SGPSC Day Lipperswil
Der erst Swiss Golf Pro Supporter Club Tag fand dieses Jahr in Lipperswil 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 08:00 und 08:30 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 der Driving Range, wobei ich
meinen Flightpartnern versucht habe mit ihrem Swing zu helfen. Für mich war dies eine
komplett neue Erfahrung, da ich normalerweise, nie anderen Leuten mit ihren
Schwüngen helfe. Voller Zuversicht kann ich aber behaupten, dass ich mich für meinen
ersten Versuch nicht sehr unbeholfen angestellt habe, da das Feedback positiv war, wie
ich die Sache angegangen bin. Danach haben wir uns dem Kurzen Spiel gewidmet, sprich
zuerst dem Chippen und danach dem Putten. In dem Bereich versuchte ich vor allem
meinen Spielpartnern zu vermitteln wie wichtig, dass Zielorientierte trainieren unter
Druck sei, da man so am schnellsten lernt und die Situationen auf dem Platz simuliert.
Nach dem Erklären von einigen Übungen, haben wir uns auf den Weg zum Mittagessen
gemacht, um uns für die kommenden 18 Loch zu stärken.
Pro-Am: Das Pro-Am begann für uns auf dem Tee 10 um 12:00 Uhr. Der Platz in
Lipperswil gestaltete sich enger als ich in Erinnerung hatte, da rechts und links das Gras
hochstand. Wir begannen etwas verhalten auf den ersten paar Loch und machten
jeweils nur Birdies auf den Par 5 Löchern. Nach einem Spektakulären Par Up and Down
von 104 Meter auf der 18. Spielbahn, genossen wir die kleine Pause mit Sandwiches.
Frisch gestärkt griffen wir die zweiten 9 Loch an und begannen direkt mit 4 Birdies.
Einen solideren Start hätten wir uns nicht erträumen können. Mit einer wunderbaren
Par Rettung auf dem 6. Loch von 71 Metern, beendeten wir unsere Traumrunde mit 3
Birdies, sodass am Schluss 61 Schläge (-12) auf der Karte stand.
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 hat unserer Performance für den 1. Rang Brutto
gereicht, was bedeutet, dass niemand weniger Schläge hatte auf dem Golfplatz wie wir.
Auf diese Leistung war ich stolz und fuhr 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.

