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Hallo Supporter und Freunde ich melde mich hiermit nach einer intensiven Turnierphase zurück. 
 

Bei meinem Arbeitgeber läuft alles super und 

meine Projekte mit immer mehr Verant-

wortung, sind auf gutem Weg. Bei der GBC 

habe ich sehr kooperative Lehrpersonen, die 

es mir ermöglichen mich im Golf in Ruhe 

weiter zu entwickeln.  

 

Junior Tour Finale, Crans Montana 

Mit mehreren guten Qualifikationsturnieren 

qualifiziere ich mich sicher für das Junior Tour 

Finale in Crans Montana. 

Hier bin ich immer besonders motiviert und 

spiele normalerweise gut. Meine Form stimmt, 

meine Motiavation ist hoch und körperlich 

sowie mental bin ich bereit. Meine Coaches 

Philippe Freiburghaus und Claudio Blaesi 

bereiten mich auf das Finale der Saison 

optimal vor. 

            
 

Ich starte mit einer guten Runde und einem 

Score von 2 unter Par. Noch am selben Tag kann 

ich die zweite Runde mit einer Steigerung auf 3 

unter Par absolvieren. „Perfekt, noch nie habe 

ich am gleichen Tag zwei Runden unter Par 

gespielt.“ 

Mit diesen zwei Runden kann ich mich vor der 

letzten Runde auf dem 2. Rang mit einem Schlag 

Rückstand positionieren. 

 

Nun gilt es die Ruhe zu bewahren und den Fokus 

auf die Schlussrunde zu setzten. 

 

 

 

Die Schlussrunde beginnt mit einer Spiel-

verzögerung von einer Stunde, da der Nebel die 

Sicht auf 100m begrenzt. Fokus halten und 

aktiv bleiben. 

 
 

Am 17. Loch passiert mir durch einen 

Fehlschlag im Sand ein Doppel-Bogey und ich 

verliere weitere 2 Schläge auf den Führenden. 

Die starken Verfolger bleiben auch nicht 

Fehlerfrei und so gewinne ich den 2. Rang im 

Junior Tour Finale 2017. 

 

Weitere Highlights 

Der Schweizerische Golfverband erkennt 

meine diesjährigen Leistungen und Marc 

Chatelain (Nationaltrainer Nachwuchs) bietet 

mich im November für ein Internationales 

Turnier in Frankreich auf. Für mich ist diese 

Aufgebot der ASG eine grosse Anerkennung 

meiner Saison-Leistungen.  

Im Weiteren habe ich kürzlich von der Global 

Junior Tour eine Wildcard mit Einladung 

erhalten, und darf am dritten Greg Norman 

Invitational in South Carolina (USA) 

teilnehmen. 

 
 

Hiermit wird meine Golf-Saison um zwei 

Monate verlängert. Verhandlungen im 

Lehrbetrieb und der Schule stehen an. 

 

Ich danke allen, die mich dieses Jahr unterstützt 

und motiviert haben.   


