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Fragen an...
…Caroline Masson. Die 24-Jährige aus Gladbeck wurde vergangenes Jahr in der Order of Merit der Ladies European Tour
Zweite und will dieses Jahr auf der LPGA spielen

Wann und wo wird Ihr erstes Turnier auf der LPGA sein?
Mein erstes Turnier auf der LPGA wird die Australian Open
sein, die Mitte Februar in Canberra ausgespielt wird. In
Amerika startet die Saison dann Mitte März mit dem RR
Donnelly LPGA Founders Cup in Phoenix, Arizona.
Wo wohnen Sie jetzt eigentlich hauptsächlich, und mit wem
trainieren Sie in den USA?
Ich wohne in Gladbeck und in Mannheim. Eine Wohnung in
den USA werde ich mir vorerst nicht suchen, das wird dann erst
nächstes Jahr ein Thema sein. Ich trainiere nach wie vor mit
Günter Kessler in Deutschland. Zwar wird unsere gemeinsame
Trainingszeit sehr begrenzt sein, aber das war in den letzten
Jahren auch nicht anders. Bei Problemen kann er mir in
kürzester Zeit helfen, zur Not auch am Telefon. Das wird sicher
auch in diesem Jahr wieder enorm wertvoll für mich sein.
Wie oft wird man Sie in Europa/Deutschland sehen, Stichwort
UniCredit Ladies German Open in Gut Häusern?
Das wird sich zeigen. Ich habe dort immer gern und gut
gespielt. Aber ich muss natürlich auch sehen, dass ich meine
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Tour-Karte in den USA sichere. Eine Teilnahme an der German
Open hängt daher von meinen Ergebnissen auf der LPGA ab.
Ihr großes Ziel ist vermutlich die Teilnahme am Solheim Cup
dieses Jahr?
Meine zwei großen Ziele in diesem Jahr sind zum einen der
Erhalt meiner Tourkarte in den USA und natürlich die
Teilnahme am Solheim Cup. Momentan bin ich dort in einer
hervorragenden Ausgangsposition, aber ich werde auch in
diesem Jahr noch einige Top-Platzierungen brauchen, um
mich ins Team zu spielen. In jedem Fall werde ich alles dafür
tun, mich fest zu qualifizieren oder mich durch gute Ergebnisse auf der LPGA für einen Captains Pick zu empfehlen.

Neuer Event: »International Crown«

Duell der
Damen
Im Sommer 2014 wird es ein neues Event auf der
US-Damen-Tour geben. Acht Nationen mit jeweils den
besten vier Spielerinnen werden laut LPGA um die »International Crown« spielen. Die Ladies Professional Golf
Association will das alle zwei Jahre stattfindende Turnier
über vier Tage im Matchplay-Format ausspielen. Die
Börse soll insgesamt 1,6 Mio. Dollar betragen. Der erste
Austragungsort wird vom 21. bis 27. Juli der Tom-FazioPlatz Caves Valley bei Baltimore sein.
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Obligatorische Frage: Warum haben Sie sich für den
Wechsel auf die US Tour entschieden?
Durch den Wechsel auf die LPGA Tour habe ich nun die
Möglichkeit, mich Woche für Woche mit den besten Spielerinnen der Welt zu messen. Das war bisher nur bei wenigen
Turnieren der Fall. Außerdem gibt es auf der LPGA Tour
wesentlich mehr Weltranglistenpunkte zu gewinnen als auf
der LET. Dadurch hoffe ich, dass ich in diesem Jahr im Rolex
Ranking noch einmal einen guten Sprung nach vorne
machen kann.

