Trump International, Aberdeen Schottland ★★★★
Donald Trump, die Amerikaner sagen „The Donald“, hat von seinem Vater
ein paar Millönchen geerbt und mit Immobilien ein paar Milliarderl daraus
gemacht. New York, Chicago, Toronto und andere Städte sind mit seinen
Towers und Hotels gepflastet. Mehrfach stand er vor der Pleite, im Moment
scheinen die Häuschen gut wegzugehen, da bleibt einiges um es ins
Golfbusiness zu investieren. Das ganze immer gleich mit dem Anspruch die
besten Plätze der Welt zu bauen.
„The Donald`s“ Mutter ist in Schottland geboren, so wie auch unser Sport. Da
lag es nahe das der beste Golfplatz der Welt in Zukunft in Schottland zu
liegen hat und Trump heißen muss.
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Nach einigem Suchen hat Mr. Trump in der Nähe von Aberdeen unbebautes
Links Land gefunden und mit Hilfe von Martin Hawtree und reichlich
Bulldozern den Trump International Golf Platz gebaut. In Zukunft soll der
ganze Küstenabschnitt getrumpt werden, Hotel, ein zweiter Platz und
hoffentlich ein ordentliches Clubhaus sind in Planung. Die ganze Gegend?
Nein, Michael Forbes ein schottischer Bauer mitten im Gelände, verkauft nicht
und ist mittlerweile von Trumps Bäumen umzingelt. Mr. Trumps Sorgen sind
damit aber nicht beendet. Als Ersatz für langsam versiegendes Öl vor
Aberdeens Küsten soll nun Wind dienen. Der bläst vor Donalds Anwesen
reichlich und so will die Regierung in Edinburgh die Küste mit Windrädern
verspargeln. Sehr zum Unmut der Trump Leute, die finden das gar nicht
lustig und drohen mit Einstellung weiterer Investments.

Egal ob mit oder ohne Windspargel, schauen wir mal ob wir Mr. Trump
zustimmen können der seinen Platz schon jetzt als den besten der Welt
bezeichnet!
Zunächst Lage und Design des Platzes sind großartig bis spektakulär. Die
Gegend soll die größten natürliche Dünen der Welt haben und zwischen diese
wurden die Löcher vom Architekten angelegt. Mr. Hawtree hat schon viele
British Open Plätze bearbeitet, zuletzt den Old Course in St. Andrews und ist
Spezialist für Links Kurse. Links Kurse sind dem Wind ausgeliefert, flach, mit
steinharten Fairways und schnellen Grün`s, und tiefen Pottbunkern. Vor
allem sind sie von der Natur und dem Wind designt. Ob Trump International
diese Kriterien erfüllt? Nun das kann man von einem neuen Platz nicht
erwarten, die großen Links sind ja schließlich oft weit über 100 Jahre von der
Natur geformt.
Vor allem die Par 3 Löcher sind spektakulär, das erste am Strand, das zweite
hoch in den Dünen. Alle Löcher von Dünen eingerahmt, oder man schlägt
vom Gipfel einer Düne ins Tal mit Blick auf die Nordsee. Wirklich etwas vom
schönsten was die Golfwelt zu bieten hat! Neben den Par 3 Löchern ragt die
14 und die 18 heraus. Beide spielen sich vom höchsten Punkt der Dünen. Die
14 in ein Tal zwischen den Dünen mit Blick auf den angrenzenden Strand.
Die 18 ist ein wirklicher Höhepunkt als Schlussloch. Vom Dünengipfel über
Wasser direkt am Meer zum Clubhaus.
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Apropos Clubhaus. Das ist im Moment grenzwertig. Eigentlich muss man
Clubbarake sagen. Wir waren sechs Golfer, damit war die Umkleide
überlastet. Damit sind wir dann beim wirklich ärgerlichen Teil unseres
Besuches im Trump Schottland. Bei zwei Runden Ende April und am 1. Mai

war der Zustand des Platzes eigentlich unspielbar. Die Fairways nicht
eingewachsen, es durfte besser gelegt werden weil nicht genug Gras auf den
Fairways war. Die Geschwindigkeit und der Zustand der Green´s
bedauernswert. Bedenkt man was unsere Gruppe, sechs Golfer die jeweils
zwei Runden gespielt haben, in Mr. Trumps Platz investiert haben, ist der
Zustand nicht zu akzeptieren. Das es auch zu dieser frühen Zeit der Saison
besser sein kann bewiesen Royal Aberdeen und Cruden Bay, beide gleich um
die Ecke. Zwei Plätze die Trump das Wasser reichen können und bei unserem
Besuch in perfektem Zustand waren. Von der Schönheit, vor allem der ersten
9 Löcher in Royal Aberdeen können Sie sich bei der nächsten Scottisch Open
2014 überzeugen. Unser Fazit ist das Trump Schottland noch weit vom Titel
bester Platz der Welt entfernt ist. Es ist ein großartiges Design das noch
reichlich Feintuning braucht. Nach unserer Reklamation aufgrund des
Zustandes haben wir sechs Gree Fee`s für 2014 frei , mal sehen ob`s dann
perfekt ist.
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Sollten Sie die Aberdeen`s Golfperlen besuchen quartieren Sie sich am
besten im Hotel Malmaison ein. Die besten Steaks der Stadt, eine gut
sortierte Bar und rühige Gegend. Wir haben Studios im Skeen House
gemietet, ideal für eine Gruppe Golfer und im Malmaison die Steaks
genossen.

www.trump.golf
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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Im nächsten Espresso schauen wir uns Mr. Trump`s Platz in Palm Beach an

