
Red Sea Ain Sokhna Classic

Der zweite Swing in Ägypten findet auf der 27 Loch Anlage in Ain Sokhna statt. Für das 
erste Turnier spielen wir die Platzkombination B+C. Das Wetter ist komplett anders als 
die ersten drei Turniere in Kairo. Das Thermometer zeigt heisse 30° Celsius an und 
mittleren Wind von 20 km/h mit Böen bis 30 km/h. Ich bin nach 2 Wochen zuhause 
erholt nach Kairo gereist und war bereit an meinen Leistungen der vorangegangenen 
Turniere anzuknüpfen. 
 

Runde 1: Der Start ins Turnier war ein bisschen wackelig auf den ersten paar 
Löchern. Ich gab mir gute Chancen auf den Greens konnte jedoch keinen Putt lochen 
ausser auf dem 4. Loch. Zusätzlich kamen 2 Bogeys auf den ersten 9 Loch dazu, wobei 
ich mit +1 auf die Zweiten 9 startete. Mit zwei frühen Birdies konnte ich wieder Boden 
gut machen. Das Putten ging auf den zweiten 9 Loch viel besser und es fiel fast jeder 
Putt. Auf der 17 kam schlussendlich noch ein Chip-In zum Eagle hinzu, welcher den 
strengen Tag perfekt abrundete. Dies bedeutete eine 70er Runde (-2) und der geteilte 
17 Rang im Clubhaus. Ich war äusserst zufrieden mit meinen Leistungen und meinem 
Resultat, da mein Spiel nicht das beste war. 
 

Runde 2: Die Cut Runde begann für mich heute früh, Abschlag um 06:40 Uhr, Tee 
10. Meine Approaches waren heute so gut wie schon lange nicht mehr. Ich gab mir auf 8 
von den ersten 9 Löchern Birdieputts die nie länger als 4 Meter waren, konnte jedoch 
nur 3 verwandeln. Ich ging mit einem leichten Frust auf die zweiten 9 Loch die viel 
schwieriger waren. Ich fand wieder einen Rhythmus im Putten, sodass einiges mehr an 
Putts fielen. Ich spielte sogar wieder ein Eagle, auf Loch 7, da ich von 180 Meter den Ball 
3 Meter an die Fahne spielte, wo ich den Putt versenkte. Am Schluss beendete ich den 
Tag mit einer 69er Runde (-3), wobei ich zufrieden den Platz verliess. Ein weiterer Cut 
war geschafft. 
 

Runde 3: Der letzte Turniertag und ich wollte wieder gutes solides Golf zeigen. 
Leider gelang mir dies nicht, da ich direkt auf dem ersten Loch ein unnötiges Bogey 
notieren musste. Danach hatte ich Mühe ins Spiel zu finden und fand mich öfters als mir 
lieb war, neben den Greens. Durch mein gutes kurzes Spiel konnte ich jede Menge 
weitere Schlagverluste verhindern. Nach einigen Saves und vielen verpassten Chancen 
gelang mir auf der 11 mein erstes Birdie des Tages. Wegen eines kurzen verpassten 
Putts auf der 14 und einen soliden Birdie auf der 17, bedeutete dies eine 72er Runde 
(Even Par) in einfachen Bedingungen.  
 
Am Schluss war ich auf dem 25. Platz, wobei ich gemischte Gefühle erlebte. Ich war 
glücklich über meine Leistung an den ersten beiden Tagen, wobei ich frustriert war, an 
den vergebenen Chancen am letzten Tag. Jetzt habe ich zwei Tage Pause, bevor es in Ain 
Sokhna weiter geht für Turnier Nr. 5 der Saison.  
 
 


