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Hallo Supporter und Freunde ich melde mich hiermit nach der Winterpause zurück: 
 

Winterpause, Januar-Februar 18 

Nach meinem erfolgreichen Golfjahr 2017 mit 

dem Saisionhöhepunkt beim Greg Norman 

Invitational in den USA, gönne ich mir eine 

golflose Zeit. 

Die Monate Januar und Februar stehen für mich 

im Zeichen der Fitnessvorbereitung, der 

schulischen Leistung und im Zeichen meiner 

Verplichtung gegenüber meinem Arbeitgeber, 

Würth ITensis, Chur. 

 

Skifahren in der Lenzerheide und regelmässiges 

Jogging und Krafttraining gehören zu meinen 

Freizeitaktivitäten. 

 
Gleichzeitig bin ich als Kaderspieler verplichtet 

meine alljählichen sportmedizinischen Unter-

suchungen und Fitnesstests zu absolvieren. 

Meine Defizite im physischen Bereich sind   

erkannt und werden jetzt gezielt im Training 

angegangen. 

 

Meine Informatiker Lehre 

Während den letzten drei Monaten bin ich 

meinen Verplichtungen als Informatiker-Lehrling 

voll nachgekommen. Für mich als Golfspieler ist 

es keine Selbsverständlichkeit, dass mein 

Arbeitgeber mir gegenüber so grosszügig ist. 

Meine Absenzen im Betrieb und an der 

Gewerblichen Berufsschule übersteigen das 

Mass der Normalität. Wenn ich aber anwesend 

bin, erbringe ich in meinem Betrieb sowie in der 

Schule gute Leistungen.  

Ein Wochenendeinsatz für meinen Arbeitgeber 

zu leisten, weil die IT-Situation dies erfordert, ist 

für mich eine Selbsverständlichkeit, denn ich 

weiss, dass ich im nächsten Sommer wieder auf 

die grosszügige Untersütztung der Würth ITensis 

und der GBC setzten kann. 

 

 

Technische und Mentale Saisonvorbereitung 

Mit meinem Kadertrainer Philippe Freiburghaus 

arbeite ich im Februar/März gezielt an meinem 

Schwung und an meinen mentalen Fähigkeiten. 

Diverse Tests im mentalen Bereich zeigen mir 

meine positive Grundhaltung und bestätigen, 

dass ich mit Stress, Ausbildung und 

Leistungssport gut umgehen kann. 

 
Mit meiner Schwester Gianna kann ich 

regelmässig in der Tennishalle Grabs an meinem 

Golfschwung und Rhythmus arbeiten. Mein 

Trainer Claudio Blaesi überwacht mich sofern 

möglich, und stellt mir seinen Trackman (High-

Tech Schlagmessgerät) zur Verfügung. 

 

Specials im 2018 

Nach meinen Erfahrungen der letzten Saison im 

Kurzspiel, will ich hier unbedingt den Hebel 

ansetzen. Marco Meier, von Callaway Schweiz, 

ist seit Jahren meine Bezugsperson in Sachen 

Material. Ich habe einiges getestet und bin 

überzeugt für mich das beste Setting für mein 

kurzes Spiel der Zukunft gefunden zu haben. Im 

restlichen Materialbereich stimmt das Gefühl: 

„Repariere nicht, was funktioniert!“ 

 

 
 

Im nächsten Newsletter berichte ich von 

meinem Trainingslager in den USA, Florida. 


