Unser Maximilian Mayer hat vom 12-13.10 die Q School der Pro Golf Tour gespielt,
konnte dort den 20ten Platz belegen und sich dadurch die Spielberechtigung für die
kommende Saison auf der Pro Golf Tour sichern.

„Vom 12.10-13.10.2021 wurde die QSchool der Pro Golf Tour in Golfclub Trier in Deutschland
gespielt. Die Witterunsgverhältnisse waren nicht gerade super, denn bei 10 Grad und leichtem
Regen war es alles andere als angenehm zu spielen.
Nach einer Auftaktrunde von +5 sah es anfangs noch nicht so gut aus für mich, aber ich konnte
mich in der zweiten Runde steigern. Für mich war klar, dass ich eine sehr gute zweite Runde
benötige um mir eine Spielberechtigung für die kommende Saison zu sichern.
Also ging ich mit vollem Fokus und Vertrauen in den zweiten Tag, musste zwar gleich am zweiten
Loch ein Bogey in Kauf nehmen, doch ab dann reihte ich Pars aneinander und spielte mir immer
wieder Birdiechancen heraus - doch die Putts wollten noch nicht fallen.
Erst auf den zweiten 9 Loch ging es dann mit Birdie auf der 2 und 3 erstmals in die richtige
Richtung und zwar einen Schritt nach vorne am Leaderboard. Nach den zwei Birdies spielte ich
noch 5 Pars bis ich dann zur 9ten Spielbahn kam (Par 5) und dort nach einem super Drive und
einem guten 7er Eisen vom Vorgrün zum Eagle einputten konnte.
Dank dieses Eagles konnte ich eine 2unter Par Runde (70) spielen und mich somit auf den 20ten
Platz vorspielen.
Mit dieser Platzierung darf ich nun nächste Saison auf der Pro Golf Tour spielen
(gleichzusetzen wie die Alpstour) und werde somit in den nächsten Tagen ins Profilager
wechseln.

Besonders bedanken möchte ich mich bei meinem Pro Thomas Thöni der mich auf dieses Turnier
super vorbereitet hat. Großer Dank an meine Kathi, die mir auf diesen Runden Caddie gegangen
ist und mir einige Schläge erspart und mir bei Entscheidungen zur Seite gestanden ist.
Abschließend möchte ich mich natürlich noch bei meiner Familie bedanken, die einen
wesentlichen Anteil an diesem erreichten Ziel hat und immer zu mir steht, und vielen Dank auch an
Kathis Familie für ihren starken Rückhalt und ihre Unterstützung.“

Liebe Grüße
Max Mayer

