Fotos: Stefan Lahme, Sichtbetont
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Unterwegs in der Welt des Golfs
Stefan Lahme in Pronghorn, Jack Nicklaus Course, Bend, Oregon
Immer mal wieder über Golf im pazifischen Nordwesten der USA und Oregon
im speziellen zu berichten, hatte ich
Ihnen ja schon einmal (espresso 8/14)
angekündigt. Natürlich denkt man zuerst an die Küste und die Traumplätze
in Bandon oder in Portland (espresso
11/14), dem Tor zu Oregon. Es gibt aber
noch weitere Ziele in Oregon. Ein sehr
lohnenswertes ist die Gegend um Bend.
Mit 300 Sonnentagen im Jahr liegt es in
einer von Vulkanen umgebenen Hochwüste. Der Deschutes River bringt das
Schmelzwasser der oft noch aktiven Vulkane, die das ganze Jahr schneebedeckt
sind. Fliegt man nach Portland, so führt
einen die faszinierende Fahrt entweder
vorbei am Mount Hood, mit 3500 Metern
der höchste Gipfel Oregons, oder durch
das spektakuläre Tal des Columbia Rivers. In etwa 4 Stunden erreicht man
die Gegend von Bend. Sie können auch
direkt nach Bend fliegen, Redmond heißt
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der Airport, Sie verpassen dann aber die
Fahrt durch Oregons Traumlandschaften.
Bend ist ein sehr sportliches Städtchen.
Mountainbike, Klimbing, Skifahren, Kajak
und vor allem Golf sind die Favoriten.
Es gibt einige Microbreweries mit sehr
schmackhaftem Bier. Einer der vielen
Topplätze ist der Nicklaus Course in
Pronghorn. Der Name steht eigentlich
für eine Antilopenart, in Bend für ein
sehr ambitioniertes Immobilienobjekt,
das in der Krise von 2008 abgestürzt
ist. Für uns Golfer ein Glück, die beiden
Plätze waren bis dahin strickt „Private“
für die Besitzer der umliegenden Villen.
Nach der Pleite hat man umgedacht, einige der unverkauften Timeshares sind
jetzt zu mieten und einer der Plätze ist
auch für Nichtmitglieder erreichbar.
Diesen hat Jack Nicklaus, 18-facher Majorsieger, in die nur leicht hügelige und
von vielen Juniperbäumen durchsetzte

Landschaft designt. Den zweiten Platz
hat übrigens Tom Fazio gestaltet. Es
heißt er sei „strictly private“, ein nettes
Gespräch mit dem Pro hilft, auch diesen
spielen zu können.
Der Nicklaus Course ist auf den ersten
Löchern schön, aber nicht spektakulär.
Ab dem sechsten Loch wird der Platz zu
einem visuellen Ereignis, das höchste
Ansprüche an den Golfer stellt. Der Ball
muss sorgfältig platziert werden, die
Greens liegen oft erhöht, viele Bunker
- und vor allem blockieren oft die seltsamen Juniperbäume den direkten Weg
zur Fahne. Die Bäume sind typisch für
die Hochwüste, wunderschön aber mit
der Eigenschaft Bälle magisch anzuziehen und nicht mehr herzugeben. Auf
der Acht erwartet einen ein Wasserfall
als Dekoration. Besonders schön ist das
Loch 15. Ein langgezogenes Par 5, dreimal
sind Juniperzonen zu überwinden, immer
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leicht aufwärts zu einem von diesen
Bäumen eingerahmten Grün. Immer im
Hintergrund die schneebedeckten Gipfel
der Cascate Mountains.
Auf den zweiten Neun kommt auch
immer mal wieder Wasser ins Spiel.
Spielen Sie den Platz unbedingt zwei
mal, Platzkenntnis erhöht hier den Spaß
beträchtlich. Der Pflegezustand war bei
zwei Besuchen traumhaft, die Grüns werden auf Tourgeschwindigkeit getrimmt.
Sie können den Platz übrigens auch spielen, ohne dort zu übernachten. Die Apartments sind sehr luxuriös, aber Pronghorn
liegt „in the middle of nowhere“, gute 30
Minuten mit dem Auto nach Bend und
bietet nach dem Golf wenig. Besser, Sie
quartieren sich in Bend ein und spielen
noch einige andere Plätze. Zum Beispiel
Tethrow , hier hat sich Platzdesigner
David McLay Kidd niedergelassen und
gleich einen Platz gebaut. Oder sie sollten
unbedingt den Crosswater Course spielen. Leider müssen Sie hier im mittelmäßigen Sunriver Resort übernachten, aber
der Patz ist es absolut wert. Die weiteren

Ponghorn Hole 15
Topplätze sind Brasada Ranch, den ich
leider noch nicht spielen konnte, Black
Butte Ranch und Juniper Golf Club. Nach
dem Golf genießen Sie die sehr lebendige
Restaurant- und Bar-Szene in Bend, bei
lokalem Bier und einem der herausra-

genden Pinot Noir`s aus Oregon.
Ältere Folgen, zum Beispiel über Oregon,
finden Sie unter www.Sichtbetont.de/
Golf; Stefan Lahme 2016
Mehr unter www.Sichtbetont.de
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