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Hallo Supporter und Freunde  

 
Comeback Bündmermeisterschaften 

Nach meiner kurzen Sommerpause,  sieben 

Tage ohne Golfschläger, trete ich gut 

vorbereitet und hochmotiviert an den 

Bündnermeisterschaften im Engadine Golf Club 

an. Mit meiner Schwester im 6er-Team 

gewinnen wir die Teamwertung über beide 

Runden für den GC Domat Ems klar. Die 

Einzelwertung am zweiten Spieltag zu 

gewinnen, ist für uns beide das Ziel. 

 

Mit einer Runde von 73 (+1) gewinne ich im 

Jubiläums-Jahr auf einem meiner 

Lieblingsplätze den Bündnermeistertitel bei 

den Männern. Meine Schwester erreicht mit 

einer guten Leistung, aber 4 Schlägen 

Rückstand, den zeiten Rang bei den Damen.  

 
 

In der Woche nach der 

Bündner-Meisterschaft 

spiele ich mit meinem 

Pro Claudio Blaesi, 

meiner Schwester 

Gianna und meinem 

Vater Thomas das 

Golferschoice Engadin 

Pro Am. 

 

Hier geht es um Spass und für mich darum, dass 

ich einmal zwei Tage mit meinem persönlichen 

Umfeld Golf spielen kann. Der Spiel-Modus ist 

perfekt für uns und entsprechend gewinnen wir 

das coole Turnier auf den beiden Plätzen 

Samedan und Zuoz. 

 

 

Mein Pro Claudio beobachtet mich während 

dem Spiel genau so scharf wie der 

Weisskopfseeadler hier auf meinem Arm. Die 

Fehler werden angesprochen und nach dem 

Turnier auf der Driving-Range ausgebessert. 

Jetz bin ich bereit für die kommenden 

internationalen Herausforderungen. 

 
 

Austrian International Amateur Championship 

Auf dem traditionellen Golfplatz im Schlosspark 

Schönborn (nähe Wien), findet dieses 

herrvorragend, international besetzte Turnier 

statt. Für mich eine grosse Herausforderung, 

denn auf der Meldeliste befinde ich mich im 

letzten drittel des 100er Teilnehmerfeldes.  

Mit drei starken Runden 70(-3), 75(+2), 74(+1) 

platziere ich mich vorläufig auf dem guten 12. 

Zwischenrang und schaffe den CUT für den 

Final-Tag locker. Am Finaltag in der vierten 

Runde darf ich mit meinem jahrelangen Vorbild 

Jeremy Freiburghaus (Swiss Amateur Nr. 1) im 

selben Flight spielen. Für mich ist dies eine neue 

Erfahrung, mit welcher ich anfangs nicht 

schlecht klarkomme und auf Augenhöhe mit 

Jeremy spiele. Nach ein paar nicht optimalen 

Schlägen, verliere ich ein wenig meinen 

Rhythmus und zeige vielleicht „ein wenig 

Nerven.“ 

 

Mit einer letzen Runde von 78 (+5) bezahle ich 

ein wenig Lehrgeld  und klassiere mich 

schlussendlich auf dem hervorragenden 22. 

Platz. Diese Rangierung hätte ich zu Beginn des 

Turnieres jerderzeit unterschrieben und 

eigentlich wäre noch einiges Mehr möglich 

gewesen. 

 

…wäre, hätte, würde, wenn und aber sind für 

mich aber nur Ausreden. 
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An der Austrian International Amateur 

Championship wird traditionel eine 

Teamwertung ausgetragen. Das Team Schweiz 

mit Perry Cohen, Mauro Gilardi und Jeremy 

Freiburghaus, gewinnt mit einem Schlag 

Rückstand auf die Österreicher die 

Silbermedaille. Für mich eine super Story mit 

diesen beiden zukünftigen Professional Spieler 

im Team spielen zu können und wichtige 

Resultate geliefert zu haben.  

 
 

Schulbeginn 

Mein letztes Lehrjahr beginnt an der GBC 12-

Stunden nach der Siegerehrung in Wien. Eine 

harte Ausbildungswoche in der Schule und im 

Betrieb hält mich unter Strom. An der GBC 

bekomme ich einen neuen Stundenplan und 

neue Lehrpersonen. Jetzt muss ich hier wieder 

alles neu organisieren, meine Wochenpläne mit 

meinem Kader Coach (Philippe Freiburghaus) in 

Domat-Ems neu ausarbeiten und mit meinem 

Arbeitgeber schauen, dass ich genügend 

Arbeitszeit bringe und meine IT-Fachkentnisse 

weiterentwickeln kann.  

 

Lichtenstein Open 

Ab Donnerstag in der esten Schulwoche findet 

das Lichtenstein Open International Amateur 

Championship im Dreiländereck (CH, A, D) statt.  

Hier wird auf den drei Plätzen Bodensee 

Weissensberg (D), Monfort Rankweil (A) und Bad 

Ragaz (CH) gespielt.  

 

Nach zwei Runden finde ich 

mich auf der Leaderposition 

– eine neue Ausgangslage, 

eine neue Erfahrung am 

Finaltag. 

 

Leider habe ich während der Schluss-Runde 

keine Kenntnisse über die Spielstände und 

Rangierungen der Konkurrenten und verfalle auf 

den letzten vier Löchern in den 

„Verwaltungsmodus“. Mit einem Schlag 

Rückstand erreiche ich den zweiten Schlussrang. 

Dieser „Verwaltungsfehler“ nervt mich 

mindestens noch drei Tage und wird mir 

hoffentlich NIE mehr passieren.  

 
 

Eine schlechte Erfahrung ist für mich eine 

Erfahrung für die Zukunft. – Ich komme wieder. 

 

Ich danke Euch allen für Eure Unterstützung 
und für Euer Interesse an meiner Entwicklung. 

 
Mauro Gilardi 

 

 

 

 

 

 
 


