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Nach einem intensiven Monat Januar
gilt es nun im Februar die
Trainingsfortschritte beizubehalten und
weiter an den neuen Inputs zu arbeiten.
Zum Jahresbeginn kann ich im "THE
GOLFERS" in Malans meine Indoor-
Trainings absolvieren und habe die
Möglichkeit die perfekte Infrastruktur
mit Trackman und QC-Quad zu nutzen. 

Nach zwei Wochen intensivem Training
und ein paar Arbeitsstunden bei
meinem Teilzeit-Arbeitgeber Würth-
ITensis, freue ich mich auf die nächste
Trainingseinheit im Grünen. Um
weitere Spielpraxis zu sammeln, reise
ich nach Mallorca. Nach guten und
frühen Absprachen mit den
Managements von diversen Plätzen,
finde ich hier perfekte
Trainingsbedingungen vor. Ich freue
mich zum ersten Mal in  Mallorca
trainieren zu können!
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Angekommen in Mallorca, fahre ich mit
dem Mietauto nach Alcudia, wo das
reservierte Appartement liegt. Nur
10min Autofahrt entfernt liegt der
Alcanada Golf Course, auf welchem
jährlich das Challenge Tour Finale
stattfindet. Hier ist meine Haupt-
trainingsstätte für die kommenden
Tage. Am zweiten Tag fahre ich nach
Palma und kann den Platz Son
Muntaner spielen, welcher top gepflegt
ist und bereits gut präpariert ist für
diese Jahreszeit. Die Fairways sind
solide, die Greens sind gut und das
Wetter ist top.

Nach einem kurzfristigen Wechsel im Wetterbericht entscheide ich mich bereits am
zweiten Tag den Alcanada Golf Course zu spielen und werde sehr positiv überrascht.
Sehr flexible Tee Times und ein top gepflegter Platz, mit besten Konditionen und
einer super Driving Range mit Rasenabschlägen. Der Platz spielt sich bei diesen
Temperaturen (13*) recht lang und schwierig von den Black Tees. Eine perfekte
Vorbereitung für meine Saison. Der Wind ist enorm stark, denn der Platz befindet
sich direkt an der Nordostküste Mallorcas, aber wer diese Bedingungen nicht
trainiert, kann sie im Ernstfall wohl nicht bewältigen. 

Am dritten Tag steht SonGual auf dem Programm, einer der renommiertesten Golf
Courses auf der Insel. Eine super Range und gute Trainingsbälle geben mir ein gutes
Gefühl. Leider wurden die Greens vor zwei Wochen aerifiziert und durch
ungenügende Wärme und Sonne sind die Löcher noch nicht ganz zugewachsen. Der
Fokus auf dieser Runde habe ich somit auf meine Abschläge und Approach Shots
gelegt, um an meiner Distanzkontrolle zu arbeiten. Alles in allem ein super Platz mit
einigen attraktiven Bahnen, insbesondere von den Black Tees.  Die weiteren drei
Tage verbringe ich in Alcanada, denn das Wetter ist wechselhaft mit einigen
Regenschauern. Entsprechend perfekt und flexibel ist meine nahe Unterkunft.  
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In diesen drei Tagen setze ich auf meine
Abschläge und mache einige Challenges
gegen meine Trainingskollegen, um mich
etwas unter Druck zu setzen. Da wenig
Golfspieler hier sind, kann ich die
Konditionen auf Mallorca optimal
ausnutzen. Ich gehe z.B mit dem Buggy
auf den Platz, wähle mir die schwierigen
Abschläge aus und übe verschiedene
Varianten mit meinen eigenen Callaway-
Bällen. 

Je nach Lage meiner Abschläge
positioniere ich meine Bälle auf dem
Fairway oder im semi rough auf den
Distanzen, bei denen ich die grösste
Streuung in meiner Statistik habe. Für
mich also perfekte Trainingskonditionen
auf einem hervorragenden Platz. 
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Am Donnerstag heisst es dann leider wieder zusammenpacken und nach Hause
fliegen. Alles in allem ein sehr gelungenes Camp mit super Plätzen, gutem Wetter
und flexiblen Tee Times in Alcanada. Diese Woche hilft mir im Flow zu bleiben, an
meinen Schwächen zu arbeiten und meine Stärken zu stabilisieren.


