Richter + Frenzel Open
Ein Monat ist vergangen seit dem letzten Turnier auf der Pro Golf Tour. Dieses Mal
spielten wir auf dem Golfplatz Fürth in der Nähe von Nürnberg. Ein weiterer Platz, der
nicht meinen Spielstärken entsprach, wobei der ständige Wind und die ausgetrockneten
Bedingungen das Ganze nicht einfacher machten. Noch ein wenig geschwächt von einer
Lebensmittelvergiftung anfangs Monat reiste ich an, mit dem Ziel, endlich wieder einen
Cut zu schaffen.
Runde 1: Das Turnier startete für mich auf Tee 10 um 08:10 Uhr. Das Wetter
war sonnig und warm bei 30 Grad und vielen Böen bis zu 20 km/h. Etwas nervös begann
ich direkt mit 2 Bogeys, konnte mich aber wieder mit 2 Birdies zurückkämpfen. Auf der
18. Spielbahn unterliefen mir weitere kleine Fehler, aber ein gelochter Putt aus 5 Meter
bedeutete Schadensbegrenzung, sodass nur ein Bogey zustande kam. Auf den zweiten 9
Loch blieb ich dann fehlerfrei und konnte noch 2 weitere Schlaggewinne notieren. Dies
bedeutete eine 68er Runde (-2), was für mich ein gelungener Start ins Turnier war.
Runde 2: Die Cut Runde begann für mich auf Tee 1 um 13:10 Uhr. Die
Bedingungen waren genau gleich wie am ersten Tag, böig und 30 Grad bei Sonne. Leider
startete ich wieder früh mit zwei Schlagverlusten, ich konnte jedoch auf den ersten 9
Loch ein Schlag zurückholen. Auf den zweiten 9 Loch versuchte ich defensiv zu spielen
und Fehler zu vermeiden. Dies gelang mir auch wunderbar, jedoch erspielte ich dadurch
auch keine Birdies. Ich reihte 9 Pars aneinander zur 71er Runde (+1), was gut genug war
den Cut genau zu schaffen.
Runde 3: Zur letzten Runde startete ich auf Tee 10 um 09:10 Uhr. Ich startete
gleich mit zwei Birdies, welche ich leider schnell wieder durch kleine Fehler abgeben
musste, wobei ich Even par nach 9 gespielten Loch lag. Auf den letzten 9 Loch führte
ein kalter Putter dazu, dass ich nur noch 2 Bogeys notieren konnte, da mir etliche
hochkarätige Chancen zu Birdies entgingen. Ich spielte eine 72er Runde (+2) was mich
nochmals 2 Plätze nach vorne brachte in der Schlussrangliste.
Schlussendlich schaffe ich wieder einen Cut auf der Pro Golf Tour was mir zeigt, dass
mein Spiel sich wieder im Aufschwung befindet. Nicht so überzeugende Putts auf den
letzten zwei Runden verwehrten mir ein deutlich besseres Resultat. Ich bin aber
glücklich, dass ich die Probleme der letzten Turniere hauptsächlich eliminieren konnte
und sich meine hartnäckige Arbeit daran bezahlt gemacht hat. In zwei Wochen geht es
dann mit zwei Turnieren auf der Pro Golf Tour weiter, wo ich auf diesem Trend aufbauen
will.

