
Gradi Polish Open

Nach einer siebenwöchigen Pause ging es diese Woche endlich weiter mit der Pro Golf 
Tour. Wir spielten auf dem Gradi Golf Club in Polen, dessen Layout nicht wirklich zu 
meinen Spielstärken zählt. Ein Platz der sehr kurz ist, mit kleinen Greens und starken 
Kurven auf den Spielbahnen. Diese Woche ging es darum möglichst wenig Bälle zu 
verlieren und viele Putts zu Lochen. Leider waren die Greens sehr langsam, sodass viele 
gute Spieler Mühe bekundeten. Ich freute mich trotzdem, da wir wieder Spielen konnten, 
egal ob der Platz meinem Spiel entspricht oder nicht.  
 

Runde 1: Das Turnier startete für mich auf Tee 10 um 08:10 Uhr. Das Wetter 
war sonnig, mit wenig Wind bei 28 Grad, ideal zum Golfspielen. Ich fing direkt mit einem 
Birdie an und fühlte mich gut. Auf den folgenden Löchern lies ich ein paar weitere gute 
Birdie Chancen aus. Leider unterlief mir ein 3 Putt auf der 14 und ein Wasserball auf der 
15, sodass ich gleich mehrere Fehler aneinanderreihte. Von da an versuchte ich die 
Fehler wieder auszumerzen, mein Spiel passte jedoch nie mehr ganz zusammen. Auf 
dem 2. Loch schoss ich einen Ball ins Out, worauf ich eine 7 schreiben musste. Völlig 
geknickt versuchte ich noch zu retten was zu retten war, es gelang mir jedoch nicht 
mehr viel, woraus eine 75er Runde (+5) entstand. Ich kam am Schluss völlig enttäuscht 
ins Clubhaus und fragte mich wie schnell dies so schief gehen konnte.  
 

Runde 2: Die Cut Runde begann für mich auf Tee 1 um 13:10 Uhr. Wieder war das 
Wetter praktisch windstill bei 30 Grad Sonne. Die Scores am Morgen waren unglaublich 
gut, sodass ich wusste, dass ich eine Traumrunde hinzaubern musste, um die 3te Runde 
noch spielen zu dürfen. Leider fing ich nicht gut an, sodass ich nach 7 Loch 5 über Par 
lag. Innerlich hatte ich schon akzeptiert, dass ich den Cut nicht mehr schaffen würde, 
aber ich wollte wenigstens die letzten paar Loch noch gutes Golf spielen. Dies gelang 
mir dann auch, wobei ich die letzten 11 Loch noch -2 spielte. Am Schluss wurde es eine 
73er Runde (+3), wobei ich auch wieder enttäuscht ins Clubhaus kam, jedoch mit einem 
besseren Gewissen, da ich mir bewiesen hatte, dass ich doch auf diesem Platz anständig 
spielen kann.  
 
Schlussendlich verpasste ich den Cut deutlich am Wiederbeginn der Pro Golf Tour. Ich 
war völlig enttäuscht weit unter meinen Erwartungen und Potential geblieben zu sein. 
Ich merkte, dass noch ein wenig Rost von der langen Pause vorhanden war und mache 
mich gleich an die Arbeit diesen weg zu trainieren, da es nächste Woche in Österreich 
schon wieder weitergeht. Ich kann es kaum erwarten, dort wieder zu spielen, da ich 
einiges gut zu machen habe.  
 
 


