Altepro Trophy
Nach zwei Wochen Pause ging es frisch gestärkt nach Marienbad in Tschechien. Der
Platz, den wir diese Woche spielten, war Layout-technisch betrachtet einer der
besseren. Leider war der Zustand katastrophal, wobei es etliche Stellen gab, auf
welchen gar kein Gras mehr wuchs oder einfach Löcher in der Erde waren. Durch dies
fand man sich in unmöglichen Lagen wieder, die eher mit Glück statt Können zu tun
hatten. Nichtsdestotrotz fühlte ich mich bereit an der vergangenen Leistung des letzten
Turniers anzuknüpfen, da sich mein Spiel wieder in einem Aufwärtstrend befindet.
Runde 1: Das Turnier startete für mich auf Tee 10 um 7:30 Uhr. Das Wetter war
bewölkt und heftige Gewitter waren angesagt. Ich startete direkt mit einem Birdie,
musste dann jedoch wieder Schläge an den Löchern 11, 13 und 14 abgeben. Ein weiteres
Birdie führte zu +1 nach 9 Loch. Danach wurden die Bedingungen schlechter und das
Spiel wurde unterbrochen. Sechs Stunden mussten wir im Clubhaus ausharren, bis es
weiterging. Leider fand ich nicht mehr in mein Spiel und verlor auf den Löchern 2 bis 5
fünf Schläge, von denen ich mich nicht mehr erholen konnte. Am Schluss kam ich
enttäuscht ins Clubhaus mit einer 78er (+6) Runde, wobei ich genau wusste wo ich die
Schläge vergeben hatte. Unverzüglich begann ich die Vorbereitungen für die Aufholjagd
am nächsten Tag.
Runde 2: Die Cut Runde begann für mich auf Tee 1 um 16:45 Uhr. Das Wetter
war etwas kälter mit Wind und Wolken bei 18 Grad. Wegen des Gewitters an Tag eins,
musste die zweite Hälfte des Feldes die erste Runde noch fertig spielen. Dies bedeutete
für uns einen so späten Start, dass wir die Runde nicht am selben Tag beenden werden
können. Ich startete etwas gehemmt und musste ein Bogey direkt auf Loch 2
hinnehmen. Mit soliden Schlägen und 2 Birdies auf Loch 6 und 8 kämpfe ich mich jedoch
zurück. Als nach 11 Loch das Spiel wegen Dunkelheit unterbrochen wurde lag ich bei -1
für den Tag und war sehr zufrieden mit meiner Leistung. Nach einer kurzen Nacht ging
es für uns um 07:30 Uhr auf Loch 12 wieder weiter. Ein Birdie war der optimale Start
und ich befand mich plötzlich nur noch 1 Schlag vom Cut entfernt. Leider wurden gute
Schläge stark bestraft mit schlechten Lagen, aus welchen ich ungezwungene Fehler
machte. Über 3 Loch machte ich mir alles zunichte, was ich vorhin mühsam erarbeitet
hatte. Ich kam mit einer 75 (+3) zurück und war verwirrt, dass mein Score so hoch war,
obwohl ich deutlich bessere Schläge hatte.
Ich verpasste leider den Cut an der Altepro Trophy in Tschechien um ganze 6 Schläge,
die ich locker durch unnötige Fehler hätte einsparen können. Zusätzlich kam ein wenig
Pech mit den Lagen dazu, die mir nach meinen Abschlägen blieben. Als Fazit kann ich
sagen, dass mein Spiel nicht weit von guten Resultaten entfernt ist, solange ich keine
ungezwungenen Fehler mache im Approachspiel oder beim Putten. Diese Dinge lassen
sich hoffentlich bis nächste Woche ausmerzen, sodass ich bin bereit bin das nächste
Turnier in Holland, das schon am 1. September startet, in Angriff zu nehmen. Die Reise
dorthin beginnt schon heute Abend, damit ich optimal für das Turnier vorbereitet bin.

