service

Alleine auf der Range klopfte ich über
1.000 Bälle in die italienische Landschaft.

boot
camp

„Sir,
yes Sir!“

TV-Sport-Moderator Oliver Sequenz testet für die
Golfrevue das härteste Golf-Trainingslager aller Zeiten.
5 Tage Drill für ein Top-Handicap.

hr werdet mich nicht mögen,
weil ich hart bin...“ Die Zitate von
Gunnery Sergeant Hartman aus dem Film
„Full Metal Jacket“ geistern mir immer wieder durch den Kopf. Es ist Ende März und
vor mir erstreckt sich die 18. Bahn des Del
Conte-Platz im Bogogno Golf Resort. In fast
greifbarer Nähe erhebt sich dahinter das
lesen Sie auf der nächsten Seite weiter
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„I

Golf ist die ewige Suche
nach Konstanz. Egal auf
37
2 / 2017 Level...“
welchem

service

Im Golfhotel Bogogno wurde uns
jeder erdenklicher Luxus geboten.

Bogogno

Christoph Günther
Jahrgang ´75
grösster Erfolg:
Sieg Kärnten Open 2009,
Challenge Tour
Einziger Professional
der alle deutschen PGA
Meister Titel gewinnen
konnte zudem mehrere
internationale Titel, insg.
11 Siege auf der EPD Tour
Stärke: kurzes Spiel
Schwäche: keine Geduld

Marcel Haremza
Jahrgang ´78
6 Jahre
Spielberechtigung
Challenge Tour 3
JahreSpielberechtigung
Tour de las Americas
Erfolge: u.a. 13 Siege auf
der PRO Golf Tour
Stärke: Der Drive
Schwäche: kurzes Spiel
und 1. FC Köln
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TAG 1 – Die Anreise und
lockeres Einschwingen
Von Wehklagen ist zum Start des
Boot Camps noch nichts zu hören. Abgesehen von fünfeinhalb Stunden im
Auto geht’s mir blendend. Ich stehe auf
der Klubterrasse, schlürfe italienischen Kaffee, genieße den Ausblick auf die über 4.000
Meter hohen Berge und spüre das Jucken in
den Gliedern, endlich wieder mit dem Schläger bewaffnet auf Weitenjagd zu gehen. Die
beiden Pros Christoph Günther und Marcel
Harmeza begrüßen die nach und nach eintreffenden Gäste, und vom ersten Moment
an hat man das Gefühl hier richtig zu sein.

Was auch an Marcels Ratschlag liegt, dass
ich natürlich noch auf die Driving Range
oder eine Runde gehen kann – er es aber
nicht unbedingt empfehlen würde, denn die
nächsten Tage würden noch intensiv genug
werden. Das ist Musik in meinen Ohren!
Das Programm klingt entsprechend straff.
Täglich mindestens drei Stunden Training
an verschiedenen Stationen. Marcel kümmert sich auf der Range um den Golfschwung und das lange Spiel, Christoph erwartet die Teilnehmer auf dem Putting
Green und Steve Hampton, der dritte Pro in
dieser Woche, ist für das Spiel rund ums
Grün zuständig. Zudem täglich 18 Löcher auf
einem der beiden Plätze im Ressort, jedes
Mal in Begleitung eines Pros, und zum Tagesabschluss der gefürchtete Puttparcours.
Um den Rost etwas aus den Gliedern zu
schütteln gehe ich noch für etwa zwei Stunden auf die Range und denke „Ach, so
schlimm ist es doch gar nicht um mich bestellt.“ Wieder eine Fehleinschätzung wie
sich gleich am nächsten Tag zeigen sollte.
Der Abend beginnt mit einem gemütlichen
Get-together bei Prosecco, Parmigiano und
Salame, geht über in ein gemeinsames Dinner im Klubhaus und klingt in der Hotelbar
bei Wein, Ramazzotti und GinTonic aus.
Dass parallel Dustin Johnson und John
Rahm es im WGC Match Play-Finale noch
mal richtig spannend machen, bekommen
die wenigsten der 18 Teilnehmer mit. Zu tief
sind wir mit den Theorien unseres eigenen
Golfspiels beschäftigt. Und ich merke, ich
bin nicht allein mit meinen Problemen. Nahezu jeder Golfer kennt es:
Man greift eines Tages das erste Mal zum
Schläger, wird süchtig. Das Spiel verbessert
sich schnell, das Handicap schrumpft in mal
kleineren, mal größeren Schritten. Es geht
ständig voran. Bis das Golfspiel plötzlich stagniert. Oder gar schlimmer, wie bei mir,
schlechter wird.
Viele Camp-Gäste sind tatsächlich Wiederholungstäter und zum zweiten oder gar
dritten Mal dabei. „Wir mischen was in den
Drink, dass die Leute glauben sie hätten hier
Spaß gehabt“, sagt Christoph und grinst auf
eine Art, dass man glauben könnte er meint
das ernst. Naja, und selbst wenn, solange es

Hart, härter, Boot Camp. Die Drill Instructors... Verzeihung... Trainer nehmen mich voll ran.

