukunft zu betrachten.  

 

In Bonmont Terres Noves windet es bereits bei 

Ankunft sehr stark, dafür ist dieser Platz bekannt. 

Ich kann mich auf der Proberunde den 

Bedingungen gut anpassen und fühle mich 

bereit. 

 

Ich starte mit einer soliden -1 (71) Runde und 

positioniere mich in den Top 5. Am zweiten Tag 

haben wir 65kmh Windgeschwindigkeit auf dem 

Golfplatz - es ist schwierig die Bälle zu platzieren. 

Die einen oder anderen Bälle werden gar vom 

Wind auf dem Green verschoben. Ich spiele eine 

vier über Par Runde (76), das viertbeste 

Tagesresultat und halte mich auf dem fünften 

Zwischenrang. Vor der Entscheidungsrunde habe 

ich neun Schläge Rückstand auf den führenden 

Schweden. Mit einer sensationellen -6 (66) 

Runde erreiche ich den zweiten Schlussrang und 

bin nur noch 3 Schläge hinter dem Schweden 

platziert. Nebenbei spiele ich mit 66 über drei 

Tage die beste Turnierrunde in Bonmont.   
 

Mit dieser tollen Schlussrunde kann ich zusätzlich 

mein HCP von +2.0 auf +2.6 verbessern und 

erreiche somit meine persönliche all Time 

Bestmarke zum Ende der Saison. 
 

Rangliste Top 3 Spanien: 
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Standortbestimmung  

Mit meinem Coach Philippe Freiburghaus absolviere ich jährlich 3-4mal einen Combine Test. Dieser 

standardisierte Golftest vergleicht meine Golfpräzision mit tausenden, weltweiten Golfdaten, ordnet 

meine Leistung in einen HCP-Bereich ein und zeigt mir meine Stärken und Defizite.  

• Ich spiele auf jede vorgegebene Distanz drei Schläge, wobei jeder Schlag zählt und keiner 

wiederholt werden kann. Ich wiederhole das ganze zehnstufige Programm ein zweites Mal, somit 

sind 60 Schläge mit verschiedensten Eisen in der Wertung.   

• Die Distanzvorgaben sind: 55m, 65m, 75m, 85m, 95m, 105m, 125m, 145m, 165m und der Driver. 

• Alle Bälle schlage ich mit kompletter Routine wie an einem Wettkampf. 

 
In dieser Grafik wird die Streuung meiner 

einzelnen Schläge sichtbar gemacht. Mit den 

einzelnen Farben (oben) wird ersichtlich, in 

welcher Distanz meine Defizite liegen. Ich leite 

daraus „meine Hausaufgaben“ für das 

Wintertraining ab, und weiss genau wo ich 

mich zu verbessern habe. (Driver!   HCP +5) 

 

World Amateur Golf Ranking (WAGR) 

Im WAGR erreiche ich ebenfalls mein Best Ranking 

ever, was mir hoffentlich für die nächste Saison gute 

Turniereintritte ermöglichen wird. 

 

Ausblick 

Meine Turniersaison ist nun zu Ende und die lange, turnierlose, schweizerische Winterphase beginnt. In 

den kommenden drei Monaten werde ich mit Philippe in Domat-Ems oder Indoor an den diversen Inputs 

arbeiten und gleichzeitig werde ich viel Zeit in meine Physis investieren: Schnellkraft, Rumpfkraft sowie 

Stabilität muss besser werden. Im Februar beginne ich meine Saison mit zwei PRO Turnieren in Spanien 

an der Evolve ProGolf Tour und spiele die Spanish International Amateur Meisterschaften Ende Februar. 

Jetzt aber gilt es die Arbeitszeit bei meinem Arbeitgeber Würt ITensis nachzuholen und die Minusstunden 

der Sommerturniere abzubauen. Mein Arbeitgeber schenkt mir ebenfalls Vertrauen und ermöglicht mir 

einen attraktive IT-Weiterbildung mit Zertifizierungs-Abschluss im Monat November.  
 

Danke Euch allen für die Unterstützung und das Interesse in diesem Jahr. 


