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Hallo Supporter und Freunde, ich melde mich hiermit zum letzten Mal im Jahr 2017

 

Zum Jahresabschluss bekomme ich ein 

Aufgebot der ASG für ein Internationales 

Turnier in Frankreich. Zum Abschluss meiner 

Saison darf ich in den USA am Greg Norman 

Invitational teilnehmen. 

 
Trophée des Régions, Saint Cyprien 
Hochmotiviert checke ich in Basel am Flughafen 
ein und fliege nach Toulouse. Nach einer 
zweistündigen Autofahrt kommen wir endlich 
beim Golf de Saint Cyprien an. Ein 
windexponierter Links-Course erwartet mich. 

 
 
Meine Abschläge sind trotz starkem Wind gut 

im Spiel, meine Eisen sind präzise doch auf 

dem Green muss ich kämpfen. Die Greens in 

Süd-Frankreich sind im November schwieriger 

zu spielen als diejenigen, die ich in der 

Sommer-Saison in der Schweiz vorfinde. Ich 

muss mich vor den Runden also optimal auf 

die Greens vorbereiten und im restlichen Spiel 

keine Fehler machen.  

 

Am ersten Tag spiele ich 5 über Par (77) und 

nerve mich über mein kurzes Spiel und die 

unnötigen Fehler – Straftraining ist angesagt, 

das muss besser werden. 

Mit der 1 unter Par Runde (71) am zweiten Tag 

zahlt sich mein Straftraining aus und ich mache 

in der Gesamtrangliste einen grossen Sprung 

nach vorne. 

Der Dritte Spieltag fällt den orkanartigen 

Winden zum Opfer und das Turnier wird auf 

die zwei Runden beschränkt.  

 

Mit der Schlussrangierung 21. – erster Spieltag 

sei Dank -- bin ich nicht ganz zufrieden, 

trotzdem bringt das stark-besetzte Turnier 

gute WAGR Punkte für mich. 

 

Vorbereitung in New York 
Mit meinem Vater fliege ich zuerst nach New-
York, wo wir drei Tage Urlaub einziehen. Hier 
in der Stadt, die niemals schläft, stellen wir den 
Tag-Nacht Rhythmus ein und gewöhnen uns an 
die Zeitzone. Wir haben ein striktes Programm, 
besuchen einige Sehenswürdigkeiten und 
spüren die Millionenstadt.  

 
 
 
Greg Norman Invitational, Myrtle Beach USA 
In South Carolina herrscht ein anderes, 

wärmeres Golfklima und wir bespielen einen 

faszinierenden Golfplatz im Barefoot Resort. 

Ich habe starke, weltweite Konkurrenz und 

spiele das erste Mal einen amerikanischen 

Golfplatz, der für sein tückisches Bermudagras 

bekannt ist und einiges an Wasser aufweist. 

 

Mit Runden von 77 / 74 / 74 spiele ich ein 

gutes und konstantes Turnier in einem 

hochkarätigen Teilnehmerfeld. Mit den Greens 

habe ich auch hier so meine Mühe, doch mein 

Gesamtspiel passt. Somit platziere ich mich auf 

dem hervorragenden 9. Schlussrang und 

beende mein Golf-Jahr auf der WAGR-Position 

1481 – gestartet 2017 auf Position 5357. 

 
 

Ich danke Euch allen für die tolle 

Unterstützung in diesem Jahr und freue mich 

schon heute auf die nächste Saison. 


