Trump&International&,&Palm&Beach,&Florida&&★★★★1/2
Man sagt in West Palm Beach findet man im Winter die höchste Dichte an Leuten die das ein oder
andere Milliarderl in der Portokasse haben. Die Worth Avenue zählt neben dem Rodeo Drive in LA
und der Madison Avenue in New York zu den Luxus Einkaufsmeilen der USA. Da ist natürlich auch
Mr.Trump nicht weit. Weit bevor er Schottland mit seinem Golfenthusiasmus beglückt hat, entstand
der Trump International Golf Club in West Palm Beach.
„The Donald“ hat mit Hilfe von Designer Jim Fazio aus einem öden Brachland eine tropische
Landschaft kreiert. Ein Stück Land dass sich optimal für einen dieser riesigen Parkplätze auf dem Sie
garantiert Ihr Auto nie wieder finden würden, eignet. Eigentlich ist das Land etwas flacher als das
Donaumoos. Dank Donald ist dort jetzt die höchste Erhebung zwischen Orlando und Havanna, es ist
der 15. Abschlag. Die Gegend ist nicht gerade die feinste, rechts der Palm Beach International Airport
und auf den hinteren Neun grenzt ein Gefängnis an den Platz. Bei guter Führung bekommen einige
Gefangene vermutlich eine Golf View Zelle.
Sobald man allerdings die Gates des streng privaten Clubs passiert hat, taucht man in eine andere
Welt ein. Vergessen Sie die IAA oder den Autosalon in Genf. Auf dem Parkplatz sehen Sie die
spektakulärste Kollektion an Luxuskarossen die Sie sich vorstellen können. Damit mein Chrysler
Mietwagen nicht störte, wurde er sogleich weggeparkt. Ich vermute auf den Caddy Parkplatz. Im
Clubhaus im amerikanischen Barockstil, alles etwas protz…., sorry ich meinte auffällig, empfängt mich
mein Gastgeber.
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Als Mitglied, er hat es mir ermöglicht dort eine Runde zu spielen, geleitet er mich zu meinem Schrank.
Eigentlich gehört der Schrank Lee Westwood. Sie kennen Lee vermutlich als den bedauernswerten
Mann der immer nach 3 Runden der British Open vorne liegt und dann doch nicht gewinnt. Übrigens
auch Bernhard Langer soll öfters im Trump Palm Beach vorbeischauen. Masters Sieger sind als Gast
natürlich willkommen.
Startzeiten gibt es nicht, bei 30 bis 50 Runden die pro Tag im Winter gespielt werden nicht nötig. Im
Sommer ist der Platz geschlossen.
Erster Eindruck: alles manikürt, exzellente Driving Range und das Übungsgreen sehr schnell,
jedenfalls für mich. Der Pro entschuldigt sich allerdings das die Green noch etwas langsam seien, so
knapp 11 auf dem Stimpmeter. Die ersten Löcher sind schön aber nicht herausragend, hügelig,
Abschläge meist erhöht und viel Wasser. Spätestens auf der 9 wird es dann spektakulär. Ein Par 5 ,
mit 460 Metern nicht allzu lang, aber mit Wasser auf der gesamten linken Seite, zu einem erhöhtem
Grün mit rechts Dschungel und links einer Bunkerorgie. No room for error sagt man vor Ort.
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Es ist der Auftakt zu unglaublichen zweiten neuen Löchern. Da kommt auf der 15 Südfloridas höchster
Hügel in Form des Abschlags ins Spiel. Anschließend teilt ein Bach das Fairway des Doglegs um sich
am Ende um das Grün zu schlängeln. Auch dieses Par 5 mit 450 Metern nicht allzu lang, wäre da
nicht der Creek.
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Das nächste Loch umkurvt den Hügel. Aus diesem entspringt ein Wasserfall der den Hintergrund des
Lochs 17, ein Par 3 mit 170 Metern länge, bildet. Der Wasserfall soll sich übrigens auf fast allen
Trump Plätzen wiederholen. Kommt Ihnen bei Trump bekannt vor? Ja klar auch in seinem Tower an
der Fifth Avenue in New York plätschert das Wasser die Wand runter, wohl so was wie ein Trump
Markenzeichen.
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Die&18&geht&dann&um&einen&See&herum&auf&das&vor&dem&Clubhaus&liegende&Grün.&&Der&
Platz&ist&zwischen&6600&und&4700&Meter&lang,&je&nach&dem&welchen&der&sechs&Abschläge&
man&wählt.&Mit&einem&Slope&Rating&von&149&von&den&regulären&Tee`s&&ist&der&Platz&nicht&
nur&sehr&schön&sondern&richtig&schwer.&Er&taucht&in&den&Top&100&aller&Plätze&der&USA&auf.&
Leider&habe&ich&nicht&rausbekommen&was&eine&Mitgliedschaft&kostet,&oder&vielleicht&auch&&
zum&Glück.&Hat&man&die&Gelegenheit&dort&zu&spielen&ist&es&auf&jeden&Fall&ein&absolutes&
Erlebnis.&Einer&meiner&Lieblingsplätze&ist&er&aber&nicht.&Dazu&ist&er&etwas&zu&sehr&
Disneyland,&aber&das&gilt&für&die&meisten&Plätze&in&Florida.&Wäre&da&nicht&das&Wetter.&Im&
Januar&ist&Palm&Beach&einfach&großartig.&Als&Hotel&empfehle&ich&Ihnen&das&Breakers.&&
Eine&Hotel&Ikone&mit&zwei&Golfplätzen,&einer&gefühlten&Meile&Strand,&unzähligen&Pools&
und&Restaurants.&Spitzen&Service,&leider&sind&die&Zimmer&nach&heutigen&Standard&etwas&
klein,&trotzdem&ein&Must&in&der&Gegend.&
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Im&Dezember&lesen&Sie&„&Ein&Golfer&auf&Abwegen“&&
&
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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