Allegria Open
Das letzte Turnier des Triple Swing in Ägypten fand auf dem Allegria Golf Club statt. Der
Platz wurde von Greg Norman gestaltet und entworfen, mit riesigen Run-Offs auf jeden
Greens. Die Proberunden waren geprägt von viel Wind und kaltem Wetter, leider in den
letzten zwei Wochen keine Seltenheit in Kairo. Ich freute mich aber auf das Turnier und
wollte an den Leistungen des vorherigen Turniers anknüpfen.
Runde 1: Der Start ins Turnier war ein bisschen wackelig auf den ersten paar
Löchern. Ich musste ein paar Pars retten, bevor ich schliesslich auf der 14 mein erstes
Bogey notieren musste. Ich konnte jedoch schnell reagieren und 3 aufeinanderfolgende
Birdies brachten mich auf -2 nach 9 Loch. Die Zweiten 9 Loch gestalteten sich ein
bisschen schwieriger, da der Wind zunahm (knapp 25 km/h), jedoch durch mein
hervorragendes Putten an dem Tag, gelangen mir noch 4 weiter Birdies auf den 2 9
Loch. Ein Doppelbogey und ein Bogey bedeuteten eine 69er Runde (-3) zum Auftakt und
ich hätte nicht zufriedener sein können, vor allem weil es zum Schluss mit dem
Tageslicht knapp wurde und ich mein Score ins Clubhaus bringen konnte.
Runde 2: Die Cut Runde spielten wir in deutlich humaneren Bedingungen. Der
Wind beschränkte sich auf konstante 10 km/h was sich in den Scores bemerkbar
machte. Auf den ersten 9 Loch passierten mir viele Flüchtigkeitsfehler, sodass ich mit
+2 die Backnine begann. Ich hatte den ganzen Tag Mühe mit der Konzentration, da sich
eine Migräne anbahnte, die mich dann auf Loch 11 begann heimzusuchen. Von da an galt
es den Schaden in Grenzen zu halten und so gut wie es ging meine Runde noch fertig zu
spielen. Am Ende spielte ich eine 75er Runde (+3) ins Clubhaus und war vollkommen
erschöpft. Ich war einerseits enttäuscht über den Score, wusste aber das durch die
Umstände nicht viel mehr von meiner Seite aus drin gelegen war. Die Even par nach 2
Runden bedeuteten einen weiteren gemachten Cut, was mich glücklich stimmte.
Runde 3: Der letzte Turniertag und ich wollte wieder etwas an Boden gutmachen.
Ich war noch ein wenig erschöpft durch die Migräne am vorherigen Tag, jedoch fühlte ich
mich wieder fit. Auf den ersten paar Loch (Start auf Loch 10), sind mir dann am Anfang
viele Fehler im langen Spiel und auch auf dem Green unterlaufen, sodass ich Mühe hatte
in mein Spiel zu finden. Ich kam mit +3 nach 8 Loch, war ich weit von meiner geplanten
Performance entfernt. Ich konnte jedoch nochmals das Ruder herumreissen, sodass eine
74er (+2) Runde resultierte. Die schwierigeren Bedingungen, heimtückische Fahnen und
deutlich mehr Wind wieder, bedeuteten, dass ich den Tag auf dem Platz beendete, wo
ich angefangen habe.
Am Schluss war ich auf dem 28. Platz, wobei ich gemischte Gefühle erlebte. Ich war
glücklich unter den Bedingungen den Cut gemacht zu haben und unter den gegebenen
Umständen nicht schlecht gespielt zu haben, jedoch hatte ich das Gefühl, das auf
diesem Platz viel mehr drin gewesen wäre. Jetzt geht es ab nach Hause und mich auf
den zweiten Swing in Ägypten in 2 Wochen vorzubereiten.

