The Greatest Show on Grass,
TPC Scottsdale
Stefan Lahme unterwegs in der Welt des Golfs
Hole 16 des PPC Scottsdale

Soll ich noch über Golf in den USA schreiben?
Nachdem nicht nur Golf geTRUMPt wurde, sondern dieser sonderbare Mensch mit seiner Vorliebe für Twitter, Golf und simple Lösungen für komplizierte Probleme, der „Scheffe„ in einem offensichtlich komischen Land geworden ist?
Nein, auf keinen Fall, war mein erster Gedanke.
Blöd nur das ich nicht genügend Material für 2017
habe um Ihnen Geschichten aus der Welt des Golf
außerhalb der USA zu erzählen. Keine Angst, erstens sind die USA nicht nur der „donald„ und
zweitens gibt es ja noch Schottland, Irland, Südafrika, Europa und vor allem Neuseeland und
Australien. In den beiden letzteren war ich noch
nicht. Aber solange die USA vertrumpt werden,
werde ich den viel längeren Weg im nächsten Winter wohl auf mich nehmen um den Espresso Lesern mal die andere Seite der Welt zu zeigen.
Nachdem auf Sky gerade die Phoenix Open laufen
, Ihnen wird das als Waste Management Open verkauft, liegt nix näher als über den TPC Scottsdale
zu berichten.
The Greatest Show on Grass ist der Slogan der
Phoenix Open. Kein Turnier der PGA Tour hat
mehr Zuschauer, bis zu 210000 pro Turniertag.
Loch 16, ein PAR 3, zwischen 120 und 150 Meter
kurz, ist dabei das ultimative Fun Hole der PGA
Tour. Nun ja ob es für die Spieler soviel Fun ist,
wäre zu hinterfragen. Gut 20000 Zuschauer feiern
auf Tribünen rund um das Loch jeden Schlag und
auch jeden Fehlschlag. Bis vor einigen Jahren gab
es einen extra Wettbewerb, welcher Caddie am
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schnellsten nach dem Abschlag am Green war. Auf
jeden Fall ist es das Stadium Loch der Tour. Hier
haben einige Studenten 1987 angefangen jeden
Schlag mit reichlich Bier zu feiern. Inzwischen ist
die Party auf den ganzen Platz ausgeweitet, nicht
unbedingt zur Freude der Spieler.

Loch 15 mit einem Inselgrün

ins Fairway hat und ein stark onduliertes Grün.
Bei Green Fees jenseits der 300 Dollar in der
Hochsaison, also Januar bis April, plus „Tip„ für
den obligatorischen Forecaddy sollte man es sich
überlegen ob man es den Pro`s nachmachen will.
Für nahezu das gleiche Geld können Sie zwei
Runden in WeKoPa spielen. Zwei Plätze die viel
mehr Klasse als der TPC haben und dazu in
traumhafter Natur weit ab von Häusern und Au-

tobahnen liegen. Übrigens lohnt sich einen Abstecher zum Apache Trail. Eine spektakuläre Landschaft in der Nähe von Phoenix. Sie kommen zuerst an einem See vorbei nach Tortillia Flat, dort
unbedingt in den Saloon gehen und dann weiter
zum Roosevelt Dam. Auf keine Fall verpassen, die
Burger im Saloon sind eine Sünde wert.
Weitere Info`s zu WeKoPA und anderen Folgen der
Serie finden Sie unter www.Sichtbetont.de/Golf.

In der Gegend um Phoenix und Scottsdale gibt es
hunderte Golfplätze und viele davon sind großartig. Im Espresso 5/2016 habe ich Ihnen einen davon vorgestellt. Der TPC Scottsdale liegt mitten in
Scottsdale in einer eigentlich flachen Gegend, eingezwängt zwischen Autobahnen, Büro Komplexen
und Hotels. Angrenzend ist das Fairmont Princess,
ein völlig überwertetes Hotel, eine umfassende
Renovation würde gut tun. Als Gast haben sie bessere Chancen auf eine Startzeit, aber keine Angst
auch so bekommen Sie einfach zu einer Startzeit.
Der Platz wurde von Tom Weiskopf und Jay Morrish entworfen und 2014 renoviert. Die ersten „9„
führen am Hotel und Häusern vorbei, gut aber
nicht besonders. Auch die zweiten „9„ starten
langweilig um dann an den letzten 4 Löchern gut
zu werden. Die 15 ist ein PAR 5 mit einem Inselgrün. Da ist vorlegen oder Grün angreifen die Entscheidung. Die berühmte 16 ist mit den Tribünen
die auch noch einige Wochen nach der Phoenix
Open stehen, dass ultimative Stadium Loch. Es
folgt ein kurzes Par 4, je nach Tee Box, liegt ein guter Abschlag kurz vorm Grün, oder für Longhitter
auch mal drauf. Die 18 zurück zum Clubhaus ist
ein langes PAR 4, links Wasser das eine Bucht bis
2

