Weihenstephan Open
Nach einer Woche Pause ging es in der Nähe von München, Freising mit dem nächsten
Turnier auf der Pro Golf Tour weiter. Diese Woche war etwas anders als die übrigen, da
Stefan mitkam und mir Caddie machte, auf einem Platz, auf welchem es durchaus ein
Vorteil war, da er äusserst onduliert war und viele blinde Abschläge besass. Die
Bedingungen waren sehr ausgetrocknet und hart. Man brauchte ein genaues
Abschlagsspiel, um die Bälle in die richtigen Slopes zu platzieren, damit diese nicht ins
Out rollten.
Runde 1: Das Turnier startete für mich auf Tee 1 um 13:50 Uhr. Das Wetter war
leicht bewölkt bei angenehmen 20 Grad und vielen drehenden Windböen. Diese Böen
machten es schwierig den Ball genau zu platzieren, weshalb ich mich in meinem
Abschlagsspiel verunsichern liess, und viele Fehler machte. Auf den ersten 9 Loch
musste ich gleich 2 verlorene Bälle und 1 Wasserball hinnehmen. Auf den zweiten 9
Loch fand ich langsam ein bisschen besser ins Spiel, aber ich bekundete die gesamte
Zeit mühe den Ball im Spiel zu halten. Leider verlor ich auf der 18 einen weiteren Ball
woraus eine 79er Runde (+8) resultierte. Sichtlich frustriert kam ich zurück ins
Clubhaus, wo ich mich gleich nach einer Stärkung an die Arbeit und Analyse begab,
wieso alles heute so schief ging.
Runde 2: Die Cut Runde begann für mich auf Tee 10 um 08:50 Uhr. Heute
spielten wir mit deutlich weniger Wind und Bewölkung, wobei das Thermometer 18 Grad
mass. Ich startete viel besser in die Runde und spielte früh Birdies, musste jedoch auf
der 14 einen unglücklichen Sprung hinnehmen, der hinter dem Green im Gebüsch endete,
woraus ein Doppelbogey resultierte. Auf der 18 hatte ich wieder Mühe und setzte
meinen Abschlag ins Gebüsch. Ich brauchte 3 Schläge, um wieder rauszukommen, wobei
ich sogar eine 7 notieren musste. Auf den Backnine kämpfe ich mich wieder zurück ins
Spiel und zeigte viel solides Golf. 3 Birdies und 2 Bogeys bedeuteten 34 Schläge (-1) auf
den Backnine. Am Schluss beendete ich die Runde mit 72 Schläge (+1).
Schlussendlich verpasste ich den Cut deutlich um 9 Schläge, wobei einzig und allein
mein Unvermögen den Ball genug genau vom Tee zu platzieren Schuld an dem
Schlamassel hatte. Ohne die verlorenen Bälle und Strafschläge, hätte ich den Cut
geschafft. Dies stimmte mich enttäuscht, wobei ich froh war einen super Caddie bei mir
zu haben, der mich ständig während der Runde antrieb und aufmunterte. Ich machte
mich auf den Heimweg und weiss genau, woran ich arbeiten muss, um mein Spiel auf
die nächste Stufe zu hieven. Viel fehlt nicht mehr, da ich die Woche zuvor in
Schönenberg den Platzrekord egalisiert habe. Ich bin wild entschlossen, am nächsten
Turnier, wenn es wieder weitergeht, den Cut der besten 40 zu schaffen.

