
Final Stage Q-School
Direkt 3 Tage später ging es weiter mit der Final Stage der DP World Tour Q-School. Ein 
Spielrecht der DP World Tour war zum Greifen nah, eine weitere gute Woche und ich 
würde direkt aufsteigen. Leider begann ich für die intensive Vorbereitung und das 
rigorose Training einen Preis zu bezahlen der nicht hilfreich war. Müdigkeit machte sich 
deutlich bemerkbar, sowie eine massive Verspannung meiner Rückenmuskulatur. 
Nichtsdestotrotz war ich wild entschlossen noch mal alles für dieses Turnier zu geben 
und zu sehen, wie weit ich kommen würde, da ich nichts mehr zu verlieren habe, ich 
hatte es unter die besten 150 Spieler geschafft an einem Turnier mit deutlich über 1500 
Teilnehmer. Das Turnier fand auf dem Infinitum Golf Platz Lakes und Hills statt, welche 
in hervorragendem Zustand waren.  
 

Runde 1: Das Turnier startete für mich auf Tee 10 (Hills) um 09:42 Uhr. Das 
Wetter war angenehm warm, bei 20 Grad und viel Wind (35 km/h mit Böen bis zu 65). 
Ich begann direkt so wie ich aufgehört hatte in der 2. Stage und war -3 nach 7 
gespielten Loch. Danach wurde der Wind immer stärker und ich kam immer weniger mit 
ihm klar, sodass sich Bogey an Bogey reihte. Ich kam mit 77 Schlägen (+5) zurück was 
mich enttäuschte, da die Runde doch so hervorragend begonnen hatte.  

 
Runde 2: Die zweite Runde begann für mich auf Tee 1 (Lakes) um 10:50 Uhr. Das 

Wetter war etwas kälter mit etwas weniger Wind bei 19 Grad. Entschlossen, heute 
besser zu Scoren begann ich gut konnte aber nie von Chancen profitieren. Auf jeden 
Schlaggewinn folgte direkt einen Schlagverlust, wobei ich am Ende der Runde nochmals 
3 Schläge abgeben musste. Es Resultierte eine 75er Runde (+4) mit welcher ich sichtlich 
enttäuscht war. Ich hoffte das ich in den nächsten Tagen nochmals besseres Golf zeigen 
würde um mich wieder nach vorne Kämpfen zu können. 

 
 Runde 3: Die dritte Runde begann für mich auf Tee 1 (Lakes) um 11:11 Uhr. Das 
Wetter war wieder wärmer mit etwas Wind (15 Km/h) bei 22 Grad. Ich startete solide 
und spielte viele Pars, bekundete jedoch mühe auf den deutlich schnelleren Greens als in 
den letzten beiden Tagen. Dies bedeutete, um Birdies zu spielen, muss ich den Ball nahe 
an die Fahne spielen. Dies gelang mir auch an diversen Löchern und so fand ich mich bei  
-1 nach der 16. Spielbahn. Zum Schluss unterliefen mir leider Konzentrationsfehler, 
sodass ich auf den letzten beiden Löchern noch 3 Schläge abgab. Ich spielte eine 73er 
Runde (+2) und war enttäuscht das keine Runde unter Par entstand, obwohl meine 
Schläge deutlich besser waren als das Resultat. 
 
 Runde 4: Die Cut Runde begann für mich auf Tee 10 (Hills) um 09:53 Uhr. Das 
Wetter war angenehm warm bei 22 Grad mit weniger Wind (10 km/h). Ich war komplett 
am Ende mit meinen Kräften schon bevor es losging. Ich verlor direkt 5 Schläge auf die 
ersten beiden Löcher, sodass die Runde schon mehr oder weniger gelaufen war. Es galt 
noch die Devise «Durchhalten bis zum bitteren Ende», da ich fertig spielen musste, um 
die Kategorie auf der Challenge Tour zu erhalten. Ich kämpfte mich von Loch zu Loch 
und fand allmählich in einen Rhythmus, sodass ich auch anfing gut zu spielen. Leider 
brach ich auf der 6. Spielbahn komplett auseinander, sodass ich 4 Abschläge brauchte, 
um endlich im Spiel zu sein. Ich beendete die Runde mit 82 Schlägen (+10) und war 
komplett am Ende. 
 
Ich erhielt die Kategorie 15 auf der Challenge Tour und habe bei diesem langen 
Golfmarathon viel über mich und meine Körper, sowie meine Grenzen gelernt, was für 
meinen zukünftigen Weg als Profi äusserst wertvoll ist. Ich verliess die Infinitum 
Golfanlage mit einem weinenden und einem lachenden Auge, da ich zwar aufgestiegen 
war, in meinen Augen, ich jedoch kurz vor der ultimativen Ziellinie versagt habe. Ich war 
enttäuscht nicht an die Leistungen der vorherigen Woche angeknüpft zu haben, jedoch 
verstand ich auch, warum dies passiert ist. Ich beende die Saison 2022 mit einem 
Aufstieg in die nächsthöhere Liga, obwohl das letzte Turnier nicht ganz nach Wunsch 
verlief. Schlussendlich bleibt es eine einzigartige unbezahlbare Erfahrung, die mir 
aufgezeigt hat, dass ich von den besten in Europa nicht mehr allzu weit entfernt bin. 
 


