Dreamland Pyramids Classic
Am 11. März um 21:15 ging es endlich los. Der Flug nach Kairo und mein Start ins Leben
als Golfprofi. Die Pro Golf Tour Saison 2022 fängt mit einem Drei Turnier Swing in Kairo
an. Das erste Turnier, das Dreamland Pyramid Classic findet vom 15. -17. März auf dem
Dreamland Hilton Golf Resort statt. Ich reise diese Woche mit Loris Schüpbach,
welchen ich schon von meinen Junioren Zeiten kenne. Nach dem Trainingslager in North
Carolina fühle ich mich gut vorbereitet für das kommende Turnier und meinen Start.
Runde 1: Der Start ins Turnier glückte mir gut, da ich von Beginn an gut Spielte
und mein Flow direkt fand. Der starke Wind machte aber allen Spielern zu schaffen,
sodass ich zwischendrin immer ein Bogey notieren musste. Mit einem Stretch von 3
Birdies hintereinander machte ich schnell aber wieder Boden gut. Leider machte ich
noch zu viele Fehler auf den Greens und verpasste ein paar kurze Putts. Am Ende
resultierte eine Even Par Runde (72 Schläge) als Auftakt was der 16. Rang bedeutete.
Ich fühlte mich wohl nach der Runde und glücklich, dass ich in so schwierigen
Bedingungen (30 km/h Wind mit Böen bis 56 km/h) ein so solides Resultat nach Hause
bringen konnte.
Runde 2: Am zweiten Tag musste ich früh Starten. Ich hatte von Beginn an Mühe
und notierte 2 Bogeys auf den ersten 5 Löcher. Ich zwar gelang mir ein Birdie auf der 6.
Spielbahn, musste aber wieder einen unnötigen Schlagverlust auf der 9 notieren. Die
Bedingungen waren deutlich besser als am Tag vorhin, da weniger Wind vorhanden war.
Auf den zweiten 9 Loch lief leider nicht viel mehr für mich, da sich immer wieder kleine
Fehler einschlichen, die sich summierten und schliesslich in diversen Bogeys resultierten.
Ich konnte wenigstens noch 2 Birdies auf den Bahnen 11 und 15 erspielen, sodass ein
Tagesergebnis von +3 oder 75 Schlägen entstand. Zugegeben war ich zwiegespalten
nach der Runde, da ich glücklich war den Cut geschafft zu haben, aber doch enttäuscht
war unter meinen Fähigkeiten geblieben zu sein.
Runde 3: Der letzte Turniertag und ich wollte einiges an Boden wieder
gutmachen. Ich lag auf dem geteilten 32ten Rang, wobei das Feld noch eng zusammen
war und vieles offen war. Ich startete leider mit 2 Bogeys auf den ersten 2 Löcher und
hatte danach Mühe ins Spiel zu finden. Nach 9 Loch lag ich bereits 3 über Par. Der Start
in die 2ten 9 gelang mir besser und ich kämpfte mich wieder zurück mit einem Eagle auf
der 2 und einem Birdie auf der 4. Leider konnte ich nicht ganz zur Höchstform wie am
ersten Spieltag auflaufen, sodass am Schluss eine 74 oder 2 über Par resultierte.
Am Schluss beendete ich das Turnier auf dem 39ten Rang, als geteilter bester
Schweizer. Ich war glücklich meinen ersten Cut auf der Pro Golf Tour geschafft zu
haben, jedoch nicht zufrieden mit meinen Leistungen an den Tagen 2 und 3. In zwei
Tagen geht es weiter auf dem New Giza Club in Kairo.

