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Dann ein wunderschönes Par 3,
ohne irgendwelche Tricks. Die
kommen anschließend. Die 16 ist
eigentlich unspielbar. Driver zu
lang, Eisen zu kurz, nichts zu sehen und dann kein Ball zu finden.
Einfach abhaken und zur brillanten 18. Ein sehr anspruchsvoller
Drive über eine Bunkerlandschaft
auf einen Hügel, dann links zum
Grün hinter einer Düne.
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Ja, der Platz ist extrem, vielleicht
der extremste den ich kenne.

Hole 18: 180 Meter
bergauf bis zum Fairway

Tobacco Road
Golf Club
"Ich habe Tabacco Road zweimal in
einer Runde gespielt“ ist ein nicht
seltener Kommentar zu einem sehr ungewöhnlichen Golfplatz-Design auf dem
Weg nach Pinehurst in North Carolina.

Gemeint ist damit, dass es die erste und
die letzte Runde auf diesem Platz war.
Ja, das Design von Mike Strantz ist extrem, aber eben auch extrem interessant.
Für mich macht es Sinn, den Platz zwei
mal, ich meine 2 x
18 Loch zu spielen.
Dann gewinnen einige extreme Löcher
ihren Reiz. Gut, die
16 bleibt eigentlich
unspielbar, aber
der Rest kann Spaß
machen.

Hole 5: Wo ist das Fairway?
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Es geht damit los,
dass man auf einem
Par 4 vor zwei riesi-

Hole 1 über die Dünen

Aber er macht Spaß, wenn Sie nicht zu sehr an Bällen
und Ihrem Score hängen... Auf dem Weg von Raleigh
nach Pinehurst ein Must Play! Sie können ja immer
noch sagen es war Ihre letzte Runde hier!
P.S.: Mike Strantz ist leider sehr jung verstorben, seine
Plätze sind extrem, aber auch großartig. True Blue,
Caledonia Fish Club und TPC Carolina sind Plätze, die
Sie unbedingt spielen sollten, wenn in den Carolinas .
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Mehr unter
www.sichtbetont.de/golf

gen Dünen steht und kein Grün sieht.
Auf der rechten Düne steht ein Guide,
der zeigt ob der Ball spielbar ist.
Auf der 5 ein Grün auf einem Berg,
knapp 300 Meter entfernt und kein Fairway. Ok rechts gibt`s eins.
Die 8 ist ein Par 4, wo das Grün auf
einer gefühlten Zugspitze liegt. Auf
den zweiten 9 gibt es ein kurioses, aber
wenn man es kennt, sehr spannendes
Loch. Ein doppeltes Dogleg mit einem
nicht einsehbaren Grün. Ein Pfosten
zeigt, wohin man mit einem hohem
Schuss zielen muss, das Grün zwischen
zwei hohen Dünen ist dabei nicht sichtbar. Ein paar Meter zu lang oder zu kurz?
Der Ball ist weg. Vergessen Sie Ihren
Score!
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