Die Blasen an den Handballen kennen wir
Golfer alle. Aber die Schürfwunden an den
Beinen waren mit ehrlich gesagt neu.

mich voran bringt... Beschwingt gehe ich ins
Bett und fühle mich ein bisschen wie als
Kind an Weihnachten. Man will schnell
schlafen, dass gleich schon morgen ist.

Fotos: Oliver Sequenz

majestätische Monte Rosa Massiv und
lässt mich für die Dauer eines Durchschwungs vergessen, warum ich eigentlich
hier bin: um so bereit wie nie in die neue
Golfsaison zu starten. Und wenn ich
dafür richtig auf die Zähne beißen muss.
Der Entschluss an diesem
speziellen Trainingslager teilzunehmen fiel wenige Wochen zuvor in
Südafrika. Ich spielte dort beim World
Club ProAm – dem weltweit wohl größten Turnier dieser Art – und hatte den offensichtlich etwas überheblichen Gedanken,
dass ich nach einem knappen halben Jahr
Golfpause schon irgendwie in Schwung
kommen würde. Was folgte waren die wohl
frustrierendsten sechs Runden meiner Karriere, ausgerechnet auf den schönsten Golfplätzen die ich je spielen durfte. Den legendären Durban Country Club mit Probeschwung-Divots und socketierten
Querschlägern zu traktieren, war regelrecht
peinlich. Erst recht, weil ich weiß, dass doch
alles schon mal besser war. Meine guten
Schläge waren zwar immer noch ok, aber die
Fehlschläge gleich so zahlreich und katastrophal, dass sie mich mit meinem HC -12,3
direkt aus dem Spiel genommen haben.
Nein, es musste was geschehen. Und
wenn´s nötig ist, zu leiden um dieses
Leiden zu beenden, sollte es mir nur
Recht sein. Ich wusste allerdings nicht,
wie nah ich diesem Gedanken hier in
Italien tatsächlich kommen würde...
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TAG 2 – Die erste Erkenntnisse
machen zwar Mut, ABER...
Ich habe fix geschlafen und fühle eine Motivation wie lange nicht. Das Frühstück fliegt
förmlich in mich rein, und wenig später bin
ich der Erste auf der Range. Marcel schaut
sich meinen Schwung genau an, macht mehrere Videoaufnahmen um dann mit einem
tiefen „Also...“ zu beginnen. Das Gute: die Ansprechposition passt von oben bis unten,
Griff, Körperwinkel, alles fein. Ebenfalls gut:
In meinem Schwung steckt eine Menge Dynamik. Das Problematische: In meinem

Schwung steckt eine Menge Dynamik. Zwei
zentrale Dinge fallen ihm auf. Erstens: meine Schlägerfläche bleibt im Take-away geschlossen. Sie dann wieder „square an den
Ball zu bringen braucht viel Koordination im
Timing,“ so Marcel, was schon mal auf Kosten der Konstanz geht. Zweitens: Ich drücke
mich sehr stark vom rechten Fuss ab. Das
bringt mir zwar Power, hebt aber meinen
Körper etwas, sodass die Hände im Treffmoment höher und weiter weg vom Körper sind,
als beim Ansprechen. Zudem schiebe ich
meine Hüfte sehr stark nach vorne, was das
Timing noch schwerer macht. Zum Glück
nagelt er mir anschließend nicht den Fuss
am Boden fest, aber der Drill für die kommenden Tage ist klar: die rechte Ferse bis
zum Treffmoment unten halten. Und natürlich den Schläger beim Wegnehmen öffnen.
Das Ergebnis lässt mich etwas erstaunt
zurück. Auch wenn die Bewegung sich jedes
Mal seltsam und ruppig anfühlt: Ich
treffe den Ball konstanter und haue
Eimer für Eimer schöne, gleichmäßige
Schnitzel aus dem Boden. Ich kann gar nicht
abwarten, das Ganze auf der Runde zu

