
Q-School 2. Stage Las Colinas
Nach 4 Wochen intensiven Trainings und rigoroser Vorbereitung, begann die 2. Stage der 
Q-School für die DP World Tour. Um eine Runde weiter in die Final Stage zu kommen, 
musste ich mich diese Woche in die Top 22 spielen – ein erreichbares, aber ehrgeiziges 
Ziel. Das Turnier fand in Las Colinas, Spanien statt, wo ich per Zufall vor ein paar Jahren 
mal übernachtet hatte. Der Platz war bis auf die Greens, die aufgrund der Hitze im 
Sommer und einer Krankheit stark gelitten hatten, in einem hervorragenden Zustand.  
 

Runde 1: Das Turnier startete für mich auf Tee 10 um 09:24 Uhr. Das Wetter 
war angenehm warm, bei 26 Grad und wenig Wind. Ich begann ein bisschen Nervös und 
machte viele Fehler mit meinem Eisenspiel. Mein hervorragendes Chippen und Putten an 
dem Tag erreichten, das ich jeweils alle Up and Downs auf den ersten 9 Loch machte, 
wodurch ich nur mit +2 beim Clubhaus durchlief. Auf den Backnine fand ich dann mein 
Spiel und konnte die verlorenen Schläge mit 3 Birdies auf den Loch 2,3 und 7 wieder 
gutmachen. Ich unterschrieb am Schluss zur 71er Runde (Even), wobei ich auf dem 
letzten Loch nochmals ein Bogey notieren musste, was das Ende eines wunderbaren 
Kampfes vermieste. Zwischenstand war der 38ste Rang. 

 
Runde 2: Die zweite Runde begann für mich auf Tee 1 um 10:24 Uhr. Das Wetter 

war etwas kälter mit Wind bei 23 Grad. Entschlossen, heute besser zu Scoren begann 
ich gut und erspielte 4 Birdies und 2 Bogeys auf den ersten 9 Loch. Ich war komfortabel 
und gut unterwegs, bis zum 16. Loch wo ich leider einen Wasserball und einen 3 Putt 
einfing. Die hart erarbeiteten Birdies auf den zweiten 9 Loch wurden so in kurzer Zeit 
zunichte gemacht. Ein weiteres solides Birdie auf der 17 bedeutete eine 69er Runde (-2), 
wobei ich sehr durchzogene Gefühle hatte, da ich mit meinem Spiel unter meinem Wert 
geblieben war. Zwischenstand war Rand 33. 

 
 Runde 3: Die dritte Runde begann für mich auf Tee 1 um 08:45 Uhr. Das Wetter 
war wieder kälter mit sehr viel Wind (25 Km/h) bei 19 Grad. Ich startete direkt mit zwei 
Bogeys und musste mich kontinuierlich zurück ins Spiel arbeiten mit Birdies auf Loch 3,5 
und 9. Leider spielten meine Flightpartner so langsam, dass wir nach 4 Loch bereits 16 
Minuten Rückstand hatten. Um Strafschläge beim nächsten Checkpoint zu verhindern, 
bat ich einen Schiedsrichter uns zu folgen und zu timen, sodass meine Partner sich nur 
die erlaubte Zeit nehmen konnten. Dies bedeutete jedoch, dass ich die letzten 9 Loch 
mit ihnen nur noch über den Platz rannte und mich nicht mehr wirklich auf mein Spiel 
konzentrieren konnte. Ich beendete die Runde mit 72 Schlägen (+1) und befand mich auf 
dem geteilten 30. Rang. 
 
 Runde 4: Die letzte Runde begann für mich auf Tee 10 um 08:30 Uhr. Das Wetter 
war angenehm warm bei 24 Grad mit weniger Wind (15 km/h). Ich war völlig bereit als 
es losging und konnte direkt Birdies auf den Loch 12, 15, 16 und 18 notieren. Als wir am 
Clubhaus vorbeikamen, wusste ich das heute noch vieles möglich sein wird, ich aber 
mein bestes Golf zeigen muss, um eine Chance zu haben, weiterzukommen. Ich konnte 
mit meinem hervorragenden Eisenspiel und Putten and die ersten 9 Loch anknüpfen und 
spielte weitere Birdies auf den Loch 2,5,6 und 8. Mein einziges Bogey musste ich auf 
dem letzten Loch notieren, nachdem ich einen Fairway Bunker getroffen hatte. Dies war 
mir jedoch völlig egal, da ich gerade eine 64er Runde (-7) gespielt hatte und auf den 9. 
Rang hochgeschossen war. 
 
Ich erreichte alle Ziele, die ich mir für das Turnier gesetzt habe und war überglücklich 
mich für die Final Stage qualifiziert zu haben. Ich habe mit dieser Traumrunde mein 
Ticket für die Challenge Tour in der kommenden Saison gelöst und spiele jetzt in der 
kommenden Woche vom 11. – 16. November und ein Spielrecht auf der DP World Tour, 
welches die besten 25 erhalten. Voller Elan und gestärktem Selbstvertrauen mache ich 
mich auf die Reise und werde dort hoffentlich wieder mein volles Potential abrufen 
können. 
 
 


