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Hallo Supporter und Freunde 

Ich stecke zurzeit in einer intensiven Phase. In 

meinem Lehrbetrieb bei der Würth-ITensis 

stehen interessante und grosse IT-Projekt an. 

Als Lernender Informatiker bin ich hier 

gefordert. 

In der Berufsschule stehen wir in der 

Schlussphase des zweiten Schuljahres – alles 

muss noch unter Dach und Fach und meine 

Lehrpersonen fahren noch die letzten 

Prüfungen im Schuljahr auf.  

Meine Golf-Form stimmt mehr oder weniger 

und deshalb habe ich mich diese Woche bereits 

am Donnerstagvormittag aus der Schule 

verabschiedet. Ich bin sofort ins Engadin 

gereist und konnte dort noch meine 

Proberunde für „The Engadin Amateur 

Championship 2017“ absolvieren. Dieses 

traditionelle und immer international besetzte 

Turnier wird seit 1893 ausgetragen – hier zu 

gewinnen wäre ein Ding.  

Ich konnte am Donnerstagnachmittag meine 

Proberunde mit Markus Frank absolvieren; er 

wurde kürzlich Senioren Europameister. Für 

mich eine Ehre seinem Spiel etwas abzugucken. 

Sein Spiel ist kurz, unspektakulär aber 

unheimlich präzis – das hat mich beindruckt. 

Ich habe ein gutes Gefühl auf der Proberunde, 

mein Spiel stimmt, ich bin locker, motiviert und 

fokussiert. 

Am ersten Spieltag spiele ich eine 71 Runde. 

Das ist super, es war grässlich kalt, aber meine 

Abschläge sind alle auf dem Fairway – so kann 

ich mein Spiel aufbauen. 

Am Nachmittag - nach dem Spiel stehen noch 

Hausaufgaben an – alles muss gemacht sein. 

Der zweite Spieltag verspricht Gutes – ich darf 

mit Markus Frank spielen. Hier habe ich einen 

guten Gradmesser, eine tolle Persönlichkeit im 

Flight. Mir gelingt eine 70er Runde – perfekt. 

Nun bin ich nach zwei Spieltagen auf dem 

zweiten Rang. Ruhe bewahren, gut essen gut 

schlafen. Am nächsten Tag kommt meine 

Schwester Gianna als Caddie. Das müsste 

meinen direkten Gegnern zu denken geben.  

Der dritte Tag – der wichtigste Tag. Zum Glück 

habe ich in diesem Jahr schon zweimal eine 

Leaderposition am letzten Turniertag gehabt – 

da habe ich viel gelernt. Nun heute will ich 

ruhig bleiben, unspektakulär spielen, 

Sicherheit ausstrahlen und meine direkten 

Gegner im Flight nachdenken lassen. Am Loch 

16 gehe ich in Führung – meine Gegner zeigen 

Nerven und machen kleine Fehler. Jetzt spüre 

ich meine Chance und putte auf dem 18 Loch 

noch ein Birdie ein. 

Ich gewinne dieses Traditionsturnier im 

Engadin mit zwei Schlägen Vorsprung auf den 

italienischen Nationalspieler und finde mit 

diesem Sieg Einlass im World Amateur Golf 

Ranking (WAGR). 

Ich danke meinem Umfeld, meinen Supportern 

und freue mich auf weitere Taten 2017. 

 