Es musste
etwas geschehen.
Und wenn
ich dafür
leiden muss,
soll mir das
auch Recht
sein.“
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service
freies Üben oder
Tag 1 Start
Runde spielen
individuelle
Anreise
Fortschritt: 0,5% Energielevel: 100%

Die Tage im Boot Camp bieten
Alles. Besonderes Highlight ist
der täglich Putting-Parcour,
der mich immer wieder
verzweifeln lässt.
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testen, doch erstmal heißt es ab zu Steve
Hampton in die Pitching Area.
Es könnte auch „Area 51“ heißen, denn hier
geschehen seltsame Dinge. Steve beim kurzen Spiel zuzuschauen ist eine Augenweide. Sein Touch ist unglaublich.
Würde man ihm ein Wedge in die
Hand und als Ziel ein DinA4 Blatt auf
der anderen Seite des Bunkers geben,
ich wette 50 Prozent seiner Schläge
landen drauf. Und die, die daneben gehen, wären danach trotzdem tot am
Stock, also meistens.
Umso mehr strahle ich, dass der gebürtige Engländer mit meinem Spiel
ums Grün durchaus zufrieden ist. Hier
gibt es für mich erstmal „keine big
Baustellen, maximum Schönheitsreparaturen.“ Und Steve hat gleich mal
den perfekten Tipp für alle parat, die
beim Pitchen zu verkrampft zu Werke
gehen. „Ein Bekannter hat sich mal einen Smiley-Aufkleber auf die Schlagfläche gemacht. If it smiled at him after
the Schlag, ist alles gut.“ Oder anders:
Den Pitch nicht nur aus dem Oberkörper machen, sondern den Händen eine
dosierte Lockerheit geben. Ich glaube,
dieser Tipp hat die Hälfte der Boot
Camp-Teilnehmer um drei bis vier
Schläge besser gemacht.
Auch beim Putten stelle ich mich gar
nicht so dumm an. Ein paar kleine Anpassungen was meine Schlägerposition betrifft, aber Christoph meint „der
Touch ist wirklich gut. Und bei langen
Putts kommt es ohnehin viel mehr auf
die Temposteuerung an.“ Läuft!
Also fix noch ein Tramezzini für den
sich langsam meldenden Magen holen
und ab auf den Parcours Del Conte.
Der vom berühmten Architekten Robert von Hagge entworfene Platz erinnert stark an einen Links Course. Die
zahlreichen Bunker kommen Golfern
aller Stärken in die Quere und die relativ
kleinen Grüns erfordern Präzision bei der
Annäherung. Ab Loch 9 kommt zudem immer wieder Wasser ins Spiel. Sich auf die
schönen Bahnen zu konzentrieren fällt mir
allerdings schwer, denn Christoph begleitet

