
SGPSC Day Waldkirch

Der zweite Swiss Golf Pro Supporter Club Tag fand dieses Jahr in Waldkirch statt. 
Dieser Tag gilt als Gegenleistung der Playing Pros, zugunsten des SGPSC, welcher die 
Spieler mit Sponsoring unterstützt. Die Zusammenkunft der Pros und der Amateure 
fand zwischen 08:30 und 09:00 Uhr beim Clubhaus statt. Nach den Infos und einem 
kurzen Zusammensitzen machten wir uns auf den Weg zu den Übungsanlagen, wo ich 
mich als Teaching-Pro versuchte. Der SGPSC Tag findet 3-mal im Jahr statt, wobei die 
Pros ihren jeweiligen zugeteilten Amateuren eine «Clinic» geben, um Ihnen mit Tipps und 
Tricks den Alltag auf dem Golfplatz versuchen zu erleichtern. Danach spielt man am 
Nachmittag 18 Loch im Scramble Format, wobei von jedem Spieler mindestens 3-mal 
ein Abschlag genommen werden muss, dass alle ihren Beitrag leisten. 
 

Clinic: Die Clinic begann für mich und mein Team auf dem Chipping Green, wobei 
ich meinen Flightpartnern versucht habe mit ihrem Kurzen Spiel zu helfen. Ungleich dem 
letzten Mal, haben meine Amateure jeweils sofort gewusst, wo ihr Fehler lag und den 
gleich selbst verbessert, sodass meine Aufgabe mehr war ihnen zuzuhören und Ihnen auf 
die Sprünge zu helfen, falls sie es nicht selbst herausgefunden haben. Danach begaben 
wir uns auf die Driving Range und zum Schluss aufs Puttinggreen, wobei wir uns beim 
Putten der Distanzkontrolle gewidmet haben, etwas, was viele Spieler meines Erachtens 
unterschätzen. Die Übungsstunden wurde jeweils immer kurz von heftigen Platzregen 
unterbrochen, sodass wir auch etwas verfrüht in die Mittagspause gingen, um uns für 
die kommenden 18 Loch zu stärken.  
 

Pro-Am: Das Pro-Am begann für uns auf dem Tee 10 um 12:20 Uhr. Das Wetter 
wurde am Nachmittag zum Glück viel besser und die Sonne kam hervor. Der Regen war 
vorbeigezogen und wir konnten bei bestem Wetter den Platz in Waldkirch bestaunen. Es 
war mein erstes Mal in Waldkirch und die Anlage präsentierte sich von ihrer Besten 
Seite. Diesmal begannen wir solide und machten gleich 2 frühe Birdies auf den ersten 4 
Bahnen. Leider holte uns die Unkenntnis der Anlage ein, sodass wir einiges an Chancen 
liegen lassen mussten. Wir beendeten die Front 9 mit einem weiteren Birdie zur 33 (-3).  
Nach einer kleinen Pause an der Zwischenverpflegung griffen wir die zweiten 9 Loch an. 
Leider konnten wir unser Level von den vorherigen 9 Loch nicht halten. Mit 2 Bogeys 
verloren wir einiges an Boden, sodass wir den Rest der Back Nine damit verbrachten, 
den Rückstand aufzuholen. Wir beendeten danach die Runde mit 69 Schlägen (-3) was 
angesichts der Tatsache, des hohen Grasses und der Unkenntnis des Platzes schlechter 
hätte ausfallen können.   
 
Nach unserer Runde wurde ein wunderbarer Apéro-Riche serviert, wobei man nochmals 
mit seinem Team zusammensass und den einzigartigen Tag mit perfektem Golf Wetter 
Revue passieren liess. Glücklicherweise gingen nicht alle aus unserem Team leer aus, da 
eine Spielerin eine Sonderwertung für sich entscheiden konnte. Nach einem 
wunderbaren Apéro mit interessanten Gesprächen fuhr ich am Ende des Tages glücklich 
nach Hause, mit dem guten Gewissen neue Freunde gewonnen zu haben, an einem 
Event, an welchem ich sehr gerne wieder teilnehmen werde. 
 
 
 


