Faber Exposize Gelpenberg Open
Drei kurze Tage später begann das vorletzte Turnier auf der Pro Golf Tour. Diese Woche
spielten wir in Holland auf dem Drentse Gelpenberg Golfclub. Der Zustand des Platzes
war hervorragend und ich konnte es kaum erwarten zu spielen. Ich fühlte mich gut und
war bereit, die schwierigen Bedingungen zu meistern, die vorherrschten - sehr enge
Spielbahnen, ausgetrockneter Boden und viel Wind.
Runde 1: Das Turnier startete für mich auf Tee 1 um 12:40 Uhr. Das Wetter war
angenehm warm, bei 22 Grad und viel Wind (bis zu 25 km/h). Ich startete gut ins Turnier
da ich direkt auf dem ersten Loch ein Birdie spielte. Meine Zuversicht und mein
Selbstvertrauen waren hoch und ich spielte viele geniale Schläge. Dann auf der 5ten
Bahn, missglückte mir ein Schlag, welcher von weiteren weniger guten Schlägen gefolgt
war, ich spielte ein Doppelbogey. Leicht verwundert ging es weiter und ich spielte wieder
solides Golf in den schwierigen Bedingungen. Nach einem Abschlag auf Loch 9 fand ich
mich dann in einem Busch an einem angrenzenden Wald wieder, wo ich erst nach 4
Schlägen auf der Spielbahn wieder war. Das Resultat nach 9 Loch war +5 obwohl ich
nicht so spielte. Völlig frustriert begannen die zweiten 9 Loch, in welchen mein Spiel
immer mehr von Unsicherheiten gekennzeichnet war. So war es kein Wunder, das auf
der 14 eine ähnliche Geschichte sich mit einem Busch wieder zutrug. Ich beendete die
Runde mit 78 Schlägen (+7) und kam ohne Selbstvertrauen zurück ins Clubhaus.
Runde 2: Die Cut Runde begann für mich auf Tee 10 um 07:40 Uhr. Das Wetter
war etwas kälter mit Wind und Wolken bei 18 Grad. Entschlossen, heute mich nicht
erschüttern zu lassen, begann ich die zweite Runde. Viele kleine Fehler direkt zu beginn,
die ich nicht gerade Rücken konnte, führten zu diversen Schlagverluste. Ich versuchte
dagegen anzukämpfen, wobei mir fast ein Albatross auf der 16 gelang, der Ball endete
10cm hinter dem Loch, was immer noch ein sehr angenehmer Eagle war. Schlussendlich
konnte ich die Frustration über gute Schläge die schlechten Ergebnisse brachten jedoch
nicht überwinden und verlor immer weiter an Boden. Diverse weitere Bogeys führten
dann zu einer 81er Runde (+10) von welcher es viel zu viel Positives mitzunehmen gibt,
so absurd dies auch klingen mag.
Ich verpasste den Cut deutlich an dem FaberExposize Gelpenberg Open und war
verwundert mit der Welt, wie extrem die Bedingungen sein mussten, dass Schläge, die
ich als gut erachtete, nicht gut genug waren, um ein solides Ergebnis zu spielen. Im
Nachhinein kann ich es mir nur so erklären, dass die ausgetrockneten Bedingungen, mit
dem Wind und den ondulierten Greens eine Kombination hervorbrachten, die ich noch
nicht oft in meiner Karriere erlebt hatte. Zudem musste ich mir wohl eingestehen, dass
mein Spiel nicht selbstbewusst genug war, sodass mein erspieltes Ergebnis wohl
unvermeidbar war. Die nächste Woche werde ich mich mit den Vorbereitungen für die
European Q-School beschäftigen, die dann vom 14-17. September für mich in
Haugschlag (Niederösterreich) stattfinden wird.

