Juni 2013
Wolf Creek, Mesquite , Nevada ★★★★

Sie wollten schon immer mal auf dem Mond Golf spielen? Aber das Wetter dort ist ihnen zu
schlecht, die Anreise zu beschwerlich oder gerade kein Zimmer frei? Dann empfehle ich Ihnen
mal in Mesquite, Nevada vorbeizuschauen.
Mesquite, etwa eine Stunde auf dem Highway von Las Vegas entfernt, ist das Eldorado der US
Bürger denen Las Vegas zu teuer ist. Nicht nur sind die Casinos billiger, auch die
astronomischen Green Fee´s von 500$ und mehr in Vegas sind hier sozialverträglicher.
Mesquite hat sechs gute bis sehr gute Golfplätze. Unser Platz, Wolf Creek ist der beste.

Abbildung Hole 11 Par 3, je nach Abschlag zwischen 150 und 210 Metern lang

Stellen Sie sich vor Sie haben seit 100 Meilen keinen Tropfen Wasser gesehen, nichts als Wüste
aus Stein und Felsen. Plötzlich tauchen zwischen den Rocks grüne Punkte mit weißen Flecken
auf. Dann haben sie die Fairways und Bunker von Wolf Creek gefunden.
Machen Sie sich auf eine Achterbahnfahrt mit dem Cart, gehen völlig aussichtslos gefasst. Ja
manch einer fährt nur mit dem Cart durch die Canyons, ohne Golf, nur um sich das Spektakel
anzusehen.
Es geht meist rauf zu erhöhten Abschlägen, runter auf das satte Grün der Fairways. Rechts und
links davon nur Felsen und Klapperschlangen. Hinein in die Täler und siehe da, es gibt dort
auch Wasserhindernisse. Über bizarre Rocks wird auf meist erhöhte Greens gespielt. Jedes Loch
großes Kino!
Am zweiten Loch stehen Sie auf einer hohen Kanzel von der man die gesamte Gegend
überblickt. Vor Ihnen ein großer Felsen, dahinter soll das Fairway eines Doglegs (Hundbein, für
nicht Golfer ein Loch das um die Ecke geht) links abbiegen. Dass die Landezone relativ breit ist,
können Sie ja nicht ahnen. Die drei ist dann das schwächste Loch des Platzes, total blindes Par
3 bergauf. Danach kommt pures Vergnügen.

Abbildung : Gute 200 Meter von hinten zum Green auf Loch 8, Par 3

Die stark ondulierten Grüns wurden kurz vor meinem letzten Besuch im Herbst 2012 komplett
neu aufgebaut und waren natürlich noch in einem bedauernswerten Zustand. Dafür wurde den
Gästen nur der halbe Preis berechnet. Ein Service der in den USA öfters anzutreffen ist. Das
Gegenteil habe ich gerade in Schottland bei Mister Trump erlebt. Der Pro Shop ist gut
ausgerüstet, das Clubhaus schön, aber erwarten sie bei der Gastronomie keine kulinarischen
Highlights. Wolf Creek ist ein sehr guter Golfplatz in einer spektakulären Umgebung. Das
unterscheidet ihn von mittelmäßigen Plätzen in schöner Umgebung und macht den Trip in die
Gegend lohnend. Falls Sie die hinteren Tee`s spielen wollen, das Slope Rating ist mit 152 eines
der drei höchsten der USA. Vorsicht vor den sehr mittelmäßigen Hotels in Mesquite, suchen Sie
sich besser eines der Casinos in Las Vegas aus. Teuer wird`s dort erst wenn Sie auf das große
Glück im Casino setzten, oder Golf spielen.

Abbildung Verrückt hier ein Golfplatz zu bauen!

Ich komme im Juni wieder in die Gegend, mal sehen was sich an den Greens getan hat. Oder
ich fahre einige Meilen weiter nach St. George, Utah. Da gibt es ein weiteres Golf Eldorado mit
zwölf Plätzen, davon sind vier großes Golf. Besonders der Sand Hollow Course ist spektakulär.
Die hinteren neun wie im Western. Es könnte jeden Moment Häuptling Callaway von den Ping
Indianern auftauchen. But that`s another story for another Espresso.
www.golfwolfcreek.com
www.sandhollowresort.com
Im nächsten Espresso entführe ich Sie in die Rocky Mountains nach Colorado!
Was bedeuten die Sterne?
★ Basis Golf, spielen wenn man vor Ort ist und sonst nichts vor hat
★★ Guter Golfplatz, spielen wenn man vor Ort ist
★★★ Sehr guter Golfplatz, lohnt einen Umweg
★★★★ Planen Sie ihren nächsten Urlaub rund um diesen Platz
★★★★★  Egal was es kostet, spielen Sie diesen Platz einmal in Ihrem Leben!
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