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Golftipp

Stefan Lahme
unterwegs …
Exklusives Vergnügen:
Shadow Creek, Las Vegas

Shadow Creek war der Traum eines Casino Moguls mit unlimitiertem Budget. Heute ist es der Traum des golfenden
Las Vegas Besuchers mit frisch im Casino aufgefülltem
Budget. Aber der Reihe nach.
Steve Wynn, damals Besitzer der MGM Casinos beauftragte Tom Fazio, bekannt dafür, langwellige Landschaften in
atemberaubende Golfplätze zu verwandeln, einen der besten
Plätze der Welt zu bauen.
Man fand dazu ein ödes und völlig ebenes Stück Land,
ungefähr 30 Minuten von Strip entfernt, in the middle of
nowhere. Um dem Ganzen noch ein bisserl nachzuhelfen,
wurde das Green Fee auf 1000$ und Startzeiten ausschließlich für ausgewählte Gäste der MGM Casinos, festgesetzt.
Schon war Steve in aller Munde und die High Rollers in Vegas
rissen sich um die raren Startzeiten, während ernsthafte
Golfer den Kopf schüttelten. Trotzdem musste der Platz
was haben, in allen Rankings der besten Plätze der Welt,
tauchte Shadow Creek in den Top 20 auf.
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Inzwischen hat Steve Wynn die Kontrolle über die MGM
Resorts verloren, neue Casinos mit seinem Namen am Strip
gebaut und Tom Fazio beauftragt, den alten Desert Inn Platz
zu einem zweiten Shadow Creek zu machen. Ist nicht ganz
geglückt, aber das ist „another story for another espresso“.

sich um die Schläger kümmert. Der Headpro begleitet Sie
zu den Umkleiden, ein Schuster nimmt Ihnen die Schuhe
ab und liefert diese später komplett renoviert wieder ab.
Es kommt erstmals das Gefühl auf, dass die Entscheidung
gegen den neuen Driver die Richtige war.

Shadow Creek ist immer noch ein exklusives Vergnügen,
auch wenn die 1000$ längst Vergangenheit sind. Am besten
kaufen Sie den neuen Platin-Driver erst nächstes Jahr, dann
haben Sie das Green Fee schon fast drin. Oder Sie konsultieren einen Croupier Ihres Vertrauens. Teil des Erlebnisses
ist es, mit einer Stretchlimo mit verdunkelten Scheiben von
Ihrem MGM Hotel zum Golfplatz gebracht zu werden. Falls
es bei Ihrem Croupier nicht geklappt hat, können Sie sich
immer noch mit einem Taxi zur nächsten Driving Range
trösten. Übrigens, einfach hinfahren geht nicht, es gibt keine Parkplätze. Es ist unglaublich – mitten in einem in der
Wüste liegendem Industriegebiet – ein umzäuntes Gelände
mit vielen Bäumen. Ein unscheinbares Tor geht auf und Sie
sind in eine hügelige Landschaft mit Vegetation wie in England gebeamt worden. Am Clubhaus wartet Ihr Caddie, der

Sie werden auf der Range und der Runde außer Ihrem Flight
kaum jemanden sehen, etwa 15 Spieler pro Tag gönnen sich
das Vergnügen.
Der Platz ist spektakulär, wie schon beschrieben, sehr hügelig, unglaublich gepflegt, eine Vegetation die an die Masters
erinnert. Immer wieder kleine Bäche, Wasserhindernisse,
einzig die Alligatoren der Ostküste fehlen. Jedes Loch ein
Traum, strategisch anspruchsvoll, immer wieder Wasser
in Form von Teichen und vor allem kleinen Bächen, immer
dort, wo man sie nicht braucht. Bäume größer als sonst wo
im Umkreis von 500 Meilen und Greens, die einen Caddie
wertvoll machen.
Leider sind es nur 18 Löcher, am Ende möchte man weiterspielen, es wartet die Stretchlimo zurück zum Strip. Dort
haben Sie die Wahl zwischen Bellagio, MGM Grand, Aria

und einigen anderen Hotels, die Zugang zu Shadow Creek
haben. Ich empfehle das Mandarin Oriental. Traumhafte
Zimmer, kein Casino, in dem Sie ein Meile durchs Casino bis
zum Aufzug brauchen und bester Service zu angenehmen
Preisen. Ja Hotels in Vegas sind günstig, ein Zimmer im Mandarin in New York kostet das Vierfache. Dafür ist Parken am
Strip sehr teuer. Im Mandarin können Sie im kostenlosen
Parkhaus für Casinobesucher des Aria um die Ecke parken
und so einen Teil des Green Fees refinanzieren!
Ist Shadow Creek das hohe Green Fee wert? Ja unbedingt, es
ist einer der wenigen Plätze, denen ich fast 5 Sterne geben
würde. Was fehlt zum 5. Stern? Es ist einfach etwas dekadent,
im Vergleich zu den großen Plätzen der Welt, nicht unbedingt schlechter. Ich hab`s genossen, trotzdem bei meinem
letzten Besuch in Vegas neue Eisen einer Runde vorgezogen.
Oh Mann, wäre da Shadow Creek günstig gewesen ...
Text und Fotos: Stefan Lahme, mehr unter:
www.sichtbetont.de/Golf
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