
Eckdaten zu Livio Fogliada di Gris  

  

1950 in Italien geboren.  

 

Die Ausbildung zum Golflehrer an der UBC (University of British Columbia) absolviert  

1980 die Golflehrer-Tätigkeit beim Whistler Golfclub in Kanada aufgenommen 

Er hat mehrere Jahre im Porto Cervo Club auf Sardinien, Italien, gearbeitet  

1991 in Arosa tätig bis 2001 und dort das C.P.G.A.-Swiss-Diplom erworben 

Seit 2001 ist Livio als Golflehrer in Bubikon tätig  

Zwischendurch arbeitete er zwei Saisons im Golfclub Carezza Tirol, Italien 

  

Dank weitreichenden Sprachkenntnissen (Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch) kann 
er sich auch mit internationaler Kundschaft bestens verständigen  

 

  

Basierend auf meiner kanadischen Ausbildung, habe ich eine Form des Unterrichtens 

entwickelt, welche schnell, praktisch und effizient integriert werden kann. 

Ich werde Sie nicht mit überflüssigen, technischen Informationen überhäufen, noch werde ich 

von Ihnen Schwieriges oder sogar Unmögliches verlangen. 

In den 40 Jahren als leidenschaftlicher Golfer und Golflehrer konnte ich erkennen: 

Das Golfspiel ist nicht schwierig, wenn wir ein einfaches Fundament erlernen, auf welches 

wir jederzeit zurückgreifen können. So, vermeiden wir unnatürliche und nachteilige 

Bewegungsabläufe.  

Golf kann einfach und erfreulich sein oder unmöglich und frustrierend. Ihr Spiel wird so sein, 

wie Sie es sich wünschen.  

Ich will Ihnen helfen schnell und gut Ihren persönlichen Schwung zu finden. Diesen zu 

verstehen, um so einen langanhaltenden Effekt zu erzielen. 

Sie werden lernen, was und wie Sie einfach üben können. Hinzu werden Sie verstehen, wie 

Sie sich selbst verbessern. So, erreichen Sie schnell einen konstanten und guten Schlag. 

Das Golfen zu lernen, kann eine äusserst erfreuliche Erfahrung sein. Sie werden sich Ihrer 

Fähigkeiten bewusst und Sie werden Ihr volles Potential erkennen und in Ihrem eigenen 

Schwung spüren.  

Im Golf, sowie im Leben, ist es wichtig sich selbst treu zu bleiben. Sie müssen nicht einen 

Pro oder einen Star imitieren. Ich glaube aufrichtig daran, dass Sie mit einem natürlichen und 

authentischen Schwung, Ausserordentliches erreichen. 

Meinen Schülern zuzusehen, wie sie mit Freude und Spass ein gutes Spiel lernen, sich 

rasch verbessern und ihren persönlichen Schwung finden, ist für mich die grösste Belohnung 

und Erfüllung. 


