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Hallo Supporter und Freunde – hier melde ich mich wieder:  
 

Meine Saisonvorbereitung in Florida 

Nach meinem letzten erfolgreichen Golfjahr 

starte ich hochmotiviert ins Golfjahr 2018.  

Mein Wintertraining ist gut verlaufen und nun 

geht es darum den Praxis-Schliff zu erarbeiten. 

Meine Erkenntnisse aus dem Greg Norman 

Invitational vom letzten Dezember zeigen mir, 

dass ich mein kurzes Spel auf dem Bermuda 

Gras noch verbessern kann. Also ich muss 

meine Erfahrungen erweitern, wenn ich mit den 

besten der Schweiz mitspielen möchte.  

 

Glücklicherweise bekomme ich die Gelegenheit 

mich während 12 Tagen in Florida auf die Saison 

2018 vorbereiten zu können. Bei der Schweizer 

Familie Casty, Anouk Casty gehört zu den 

Nachwuchsspielerinnen der Schweiz, bekomme 

ich Gastrecht, darf Kost und  Logie geniessen, 

entwickle mich zum Hobbiekoch und kann mich 

in der Region von Miami (Florida, USA) auf die 

bevorstehende Golfsaison vorbereiten.  

 
 

Täglich wird trainiert:    

- Obligatorisches Morgenfooting 

- Zwei bis vier Stunden Driving Range: 

Hier werden Übungen absolviert, es wird 

kontrolliert und an Stärken und Schwächen 

gearbeitet.  

Die hervorragenden Plätze und Greens, der 

Trackman von meinem PRO Claudio Bläsi 

und meine Sparringpartnerin Anouk bilden 

perfekte Voraussetungen für effizientes 

Training.  

- Täglich werden nach der Range noch 9-18 

Loch auf einem der naheliegenden 

Golfplätze gespielt.  

Super, was ich hier erleben darf. Danke Familie 

Casty.  

 

  

 

Die spannende Ungewissheit 

Nach meiner guten Trainingsphase folgen schon 

bald die Wettkämpfe. Für mich besteht vor dem 

ersten grossen Turnier der Saison immer eine 

spannende Ungewissheit. Ich habe gut trainiert, 

ich habe mit meinen Trainern Philippe 

Freiburghaus und Claudio Bläsi perfekt  

gearbeitet, mein Set-Up stimmt und trotzdem 

sind noch keine konkreten Resultate da.  

 

Ticion Championship in Asocona 

Das Teilnehmerfeld am international besetzten 

Ticino Championship ist stark. Nach Handicap-

Ranking bin ich mit +0.2 nur die Nummer 32 des 

Turniers im 96er Teilnehmerfeld.  

Am ersten Tag spiele ich 

eine 70er Runde, ein 

Schlag unter Par. Am 

zweiten Tage  trifft es  

mich mit dem gleich-

rangierten Jeremy Frei-

burghaus im Flight – für mich eine Ehre, aber 

auch ein wenig Druck. Ich spiele eine 72er Runde 

und fange auf der 13,14,15 drei Bogeys ein. 

Lehrgeld! Am Schlusstag spiele ich eine Par-

Runde mit vier Birdies. Ohne meinen Out-Drive 

auf der Bahn 9 wäre meine Saisoneröffnung 

perfekt verlaufen. Ich lasse auf den holprigen 

Greens noch unzählige Putts liegen – meine 

Form stimmt. Zum Schluss klassiere ich mich auf 

dem guten 11.  Schlussrang – das hätte ich vor 

dem Turnier in diesem Teilnehmerfeld sofort 

unterschrieben.  

Kaum zu Hause bekomme ich eine Einladung von 

der Global Junior Tour. Auf Grund meiner guten 

Leistung im Tessin erhalte ich einen „Late Entry“  

am RB German Open, im GC Georgenthal.    

Mein Arbeitgeber und die Schule unterstützen 

mich. Ich schreibe noch zwei vorgezogene 

Schulprüfungen und reise am Mittwoch 2. Mai 

mit dem Zug nach Deutschland. Die nächsten 

Aufgaben warten.  

Ich danke mit meinem NEWS-Letter allen, die 

mich auf meinem spannenden Weg in 

irgendeiner Art und Weise unterstützen.  

Bis bald, gut Golf  – Mauro Gilardi 


