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Hallo Supporter und Freunde ich melde mich hiermit nach einer intensiven Turnierphase zurück. 
 
Schweizermeisterschaft 2017, Waldkirch 

Für die Schweizermeisterschaft U18 der 

Schweizer Golf-Junioren habe ich mir hohe Ziele 

gesetzt. Einerseits ist das richtig, andererseits 

habe ich mich vielleicht etwas zu stark unter 

Druck gesetzt. 

Die erste und die zweite Runde in Waldkirch 

spiele ich stark und kann mich für den Finaltag 

im Leaderflight positionieren. Mit dieser 

Situation finde ich mich nicht ganz zurecht und 

spiele die letzte der vier Runden nicht 

zufriedenstellend. Im Nachgang habe ich viel 

gelernt. Diese Situation wird mich für die 

Zukunft besser machen. 

 

Championnat International, Wylihof 

Überraschenderweise bekomme ich von der 

ASG eine Wildcard für dieses international-

bekannte Turnier. 

Mit der erhaltenen Wildcard, bin ich mehr oder 

weniger auf der letzten Position in das Turnier 

gekommen. Mit zwei guten Runden in einem 

internationalen Flight verpasse ich die 

Qualifikation für den Finaltag um einen Schlag. 

Die Luft im Internationalen Golf ist dünn, im 

Nachgang an den Spieltag finde ich X 

Möglichkeiten, die mir diesen Schlag noch 

erspart hätten. 

 

Junioren Bündnermeisterschaft, Scuol-Vulpera 

Hier Starte ich als Titelverteidiger und habe mit 

meiner Schwester eine Woche vor dem Tunier 

den Platz besichtigt und eine Proberunde 

gespielt. Der Turniersieg bei den Junioren 

gewinne ich zum Schluss klar, obwohl ich nach 

den ersten 9-Loch noch drei Schläge Rückstand 

habe.  

 

Bündnermeisterschaft Aktive, Scuol-Vulpera 

Mit der Mannschaftvom Golf-Club Domat-Ems 

verteidigen wir den Mannschaftstitel vom 

Letzten Jahr erfolgreich. Für mich ist es cool mit 

meiner Schwester Gianna zusammen im 

Doppel spielen zu können. “Leider“ gewinnt 

Gianna bei den Damen und ich muss mich zum 

zweiten Mal mit dem zweiten Platz, der erste 

Verlierer des Turniers, begnügen. 

 

Junior Tour Halbfinale, Lenzerheide 

Die Junior Tour ist eine U18 Turnierserie der 

ASG. Im Halbfinale spielen nur noch die 32 

besten Junioren und die 16 besten Girls der 

laufenden Saison. 

Ich bin qualifiziert und hoch motiviert, denn der 

Platz auf der Lenzerheide ist in einem Top 

Zustand und ich kann auf diesem Platz gute 

Ergebnisse Spielen. 

Am ersten Tag der Junior Tour werden 36-Loch 

gespielt. Ein langer Tag mit vielen 

Herausforderungen. Zum Glück darf ich mit 

meinem Kollegen und Mitstreiter Alvar 

Zwahlen spielen. Wir liefern uns bis auf das 

letzte Loch einen harten Zweikampf. Auf Loch 

17 der zweiten Runde setze ich den Driver ins 

OUT und beende das Loch mit einem Doppel 

Bogey. Im Nachgang und nach Absage der 

dritten Runde wegen Schnee auf dem Platz, 

stelle ich fest, dass ich mit dieser “Dummheit“ 

den Turniersieg verpielt habe. 

Ich beende das Turnier mit einem Schlag 

Rückstand auf die beiden Gewinner im Dritten 

Schlussrang, und ärgere mich heute noch! 

 

Ich kommen zurück - Newsletter 3 im Oktober ! 


