
Farmfoods Scottisch Challenge

Knapp eine Woche bevor dem Beginn der Scottisch Challenge, bekam ich unerwartet die 
Nachricht über eine Einladung zum Turnier. Zuvor hatte ich erst einmal ein Challenge 
Tour Turnier in meiner Golfkarriere spielen können. Übergross war die Freude, dass ich 
an einem Turnier der zweithöchsten Spielstufe teilnehmen darf. Austragungsort war der 
Newmachar Golf Club in Aberdeen, Schottland. Ich hatte zuvor noch nie ein Turnier in 
Schottland gespielt und blickte dem Event mit grossen Erwartungen entgegen. Das 
Wetter war typisch Schottland, viel Wind, Regen und selten mal auch etwas Sonne, bei 
14 Grad Celsius. Der Platz, war jedoch kein typischer Links Kurs an der Küste, sondern 
ein Parkland mit vielen Bäumen. Er spielte sich sehr eng und ein präzises Spiel war 
wichtig. Etwas, dass nicht unbedingt zu meinen Stärken zählt, aber nichts, was ich mit 
anderen Bereichen von meinem Spiel kompensieren kann.  
 

Runde 1: Das Turnier startete für mich auf Tee 10 um 8:45 Uhr. Das Wetter war 
bewölkt mit Wind bis zu 30 km/h, was es nicht einfach machte die Abschläge zu 
platzieren, aber nichts was mir persönlich schwierig erschien. Zugegeben nervös stand 
ich auf der ersten Teebox und brauchte einige Löcher, um die Anfangsnervosität 
loszuwerden. Leider begann ich direkt mit 3 Bogeys, die auf unnötige Fehler 
zurückzuführen waren. Nachdem ich langsam in mein Spiel gefunden hatte, wollte ich 
auf dem 16. Loch wieder Boden gutmachen mit einem Birdie. Mein Abschlag landete 
jedoch im Out und ich schaffte etwas was mir zuvor erst 3-mal in meiner Karriere 
gelang, noch ein Par zu spielen mit dem provisorischen Ball. Voller Motivation und 
Selbstbewusstsein, steigerte sich mein Spiel allmählich. Leider schaffte ich es nicht 
mehr Schläge gutzumachen, sodass am Schluss eine 74er Runde (+3) zustande kam. 
Etwas enttäuscht, kam ich zurück ins Clubhouse, da ich doch viele Schläge mit 
unpräzisen Abschlägen habe liegen lassen, das meiste mit meinen Putts jedoch 
zusammenhalten konnte. Ich wusste, dass morgen noch alles offen war für den Cut, da 
das Feld eng zusammen lag. 
 

Runde 2: Die Cut Runde begann für mich auf Tee 1 um 13:45 Uhr. Mit noch mehr 
Wind als am Tag zuvor (40 km/h) wurde schlechter gespielt und der Cut rückte in noch 
greifbarere Nähe. Eine unter Par Runde würde reichen um am Wochenende nochmals 
Spielen zu können. Ich startete voller Elan, ein unnötiger Fehler vom Tee auf Loch 1 
resultierte direkt in einem Bogey jedoch. Ich kämpfte mich zurück und machte 2 Birdies 
auf den Loch 2 und 4. Die schwierigen Bedingungen machten mir zu schaffen und 
zwischenzeitlich zeigte ich solides Golf. Leider schlichen sich immer wieder kleine Fehler 
ein, die ich mit guten Rettungsaktionen meistens wieder gerade Rücken konnte. Nach 14 
Loch lag ich immer noch bei Even Par und wusste, dass auf den letzten 4 Loch noch 2 
Birdies gespielt werden mussten. Ich machte jedoch auf der 15. ein Bogey, weil ich ein 
kurzen Putt verpasste. Zudem kam auf der 17 ein wenig Pech dazu, da ich im hochen 
Grass in einem Divot lag, und ich von dort leider ins Wasser spielte. Am Schluss 
resultierte wieder eine 74er Runde (+3), wobei das Resultat deutlicher ist, als es im 
Endeffekt spielerisch war.  
 
Schlussendlich verpasste ich den Cut an der Scottisch Challenge, was bedeutete, dass 
ich ohne Preisgeld wieder Nachhause reisen muss. Klar war ich enttäuscht nicht weiter 
gekommen zu sein, jedoch war ich auch glücklich darüber, da ich selbst weiss, dass ich 
spielerisch nicht mehr weit entfernt bin, das Niveau auf diesem Level mitgehen zu 
können. Die Spieler und die Golfplätze sind nochmals eine andere Klasse für sich, als 
dass was ich normalerweise auf der Pro Golf Tour sehe. Das nächste Turnier findet in 
einem Monat wieder auf der Pro Golf Tour statt in Polen und ich freue mich, dass sich 
mein Spiel immer mehr in die richtige Richtung entwickelt.  
 
 


