Dubai Desert Classic Pro Am
Endlich, die Saison 2022 hat angefangen. Ich bin äusserst motiviert nach einem harten,
langen Winter mit viel Training und Arbeit an meinen technischen Fähigkeiten, mein
Können unter Beweis zu stellen. Umso mehr freut es mich dieses Turnier als ProAm mit
meiner Familie im Team bestreiten zu können. Das Turnier findet über drei Tage statt
auf drei unterschiedlichen Plätzen, dem Dubai Hills, Jumeirah Earth Course und dem
Emirates Majlis Kurs. Nur 3 Tage zuvor hat die DP World Tour halt auf dem Emirates
Majlis gemacht, wobei Viktor Hovland mit einem spektakulären Schlussspurt sich den
Turniersieg sichern konnte. Dies bedeutete ich konnte zum ersten Mal ein Turnier auf
einem Platz zu European Tour Konditionen spielen und mich mit den besten der Welt
vergleichen.
Dubai Hills: Der Start ins Turnier glückte mir gut, da ich von Beginn an gut Spielte
und mein Flow direkt fand. Mit -4 auf den ersten 9 Loch spielte ich so gut wie kein
anderer Spieler. Auf den zweiten 9 Loch (Gestartet wurde auf Loch 10), hatte ich zwei
unnötige Fehler auf den Greens, welche zu Bogeys geführt haben. Nachdem ich mich
wieder zurückgekämpft habe, verlor ich leider einen Ball auf dem Loch 7, weshalb ich ein
triple Bogey hinnehmen musste. Am Ende kam ich mit 1 unter Par ins Clubhaus, was für
mich gemischte Gefühle bedeutete.
Emirates Earth: Am zweiten Tag hatte ich Mühe mit dem Platz. Mein Spiel war
nicht so gut wie am Vortag auch gingen nicht so viele Putts rein. Es wurde ein Tag an
dem meine Nerven und mein Durchhaltewille gefordert wurden. Ich konnte mein Score
durch meinen Kampfgeist zusammenhalten und sogar einen zweiten Eagle im Turnier
notieren, der mir auf den zweiten 9 Löchern gelang. Dieses Loch gab mir einen
Riesenmotivationsschub, sodass ich unbedingt diesen Score nachhause bringen wollte.
Schlussendlich resultierte der Tag in eine Even Par Runde, womit ich glücklich
nachhause ging.
Emirates Majlis: Der letzte Turniertag und ich wollte einiges an Boden gutmachen.
Ich lag auf dem geteilten 7ten Rang, wobei nur die Top 4 ein Preisgeld erhielten. Die
Direktive war klar, aufholen was geht. Dies gelang mir auch hervorragend und ich spielte
eine 69er Runde also sprich 3 unter Par. Über weite Strecken zeigte ich mein bestes
Golf auf einem Platz, der für die DP World Tour 3 Tage zuvor präpariert wurde. Dies
zeigte mir, dass sich meine harte Arbeit über den Winter sich bezahlt gemacht hat und
jetzt Früchte trägt.
Am Schluss beendete ich das Turnier auf dem 4ten Rang, was mich durchaus zufrieden
stimmte. Die Hauptprobe für die Pro Golf Tour, welche Mitte März in Ägypten startet ist
mir geglückt und ich freue mich endlich, um den Aufstieg in die Challenge Tour zu
spielen. Nun gehe ich ins Trainingslager nach Amerika, um den letzten Feinschliff für
mein Spiel zu holen.

