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Doonbeg Golf Club
Stefan Lahme unterwegs in Irland

Mit Doonbeg ist das so eine Sache, der Club gehört
„The Donald“ und seit eine Minderheit der Amerikaner ihn zu ihrem Häuptling gewählt hat, stelle
ich mir die Fragen: „Kannst du noch in die USA reisen?“ und vor allem: „Ist es korrekt auch noch einen seiner Golfplätze zu spielen?“
Die USA bleiben ein faszinierendes Land mit zum
größten Teil netten Menschen, und Donalds Golfplätze sind einfach großartig. Zwar ist das Drumherum meist unerträglich kitschig, so wie der Typ
auch. Die Plätze, die ich bisher gespielt habe, West
Palm Beach und 10/2014 Turnberry, sind aber ohne
Zweifel großes Golf.
Doonbeg wurde von irischen Investoren als Golfund Hotel-Projekt entwickelt. Greg Norman, zweimaliger Open-Champion, wurde mit dem Design
beauftragt. Der Platz soll 25 Millionen gekostet haben, dazu noch ein Lodge im Disneyland-Stil. Norman hatte einen großartigen Platz gebaut, jedoch
Probleme mit der Erosion der Küste. Außerdem
scheinen sich die Investoren verkalkuliert zu haben. Da kommt Mr. Trump ins Spiel: 2014 kaufte er
für angeblich 15 Millionen Euro das Ganze. Vom
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Golfbusiness versteht er offensichtlich mehr als
vom Regieren, inzwischen brummt der Laden.
Als erstes legte er sich mit den Behörden an, dann
schmiss er Norman als Architekt raus. Den Behörden machte er klar, dass er mehr Land für Golf
braucht und eine dort vorkommende seltene
Schnecken-Spezies doch umziehen könne. Mit
Martin Hawthree beauftragte er den Architekten,
der schon die Dünen bei Aberdeen in einen
Traumplatz verwandelt hat, mit dem Umbau. Das
Hotel wurde noch kitschiger und dazu Häuser mit
Eigentumswohnungen, so lohnt sich der Laden.
Die Wogen haben sich geglättet, The Donald hat
sogar akzeptiert, dass es in Europa einen Klimawandel gibt, investiert unfreiwillig in den Küstenund Dünenschutz und der Platz - sagt man - sei
besser als je zuvor.
Schon das erste Loch, ein Par 5 mit einem von einer riesigen Düne umrahmten Green, ist ein Genuss. Weiter geht`s durch die Dünen inland, um
mit einem großartigen Par 4 zum Atlantik zurückzukommen. Das Grün wäre mit einem sehr guten
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Drive zu erreichen, wäre da nicht ein Graben vor
dem Grün und ein Abhang dahinter. Es folgt ein
weiteres Par 4 am Ozean, erst über die Dünen,
dann links der Strand und rechts tiefe Topfbunker.
Die 9 ist das erste spektakuläre Par 3, links unterhalb der Strand, rechts wieder die Topfbunker und
eine ballfressende Düne, die Fahne je nach Abschlag zwischen 130 und 160 Meter entfernt. Die
10 geht dann, von einem fiesen Bach begleitet, inland zurück zum Disneyschloss. Höhepunkte Loch
14, ein direkt am Strand liegendes Par 3, Loch 15,
oberhalb des Strandes ein Par 4, das Grün von hohen Dünen wie ein Amphitheater eingefasst, und
die 18. Die ist ein Doppeldogleg mit dem Grün direkt vorm Schlösschen. Der zweite Schlag, wenn
Sie einen guten Drive hatten, geht aufwärts über
drei unheimlich tiefe Bunker, zu lang heißt Wasser.
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Nach der Runde waren wir sechs Golfer uns einig,
Mr. Trumps Platz ist ein MUST jeder Tour durch
den Südwesten von Irland und steht Ballybonion
in nichts nach. Wir wurden vor den Grüns gewarnt, inzwischen sind auch diese gut. Einzig die
Spielgeschwindigkeit ist grenzwertig. Wie schon
im letzten Espresso beschrieben, scheint Irland
das Malle amerikanischer Golfer zu sein. Zwar
hängen diese nicht an ihren Golfbällen, „I gonna
drop one“, aber zügiges Spielen ist ein Fremdwort.
Wir haben dann, um das Ganze zu beschleunigen,
mit Erlaubnis des Marschalls einen 6er Flight gespielt. Sonst wäre unsere Fähre zurück nach Ballybonion ohne uns in See gestochen.
Bilder und Text© Stefan Lahme
Frühere Folgen dieser Serie finden Sie unter
www.Sichtbetont.de/Golf
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