
New Giza Pyramids Challenge

Das zweite Turnier auf der Pro Golf Tour fing nur 2 Tage später an als das erste. Wir 
spielten auf dem New Giza Golf Club, unweit von den Pyramiden entfernt. Von gewissen 
stellen auf dem Platz aus, konnte man sogar das letzte stehende der alten 7 
Weltwunder erblicken – ein imposanter Anblick.   
 

Runde 1: Der Start ins Turnier war äusserst schwierig. Ich spielte am frühen 
Morgen, Teetime um 07:10 Uhr, wobei das Wetter nicht auf meiner Seite stand. Wind 
mit 35 km/h mit Böen bis zu 60 km/h waren an der Tagesordnung, was einen 
Spielunterschied von bis zu 3 Schläger bedeutete. Auf den ersten 9. Loch hatte ich zu 
kämpfen, bevor ich langsam ins Spiel fand. Ich kam auf die Backnine mit 2 über Par und 
kämpfte mich auf Level wieder zurück. Auf den letzten paar Loch musste ich jeweils 
wieder Schläge abgeben, da die Löcher in den Gegenwind gespielt wurden. Am Schluss 
beendete ich die Runde mit 3 über Par. Ich war zufrieden mit mir selbst, da ich den 
ganzen Tag gekämpft hatte. Nur 3 Spieler sind unter Par geblieben und ich befand mich 
auf dem zwischenzeitlich 28. Platz. 
 

Runde 2: Die Cut Runde spielten wir in deutlich humaneren Bedingungen. Der 
Wind beschränkte sich auf konstante 20 km/h was sich in den Scores bemerkbar 
machte. Die ersten 9. Loch spielte ich Fehlerlos mit 9 Pars, wobei gute Saves und auch 
leider verpasste Chancen dabei waren. Auf den Backnine startete ich gleich mit einem 
Birdie, worauf ich leider gleich wieder an Boden verlor, da ich auf dem 12. Loch einen Ball 
im Wasser verlor. Die Cutline bewegte sich bei 5 über Par, wo ich mich jetzt auch 
befand. Zugegeben war ich ein bisschen nervös, da ich auch diesen Cut bestehen wollte. 
Ich beendete die Backnine mit traumhaften 4 Birdies in einer Reihe, sodass ich vom 
geteilten 40. auf den geteilten 13. Platz nach vorne schoss. Mit der Runde von 70 
Schlägen (2 unter Par), war ich überglücklich und freute mich auf die Finalrunde. 
 

Runde 3: Der letzte Turniertag und ein Top 10 Resultat war mein Ziel. Ich knüpfte 
gleich mit meinem Spiel dort an, wo ich die zweite Runde beendet hatte. 3 frühe Birdies 
brachten mich schnell weiter nach vorne. Mein Spiel war äusserst solide und viele Putts 
fielen. Auf den Backnine konnte ich mein Spiel beibehalten wobei mir noch drei weitere 
Birdies gelangen. Der einzige Schlagverlust auf der 13. bedeutete eine wunderbare 67er 
Runde (5 unter Par). Die Performance des heutigen Tages zeigte mir klar, dass ich auf 
dem Richtigen Weg war, und ich freue mich schon auf das nächste Turnier. 
 
Am Schluss reichte mein Schlussspurt nicht mehr ganz für aufs Podest. Ich beendete 
das Turnier überglücklich auf dem 5. Platz, 2 Schläge hinter dem Sieger. In zwei Tagen 
geht es weiter auf dem Allegria Golf Club in Kairo. 
 
 
 


