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Hallo Supporter und Freunde  
 
Meine Zugreise nach Deutschland 

Nach einem guten Saisonstart bei den 

Tessinermeisterschaften bekomme ich ein Late 

Entry Ticket für das RB German Open in 

Wiesbaden, Hofgut Georgenthal. Eine Reise mit 

vielen Unbekannten. Ich reise alleine per Zug 

und ohne jegliche Begleitung zu diesem Turnier. 

Die Liste der neuen Erfahrungen ist lang, 

entsprechend kann ich mich mit dem Platz trotz 

guter Proberunde nie richtig anfreunden. 

 
Stresserfahrungen mit Shuttleverbindungen, 

alleinige Spielvorbereitung sowie die Planung 

der An- und Rückreise sind neue Aufgaben in 

meinem Golfleben. Ich muss unbedingt nach 

dem Sonntagseinsatz auf dem Platz am Montag 

wieder bei der Würth ITensis arbeiten. Zu viel, 

zu enges Programm, zu viele anstehende 

Schulprüfungen und eine durchschnittliche 

Form lassen diesen Deutschland Trip zur 

„Erfahrungsreise ohne brauchbares Resultat“ 

werden. 

 

Diverse Nationale Meisterschaften 

Ich spiele die Meisterschaften Championnat de 

Bâle, Championnat du Leman, Omnium Suisse, 

alles dreirunden Turniere über drei Tage, mit 

durchschnittlichem Erfolg. Mir gelingen gute 

Runden mit PAR und immer wieder auch eine 

fehlerhafte Runde, die in der Summe keine 

vernünftige Gesamtrangierung ermöglichen.  

Jetzt freue ich mich auf die nationalen 

Machtplay Meisterschaften. Hier wird nach 

zwei Qualifikationsrunden im Matchplay Mann 

gegen Mann gespielt. Ich liebe diese 

Herausforderung. Mit einer unter PAR Runde 

(-2) und wenig Fehlern unterliege ich dem 

späteren Finalisten. 

Der Weg zurück 

Seit Saisonbeginn ist mir bewusst, dass ich nicht 

mehr in der geschützten Junioren-Kategorie 

spiele, sondern im offenen Amateur Golf-

Wettkampf angekommen bin. Ich akzeptiere 

meine Durststrecke, aber irgendwie stimmt mit 

meinem Schwung etwas nicht. 

 

Die Korrektur meiner Ausrüstung 

Im Kadertraining bei Philippe Freiburghaus 

analysieren wir meine Resultate und 

Fehlerquellen. Jetzt stellen wir fest, dass der Lie 

„Der Lie-Winkel ist der Winkel zwischen der 

Sohle und dem Schaft eines Schlägers“ bei 

meinen Eisen suboptimal ist. 

 
Mit dieser falschen Ausgangslage, lassen sich 

viele meiner Fehlschläge zum Green vielleicht 

erklären. Ich hatte das Gefühl, dass der 

Schwung nicht stimmt, habe entsprechende 

Korrektur-bewegungen vorgenommen, die 

eigentlich unnötig wären, wenn der Lie 

stimmen würde. 

 

Im Golfers Malans bekomme ich nach einer 

kurzen Einführung die Gelegenheit meine 

Schläger selber zu richten und mittels Tools die 

Einstellungen zu überprüfen. 

 

  

 

Fehler gefunden, die Korekturbewegungen 

müssen wieder weg, da der LIE nun wieder 

stimmt. 

Das Trainig beginnt… 
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The Engadine Amateur Championship 

Mit einem guten Trainingsrucksack und mit 

meiner Schwester auf der Turnierliste, reise ich 

nach Samedan zu meinem Lieblingsturnier, denn 

hier habe ich vor einem Jahr gewonnen und mich 

damit in die World Amateur Golf Rangliste 

(WAGR) gespielt.  

Ich spiele endlich wieder mein Golf und kann 

mich auf das wesentliche konzentrieren.  
 

Mit Runden von 73, 75, und 77 klassiere ich mich 

auf dem 5. Schlussrang. Es gelingen mir gute 

Schläge aber auf jeder dieser drei Runden 

passieren mir auch grössere Fehler, die zu hohen 

Scores führen. Mehrere Outbälle, Wasserbälle 

und unmögliche Lipp-Outs verunmöglichen mir 

eine Titelverteidigung. „Ich komme zurück“, das 

habe ich dem Organisator im Engadin 

versprochen, denn sie haben einen tollen Platz 

hergerichtet und ein optimal organisertes 

Jubiläums-Turnier auf die Beine gestellt. 

 

 
Meine Schwester Gianna wurde mit einem 

miserablen ersten Tag (80) leider nur 

undankbare Vierte., denn auch sie hat sich mit zu 

vielen Strafschlägen eine bessere Rangierung 

verspielt.   

 

Mein Heimturnier 

Nachdem ich die Clubmeisterschaften im Golf 

Club Domat-Ems zu ausgelassen habe, dafür aber 

ein nationales Turnier Niederbüren absolvierte, 

möchte ich jetzt am Birdie Open in Domat-Ems 

wieder einmal meinen Heimplatz im Wettkampf-

modus spielen. 

Die 69er (-3) Runde bestätigt meinen 

Formanstieg und gibt mir Sicherheit für die 

zweite Jahreshälfte.  

 

 

 

Vorschau 2. Jahreshälfte 

Das Schuljahr ist vorbei und ich habe mein drittes 

Lehrjahr mit einem sehr guten Schulzeugnis 

abgeschlossen.  

 

 
 

An dieser Stelle möchte ich wieder einmal 

betonen, dass ich bei der Würth ITensis eine 

Berufslehre als Infomatiker absolviere und von 

meinem Arbeitgeber mit flexibler Arbeitszeit und 

koordinierter Jahresplanung perfekt unterstützt 

werde. 

 

Das letzte Lehrjahr steht an und schon bald 

werde ich mit meinem Arbeitgeber eine 

mögliche Zukunft mit Beruf, Militär und meiner 

Golfentwicklung planen.  

 

Die Arbeit geht nicht aus. Die Spätsommer- und 

Herbsturniere stehen an und ich möchte 

unbedingt noch zwei bis vier internationale 

Turniere bestreiten. 

 

Meine Positionierung in den besten 1000 der 

World Amateur Golf Ranking Liste ist und bleibt 

mein angestrebtes Jahresziel. 

 

Ich danke Euch allen für die stetige 

Unterstützung. Bis bald.   

 

  


