Stefan Lahme unterwegs…
Royal Dornoch Golf Club, Schottland

Text und Fotos: © Stefan Lahme,
mehr unter: www.sichtbetont.de/Golf

Straßenpfosten täuschen, falls Sie den Ball finden
also zurück auf Grün.
Anschließend nimmt man für seinen Score einen
Reparatur-Whisky, vorzugsweise von Glenmorangie um die Ecke, ein. Sollten Sie sich in Inverness
einquartiert haben, die Highland Apartments (siehe Mai 2013) sind immer noch sehr zu empfehlen,
machen Sie auf der Rückfahrt einen Abstecher ins
Anderson Inn. Die Auswahl an Whisky und lokalen
Bieren ist genial, das Essen für Schottland
.
Nicht ins Restaurant gehen, das Pub hat die gleiche Karte und ist viel unterhaltsamer. In Inverness
haben wir den Abend im Mustard Seed genossen.
Wenn Sie zum Golfen nach Schottland wollen, ist
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Dornoch hat zwar nur 1200 Einwohner, ist aber
weltbekannt. Dabei ist es nicht die wunderschöne
Lage am Rande der Highlands und am Dornoch
Firth, einem Meeresarm, auf dem so manche
Bohrinsel abgestellt ist. Auch die Tatsache, dass
die letzte Hexenverbrennung 1727 in Dornoch
stattfand, ist nicht die primäre Berühmtheit. Vielmehr, dass 1727 schon mindestens 100 Jahre dort
Golf gespielt wurde. Der örtliche Golfclub, Royal
Dornoch, wird in den meisten Rankings als einer
der 10 besten Plätze der Welt geführt. Er lässt
Liebhaber des Links Golf nach Dornoch pilgern.
Der heutige Championship Platz geht auf Old Tom
Morris aus St. Andrews zurück. Morris war Greenkeeper, Golfschlägerbauer, viermaliger British
Open Champion und der erste Stararchitekt des
Golf. Viele seiner Plätze zählen auch heute noch
zu den besten der Welt. Dornoch ist aber auch
Heimat eines weiteren Genius des Platzdesigns,
Donald Ross. Er hat bei Morris gelernt und bevor
er in die USA auswanderte, in Dornoch seine ersten Meriten verdient. Bei Uncle Sam hat er dann
413 Plätze designt, darunter sein Meisterwerk
Pinehurst No 2. Über den Platz, Martin Kaymer
gewann dort die US Open, habe ich im Juni 2014
an dieser Stelle berichtet. Was macht Dornoch so
speziell, dass Tom Watson, fünffacher Open-Sieger,
meinte, er hätte niemals mehr Spaß auf einem
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natürlich St.Andrews das erste Ziel. Inverness und
Umgebung stehen dem aber kaum nach, wenns
nur ums Golfspielen, ohne seine Geschichte und
Tradition geht.
Die Artikel über Castle Stuart (5/13) und Pinehurst
No2 (6/14) und alle weiteren Berichte finden Sie
unter www.Sichtbetont.de/Golf
PS: Ich habe nicht herausbekommen, ob die
Hexenverbrennung was mit einem ruiniertem
Golfscore zu tun hatte. Das Reparaturbier war von
Tennents, empfehlenswerte Brauerei aus Glasgow.
Falls Sie mal so was brauchen.

Golfplatz gehabt als in Dornoch? Zunächst fühlt
man sich als Gast sehr wohl. Das erste Loch sollte
dieses Gefühl nicht stören, außer man schlägt so
schlecht ab wie ich neulich. Die Zwei hat es dann
in sich, ein Par 3, grade mal 150 Meter kurz. Das
Grün stark erhöht, drum herum kaum Platz und
tiefe Potbunker. Wenn man das Grün nicht trifft,
droht schon mal eine 10 auf der Scorekarte. Die
nächsten Löcher ziehen sich dann oberhalb des
Strandes, immer von ballfressenden Ginsterbüschen begleitet, entlang. Dazu die ballansaugenden Topfbunker, dafür nicht allzu lang. Die
Greens fair, aber mit viel Bewegung. Ach ja, viel
Wind, auf den vorderen neun von vorne. Bei allem Spaß des großen Platzes kann das den Score
schon mal „beeinflussen“. So dass nachdem die
9 mit Rückenwind wieder zurück Richtung Clubhaus geht, im Halfway House ein Reparaturbier
angesagt ist. Im Fall eines meiner Mitspieler half
es, auf den zweiten neun Löchern den Schwung
zu restaurieren. Die Löcher ziehen sich jetzt am
Strand entlang durch die Dünenlandschaft und
zurück rauf zum Clubhaus. Die 17 ist ein besonders Highlight, erst Abschlag 200 Meter über eine
Welle in ein Tal, oder vor der Welle in den Bunker.
Das Grün dann von vielen Topfbunkern bewacht,
stark erhöht, sehr tief und stark onduliert. Die 18
zurück zum Clubhaus, hinter dem Grün eine öffentliche Straße und keine Ausgrenze. Die weißen
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