unseren Flight und hat stets ein Auge auf unser Spiel. Da ihm meine schiebende Hüfte
auch sofort aufgefallen ist, drillt er mich, im
Probeschwung den linken Fuss nach innen(!) zu drehen. Unbequemer hat sich Golf
für mich noch nie angefühlt. „Zwei Probeschwünge … sehr gut! Und jetzt normal an
den Ball stellen und Feuer frei!“ Ich stehe an
Tee 5, einem 164 Meter Par 3, treffe den Ball
so sauber wie selten und sehe, wie die Kugel
keine zwei Meter neben der Fahne einschlägt. „Geil!“ Mehr bekomme ich neben
einem breiten Grinsen nicht raus. Natürlich
habe ich auf den restlichen Löchern auch
weiterhin ein paar Aussetzer, aber ich merke,
es passiert was.
Die abschließenden zwei Bahnen des Del
Conte sind noch mal ein richtiger Leckerbissen. Auf der 17 geht die Tigerline mehr als
200 Meter über Wasser, und das Fairway der
18 begleitet ein gigantischer Bunker links,
bevor das letzte Grün derart von Wasser und
Sand beschützt wird, dass man glaubt am
Strand zu stehen.
Wer sich nach dem finalen Putt auf den
kühlen Drink freut, hat vergessen, dass die
Veranstaltung „Boot Camp“ heisst. Direkt
vor der Klubterrasse ist das Übungsgrün, auf
dem uns der finale Puttparcours erwartet.
„Hier haben sich schon Dramen abgespielt“,
sagt Christoph und gibt das Zeichen loszulegen. Sechs Stationen, und wer an einer
scheitert muss wieder von vorne beginnen.
„Ach, das muss man alles in einem Durchgang packen? - Ihr seid ja scheiße...“ so die
knappe Zusammenfassung von Mehdi, der
mit Kumpel Marcel 900 Kilometer mit dem
Auto angereist ist.
Als ich den Parcours starte, macht sich bei
manchem schon latente Verzweiflung breit.
Winnie scheitert gerade zum x-ten Mal am
Bergab-Putt, bei dem der Ball auf einem kleinen Handtuch zur Ruhe kommen soll und bei
mehr als Antippen förmlich über die Kante
rast. „Dir könnte ich auch ein Bettlaken hinlegen, das Ergebnis wäre das Gleiche“, lacht
Christoph von der anderen Seite des Grüns.
Wer den Schaden hat, braucht für Spott eben
nicht zu sorgen. Ich bewältige den Parcours
im Übrigen mit dem zweiten Versuch. Wie
gesagt, Putten läuft. Zumindest heute...
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TAG 3 – Der Körper meldet
sich lautstark – ich fühle mi
Ich stehe in der Pitching Area und muss
an Tiger Woods denken. Nicht weil ich so
spiele wie er, klar. Sondern weil mein unterer
Rücken übel schmerzt. Ich sollte erwähnen,
dass ich die beiden Tage vor der Anreise bei
einem Umzug geholfen habe. Das Kistenund Möbelschleppen kombiniert mit Unmengen an Golfschlägen fordert seinen Tribut. Es ist nicht so dramatisch wie ein Männerschnupfen, aber es tut weh. Ich behalte
meine Probleme dennoch erst mal für mich.
Schmerztabletten rein, auf die Zähne beißen,
weiter geht’s. Zu gut sind die Fortschritte
hier.
Marcel hatte mit mir zuvor an kleinen Pitches gearbeitet. Nicht komplett aufschwingen, nicht komplett durchschwingen. Arme
und Schläger sollen in Richtung Ziel zeigen,
das reicht. Es gibt eine Werbung mit Adam
Scott, in welcher er genau so da steht. Copy-Paste vom Schwung-Ästheten! Und nicht
nur die Treffer sind extrem knackig, „das
sieht jetzt auch nach nem richtigen Golfschwung aus, schön kompakt und über dem
Ball“, bestätigt Marcel. Ich bin auf dem richtigen Weg.
Auf diesem allerdings bremst mich etwas
der Rücken aus. Mit gedrosseltem Gas gehe
ich im Sand zu Werke. Steve verblüfft mal
wieder, indem er die Theorie des Bunkerspiels mit einem Rechen(!) demonstriert.
„Es ist egal, ob du eine Club or something different benutzt“, sagt er in seinem herrlichen
Mix aus Deutsch und Englisch. „Wichtig ist,
unter den Ball zu kommen!“ Gesagt, getan.
Steve schlägt mit dem Rechen in den Sand,
und der Ball fliegt nahezu perfekt aufs Grün.
Irgendwie bitter, der Mann ist mit einem
Gartenwerkzeug besser als ich mit meinen
gefitteten Schlägern!
Beim Putten lernen wir Breaks besser zu
lesen und auch den Graswuchs für unsere
Puttlinie zu berücksichtigen. Blickt man
den Grashalmen entgegen, bremst das den
Ball eher, hier erscheint das Grün dunkler.
Liegen die Halme flach reflektieren sie
hingegen mehr Licht. Oder in kurz: „Heller
ist schneller.“
Meine anschließende Runde muss ich für

Wochenplan

Bogogno

Tag 2 9:00
Training
& Spiel 10:00
11:00
12:00
12:30

Fortschritt: 40% Energielevel: 99,3%
Tag 3 9:00
Training
& Spiel 10:00
11:00
12:00
12:30
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MI

Driving Range, Schwunganalyse
Erkenntnis: zwei zentrale Baustellen
Pitching und Chipping
Erkenntnis: nach Schwung in Schlagfläche
schauen
Putten
Erkenntnis: nur kleine Anpassungen nötig
Pause
18 Löcher (in Begleitung von Christoph Günther)
Erkenntnis:
- Umsetzung auf Platz fällt schwerer als gedacht
- immer wieder Rückfall in gewohnte Schwungmuster
- Probeschwung-Drill fühlt sich total bizarr an
anschl. Puttparcours
Erkenntnis: was stellen sich alle so an?

