Ocean Course, Loch 17
Ocean Course Loch 6

Ocean Course Loch 7

Der Ocean Course in Cabo Del
Sol galt immer als der beste
Golfplatz in Mexiko. Ja, bis Diamante kam, speziell der Dunes
Course. Ich wollte wissen, was
Sache ist, und habe beide gespielt.
Beim Ocean Course ist das einfach, zumindest wenn Sie die etwas umständliche Anreise nach
Cabo del Sol geschafft haben.
Der von Jack Nicklaus gestaltete
Platz liegt auf der Sea of Cortez
Seite der Baja de California, etwa 15 Minuten von Cabo entfernt. Das Gelände ist so großzügig, dass es zwei Plätze, der
andere von Tom Weißkopf designt, etliche Resorts und reichlich Zweithäuser beherbergt.
Aber der Platz ist so gestaltet,
dass die Resorts und Häuser
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Bucht mit einem Grün direkt am
Meer. Nicht umsonst findet sich
der Platz seit Jahren unter den
besten der Welt und ich fand ihn
so gut, dass ich am nächsten
Tag gleich noch eine Runde eingelegt habe. Bei Diamante gestaltet sich das Ganze etwas
schwieriger. Auf der Pacific Seite
der Baja gelegen, hat ein amerikanischer Milliardär einige Kilometer Strand und viel Land gekauft. Da man am schönen
Strand aufgrund der Strömung
nicht baden kann, vermutlich für
kleines Geld. Da kommt Golf ins
Spiel, damit lässt sich die Wüste
besser verkaufen. Inzwischen
sind zwei 18 Loch Plätze entstanden, der zweite von Tiger
Woods gestaltet. Star ist jedoch
der Dunes Course von Davis

Love III, ehemaliger Ryder Cup
Captain der USA. Um den Platz
zu spielen, sollten Sie sich für eine Immobilie auf dem Gelände
interessieren, sonst ist der Platz
nur für Mitglieder offen. Sie werden dann morgens zum Frühstück am Pool, ist der größte
nördlich von Santiago in Chile
und eigentlich ein See, erwartet.
Es folgt eine Tour durch bestehende und zukünftige Häuschen, Villen und Bunker. Dann
heißt es warten auf die Startzeit.
Haben Sie das und vor allem die
Drücker-Kolonne an Maklern
überstanden, erwartet Sie ein
sehr guter Golfplatz. Davis Love
III hat versucht, es wie in Irland
aussehen zu lassen, ist ihm
auch gelungen. Trotzdem fehlt
etwas auf den ersten 9 Löchern.

Auf den zweiten wird es etwas
ärgerlich. Am Strand entstehen
gerade zwei riesige Hotels. Sie
spielen an der Baustelle vorbei
zum Strand. Dort werden gerade
Immobilienbunker gebaut.
Wenn Sie dann auch noch nicht
so gerne eine Runde von 6
Stunden spielen, wissen Sie warum ich den Ocean Course
empfehle. Wie man hört, soll
das kommende Hard Rock Hotel über Startzeiten in Diamante
verfügen und auch der Tiger
Woods Course soll hart aber gut
sein. Mal sehen, wann es mich
mal wieder nach Cabo verschlägt. Den Ocean Course werde ich dann definitiv wieder
zweimal spielen.
Fotos & Text: Stefan Lahme
www.Sichtbetont.de/Golf
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