Haugschlag NÖ Open
Das sechste Turnier der Saison fand in Niederösterreich auf dem Haugschlag Golf
Resort statt. Der Platz ist gleichzeitig auch der Austragungsort der European Qualifing
School diesen Herbst, an der ich mich auch versuchen werde. Das Wetter war das
komplette Gegenteil von Ägypten. Es gab fast kein Wind, das Thermometer zeigte selten
über 10° Celsius an und regelmässig war Regen angesagt – eigentlich kein Problem für
mich. Leider entsprach die Unterkunft, die wir auf der tschechischen Seite gebucht
hatten, nicht der Beschreibung und den Erwartungen. Die Zimmer waren von der
Temperatur her nicht regulierbar, sodass es entweder eiskalt oder extrem heiss war.
Leider war das Bett auch nicht das bequemste, sodass ich nicht genügend Schlaf fand in
den Nächten, weshalb ich bis zu einem gewissen Mass Raubbau mit meinem Körper an
diesem Turnier betreiben musste, in der Hoffnung trotzdem eine Akzeptable Leistung zu
erzielen. Dazu kamen von den Übernächtigungen diverse Migräneanfälle, die immer
wieder kamen und gingen.
Runde 1: Das Turnier startete für mich auf Tee 1 um 8:10 Uhr. Immer noch müde
von den kurzen Nächten stand ich an einem verregneten kalten Morgen auf dem Platz
und musste direkt auf den ersten zwei Loch zwei Bogeys notieren durch kleine Fehler.
Leider kam auf dem 6. Loch ein Outball dazu, was durch einen weiteren Schlagverlust
auf dem sonst eher einfachen Loch 9, +5 nach den ersten 9 Loch bedeutete. Ich war
denkbar schlecht gestartet und fand auf den Backnine ein bisschen besser in mein Spiel,
musste jedoch nochmals auf den abschliessenden zwei Löcher zwei unkonzentrierte
Schlagverluste hinnehmen. Am Ende resultierte eine 78er (+7) Runde auf einem Platz der
durchaus viele Scoring-Möglichkeiten anbietet. Ich war enttäuscht und quälte mich auf
die Übungsanlage in der Hoffnung, dass es am nächsten Tag besser werden würde.
Runde 2: Die Cut Runde begann für mich auf Tee 10 um 13:10 Uhr. Ich hatte den
morgen genutzt mich so gut wie möglich zu erholen, wobei ich jedoch in der Nacht auch
nur 5h Schlaf fand, trotz meinem äusserst müden Zustand. Ich wusste das heute eine
Traumrunde hingezaubert werden musste, um eine Chance auf den Cut zu haben. Der
Start gelang mir viel besser und ich machte direkt 2 Birdies auf den Löchern 12 und 13.
Die ersten 9 Loch beendete ich mit -2 unter und wusste das ich auf den nächsten 9
Loch alles angreifen musste, da ich 7 Schläge noch aufzuholen hatte. Dies gelang mir
gut am Anfang mit zwei weiteren Birdies auf den Löchern 1 und 3, jedoch holte mich die
Müdigkeit und die fehlende Konzentration durch den Schlafmangel ein. Ein Bogey gefolgt
von 2 Doppelbogeys führten dazu, dass ich den Cut verpasste. Am Schluss spielte ich
eine 71er Runde (Even Par), was den Umständen entsprechend, mich fröhlich stimmte.
Ich war aber auch enttäuscht nicht eine Runde weitergekommen zu sein.
Schlussendlich verpasste ich meinen ersten Cut auf der Pro Golf Tour, was bedeutete
das ich ohne Preisgeld wieder Nachhause reisen musste. Ich ärgerte mich, dass ich nicht
wegen meinem Können gescheitert bin, sondern wegen der Planung und der Unterkunft,
die es mir dann verunmöglichte, mein volles Potential, das ich in den letzten Turnieren
zeigen konnte, auszuschöpfen. Ich freue mich nach Hause zu kommen und mich zu
erholen. Wir haben jetzt eine Pause von 6 Wochen bis zum nächsten Turnier, die ich
Nutzen werde, besser und stärker zurückzukommen.