Driving Range, kleine Pitches
Erkenntnis: Swing it like Scott!
Bunkerspiel
Erkenntnis: ein Rechen tut´s auch
Putten, Grüns richtig lesen
Erkenntnis: Heller ist schneller
Pause
18 Löcher (in Begleitung von Marcel Haremza)
Erkenntnis:
- gute Front Nine, Schwung festigt sich
- auf Back Nine Rückenschmerzen
anschl. Puttparcours

Fortschritt: 70% Energielevel: 50%
Tag 4 9:00
Spiel &
Training 15:00

DO

18 Löcher (in Begleitung von Steve Hampton)
Erkenntnis: gutes Coursemanagement spart Schläge
Driving Range, Flightscope, Sicherheitsschlag
anschl. Puttparcours
Erkenntnis: Kon-zen-tra-tion!

Fortschritt: 90% Energielevel: 20%

FR
SA

Tag 5
Turnier

Erkenntnis:
- Umsetzung auf Runde deutlich besser
- der Erfolg

Fortschritt: 100%Energielevel: 10%

mich etwas relativieren. Die ersten
neun Löcher sind tatsächlich gar
nicht übel. Ich verliere keinen Ball,
spiele einige Pars, putte an zwei
Birdies vorbei, notiere aber auch
ein Vierfach-Bogey. Naja, passiert,
ich kann viel Positives mitnehmen.
Die Back Nine hingegen habe ich
bereits nach dem letzten Putt
aus dem Kopf gestrichen. Die
Schmerzmittel ließen am elften
Abschlag nach, und ich konnte nur
noch mit angezogener Handbremse schwingen. Golf ist eben doch eine hohe
Belastung, mental und physisch.

Jede Spielsituation wird von den
Coaches mit mir analysiert,
besprochen und sofort korrigiert.
Der Lerneffekt ist dadurch gewaltig.
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Bogogno

Der Weinkeller ist ein
zusätzliches Highlight.
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Das imposante Monte Rosa
Massiv, mit Gipfel von über
4.500 Metern, thront über den
herrlichen Bahnen der beiden
Golfanlagen des malerischen
Golfclub Bogogno.
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TAG 4 – In Vino veritas – auch
für die Qualifying Tour School
Ich wache auf mit einer großartigen
Weisheit im Kopf: „Golf ist die ewige
Suche nach Konstanz. Egal auf welchem Level...“ Ob diese Erkenntnis dem
Weinkonsum am Vorabend zu verdanken ist, keine Ahnung. Zumindest weiss
ich nun, dass man aus Bogogno auch
mit guten Tropfen im Gepäck abreisen
kann. Auf dem Gelände des Golf-Ressort befindet sich auch die kleine Winzerei „ca´Nova“ und ein Teil ihrer Weinfelder. Hier sollte man nicht nur herkommen, um den auf der dritten Bahn
eventuell gehookten Ball zu suchen. Die
Verkostung ist so dimensioniert, dass
man tags drauf auch ohne Brummschädel zur ersten Teetime gehen kann. Zudem ist es ist durchaus angenehm mal
über etwas anderes zu philosophieren
als Golf.
Unser Tagesablauf ist diesmal gedreht, vormittags eine Runde, nachmittags Training. Erst das Vergnügen, dann die
Arbeit. Wobei, den Bonora-Kurs zu spielen,
ist an sich schon Arbeit. Hier hat Robert von
Hagge einen Kurs im Parkland-Stil entwor-

