Blackwolf Run River Course, Kohler Wisconsin ★★★★★
Herb Kohlers Familie hat es vom Schwarzwald bis in die meisten amerikanischen Badezimmer
gebracht. Die Firma Kohler ist der größte amerikanische Einrichter von Bädern und viel mehr.
In den USA wird es Ihnen nicht gelingen Herb`s Schüsseln zu entkommen. Etwa zwei Stunden
nördlich von Chicago, am Lake Michigan ist eine ganze Gemeinde von der Firma Kohler in
Beschlag genommen worden. Seit einigen Jahren wird dort nicht nur Keramik produziert. In der
früheren Unterkunft der Arbeiter ist ein erstklassiges Resort in Tudor Stil entstanden, der
American Club.
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Irgendwann hat den guten Herb der Golfvirus gepackt und er hat Pete Dye beauftragt einen
Golfplatz zu bauen. Der war sofort so erfolgreich das Herb und Pete Dye noch drei weitere
Plätze dazu gebaut haben. Die neuesten zwei sind 20 Minuten vom Resort entfernt, direkt am
Lake Michigan gelegen und hören auf den Namen Whistling Straits. Schon mal gehört?
Natürlich, schließlich hat Martin Kaymer hier ein Major gewonnen, die PGA 2010. Der Ryder
Cup und erneut die PGA Championship schauen auch demnächst mal wieder vorbei.
Direkt am Resort liegen die beiden Plätze von Blackwolf Run. Zweimal fanden dort die US
Women Open statt, mehrfach die World Championships mit Platzrekord von Greg „The
Shark“ Norman. Wir spielen heute den River Course, er gilt als einer der Top 100 Plätze der
USA.
Der River Course begleitet fast die ganzen 18 Löcher dem Verlauf eines Flusses in einem Tal,
erklimmt leichte Anhöhen um wieder hinunter zum Fluss zu führen. Eines der schönsten
Beispiele und eines der besten Löcher die ich kenne ist die vierte Bahn, genannt „Made in
Heaven“. In einem Wald über dem Fluß schlägt man ins Tal über den Sheboygan River um
dann auf ein erhöhtes Grün zu spielen.
Pete Dye ist ja für seine schweren Plätze mit Bunkern deren Wände mit Eisenbahnschwellen
befestigt sind, bekannt. Hier hat er einen Traum gezaubert, schwer, immer ist der Fluss im Spiel.
Meist heißt das einen kurzen Weg übers Wasser oder sicher um die Kurven des Flusslaufes.
Dazu sehr ondulierte Green`s, Pfeilschnell. Platzzustand? Unvorstellbar! Bei einer
Nachmittagsrunde mit einem der Greenkeeper
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war zu hören das man die Green`s zwei mal am Tag präpariert, mittags werden die
Fahnenpositionen gewechselt und die Green`s gepflegt. Morgens um fünf dann wieder mit allem
was dazu gehört. Egal ob es trocken ist oder tagelang regnet, es wird jede Nacht der gesamte
Platz gewässert. Die Green Fee`s liegen dafür bei bis zu 250$, Resortgäste können mit einer
Package allerdings „günstiger“ spielen. Solcher Pflegezustand kostet halt.
Von den hinteren Tee`s hat der Platz ein Slope Rating von 151, eines der höchsten in den USA
und ist knapp 7000 Meter lang. Bei fünf Tee`s ist allerdings für jeden eine Teebox dabei um
diesen Traumplatz zu genießen.
Nach Made in Heaven verlässt man das Tal um beim übernächsten Loch zurückzukehren. Dort
warten zwei Fairways auf den Spieler. Ober schwer aber kurz, unten lang aber leichter.
Jedes Loch hat seinen Namen. Cathedral Spires ist ein Drivebares Par 4, wenn Sie es nicht
schaffen ist der Ball allerdings naß. Rise and Fall ist ein gemeines Par 5. Es folgt dem Bogen
des Rivers und ein Baum am Ufer, dort wo ihn der Golfer nicht braucht. Immer verführt es
abzukürzen, lassen Sie es, sieht immer näher aus als es ist. Auf der 13, Tail Timber, Par 3
liegen gute 200 Meter vor einem, über den River. Natürlich können Sie immer den sicheren
Weg nehmen. Die 16 heißt „Unter den Linden“ und ist schöner als in Berlin. Ein
Doppeldogleg von einem Hügel zu den am Fluss stehenden Linden. Dann noch ein Par drei
vorm Schlussloch. Dies heißt Dye Hard und spielt sich auch so. Im Clubhaus im gepflegten
Blockhausstil können Sie sich dann freuen einen der schönsten Inlandplätze gespielt zu haben.
Der Meadow Valley Platz in Blackwolf Run ist auf den zweiten neun Löchern genauso schön,
die ersten neuen sind etwas schwächer.
Wenn Sie schon mal da sind spielen Sie sicher noch die beiden Plätze in Whistling Straits. Der
Straits Platz ist der, auf dem Martin Kaymer seinen größten Erfolg gefeiert hat. Fast alle Löcher
liegen am Lake Michigan, wobei See die Größe nur unzureichend beschreibt. Zum anderen Ufer
sind es mehr als 100km. Das Clubhaus hat Herb in Irland abbauen und nach Wisconsin
einfliegen lassen. Ein Links Kurs wie in Irland. Der Irish Course ist
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nicht direkt am See aber auch ein Traum. Der Straits Kurs gilt als einer der besten Plätze der
USA. Trotzdem, mein „Favorit“ in Kohler ist der River. Ja er ist einer meiner fünf
Lieblingsplätze von allem die ich bisher spielen durfte.
Die ganze Gegend ist übrigens voller Traumplätze. In Kohler zum Beispiel The Bull, ein Jack
Nicklaus Platz, um die Ecke vom American Club. Auf dem Weg von Chicago kommen Sie in
Milwaukee vorbei. Berühmt für Motorräder, Harley Davidson hat dort seine Heimat, Bier und
Bratwurst. 2017 finden dort die US Open statt. Der Platz heißt Erin Hills, ist öffentlich und
jeden Umweg wert. But that`s another story for another Espresso!
PS Herb hat wirklich der Golfvirus gepackt. Er hat inzwischen das berühmte Old Course Hotel in St.Andrews
gekauft. Sie wissen schon, den Schuppen über den Sie am Road Hole des Old Course den Ball hauen müssen.
Dazu den Duke`s Course und seit kurzem das Hamilton Grand, die exclusive Bleibe am 18 Green des Old Course
www.americanclubresort.com
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 den Platz
★★★★★  Egal was es kostet, spielen Sie den Platz einmal in Ihrem Leben!
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Mehr unter www.sichtbetont.de/golf

Im nächsten Espresso entführe ich Sie zu Mr. Trump nach Schottland