fen. Ein Park mit viiiieeel Wasser. An nahezu jedem Loch lauert ständig Gefahr, den
Ball baden zu schicken. Kein Wunder, dass
hier die Qualifying School der European
Tour erste Station macht. Mein persönliches
Highlight ist Bahn 8. Erstens wegen der Architektur: ein Par 4 mit Dogleg links, das auf
der linken Seite bis zum Loch von einem großen Wasserhindernis begleitet wird und man
sich vom Tee wegen eines Bachs rechts auch
keinen Fehlschlag in die andere Richtung
erlauben darf. Zweitens, weil ich mit meinem
Spielpartner Jürgen die Short Track Matchplay-Partie gegen unseren Pro an diesem
Loch mit Birdie für uns entscheide. Allerdings hat es sich Steve mit seinen wertvollen
Tipps zum Coursemanagement auch doppelt
schwer gemacht. Thanks mate!
Und auch wenn ich auf den Back Nine eine
handvoll Bälle im Wasser versenke, bleibt
zwar kein guter Score, aber dafür ein Birdie
und ein Rückläufer von mehr als 5 Metern
im Gedächtnis. Ich kann es nur so sagen: Golf
spielen macht mir jetzt wieder so richtig
Spaß.
Ich entscheide mich im Training fast ausschließlich auf der Range zu bleiben. Wir
analysieren mittels Flightscope meine Pitches – meine Lieblingsdistanz ist 85 Meter
– und arbeiten an einem Sicherheitsschlag
vom Tee. In meinem Fall ein Punch mit dem
Eisen 3, den ich in den nächsten Woche intensiv üben soll, bis ich ihn „selbst nachts um
drei Uhr nach nur einer Stunde Schlaf“ verlässlich ausführen kann. Und bei Wind kann
man den ohnehin ganz gut gebrauchen.
Dass ich so sehr mit dem langen Spiel beschäftigt bin, rächt sich später beim Puttparcours. Ich brauche mindestens zehn Versuche, zweimal scheitere ich sogar zur Schadenfreude der anderen am letzten Loch: „Da
hat er aber lange gebraucht um den daneben
zu machen“ lautet eine herzliche Analyse,
wenn man hier nach langem Studium die
Puttlinie trotzdem falsch gelesen hat. Jetzt
merke ich wieder warum es „Boot Camp“
heißt. Hier ist die volle Konzentration bis
zum absoluten Ende gefordert – und die Vorstellung, den finalen Putt an der 18 zum Sieg
zu lochen ist doch genau das, was wir alle
wollen.

TAG 5 – Der Tag der großen
Abrechnung ist Abrechnung
Die große Frage am Abschlusstag lautet:
Was hat mir das Camp am Ende wirklich gebracht? Die Antwort darauf soll das Abschlussturnier bringen. Wir spielen Bestball
Rita
Oliver
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Ich nehme mir vor, im Anschluss an den
Puttparcours etwas zu entspannen. Nach
dem dritten Anlauf bin ich glücklicherweise
durch und gehe aufs Zimmer. Das 2014 errichtete Hotel ist modern, hochwertig ausgestattet und ab Mai kann man auch im Spa
den geschundenen Körper pflegen. Da dort
allerdings noch Baustelle ist, genieße ich
nach einer langen Dusche den Blick von der
Terrasse: Das Hotel ist direkt an die 18. Bahn
des „Percorso Bonora“ gebaut. Wenn hier jemand den Schlag ins Grün mit dem Socket
erwischt, sind meine Kaffeetasse und ich definitiv in der erweiterten Gefahrenzone. Die
vorbeiziehenden Golfer lassen mich und
mein Getränk zum Glück verschont. Dafür
schaue ich zu, wie reihenweise Bälle im Wasser vor dem Grün verschwinden und frage
mich, wie mir es wohl mir morgen ergehen wird. Denn dann steht Bonora
auf dem Plan. Hoffentlich mit etwas
fitteren Rücken.

Hermine

Marcel

in 3er-Teams, und ich habe mit Hermine und
Rita die perfekten Partnerinnen. Bei den beiden scheint das Training ebenso Früchte zu
tragen wie bei mir, und wenn einer von uns
Aussetzer hat, ist ein anderer gleich zur Stelle. Der verdiente Lohn für uns: Platz 2. Und
das mit einer Runde, die fast nichts mehr mit
den Erlebnissen in Südafrika zu tun hat. Die
(nur noch) seltenen Fehlschläge sind definitiv auf die Erschöpfung und nicht auf zu geringen Lerneffekt zurückzuführen. Nach der
Runde bin ich irgendwie froh, für den restlichen Tag keinen Schläger mehr in die Hand
nehmen zu müssen. Aber dennoch freue ich
mich gleichzeitig darauf, gerne schon morgen wieder hochmotiviert auf den Platz zu
gehen – in einer Form, die ich tatsächlich als
so gut wie nie bezeichnen würde. Das war
sicherlich nicht mein letztes Boot Camp gewesen sein... Vielleicht haben mir die Pros
doch etwas in den Dring gemischt... n

Oliver Sequenz
(35)
ist ein deutscher
TV-Moderator und
Sportjournalist.
Der leidenschaftliche Golfer (hcp
-12,3) war unter
andrem als Reporter
auf der European
Tour, bei ServusTV,
Sky und RTL. Mehr
über ihn gibt’s auf
Instagram, Facebook
und auch

auf www.
oliversequenz.de

