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EIN GESPRÄCH ÜBER DEN GENUSS EINES GENTLEMANS
– MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ IM INTERVIEW
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des Golfprofis hätte. Ich versuche schon

wie alle Profis. Aber ich spiele so unglaublich

genügend Zeit zum Relaxen zu finden. Wie

immer, etwas mehr als nur den Golfplatz

gerne Golf und freue mich auf jede nächste

jeder weiß, genieße ich meine Zigarre, ein

zu sehen, auf dem wir in der Woche gerade

schon mal in einem ProAm. Aber nie auf einer

Schöne am spanischen Wein, finde ich, ist

bende Landschaft mit den vielen Bergen. Ich

Runde. 2018 gehe ich schon in mein 30. Jahr

Glas Wein und ein gutes Essen, besonders

spielen, und ein Gefühl für die regionale Kul-

offiziellen Runde! Aber danach lasse ich ger-

auch die Tatsache, dass man ganz hervorra-

bin glücklich, den Bonus zu haben, zwei sehr

als Golfer auf der Tour – und habe im Wett-

mit meiner Familie und meinen Freunden.

tur zu bekommen.

ne Dampf ab.

gende Sorten zu einem vernünftigen Preis

verschiedene Länder als meine Heimat zu

bekommt.

betrachten.

Sie leben im spanischen Malaga und in der
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„ICH BIN GLÜCKLICH,
DEN BONUS ZU HABEN,
ZWEI SEHR VERSCHIEDENE
LÄNDER ALS MEINE
HEIMAT ZU BETRACHTEN.“

Ach, so vieles: Der Sound des perfekten
Schlages, die herrlichen Blicke über einen
Golfplatz, manchmal aufs Meer, der Beifall
des Publikums, das letzte Plopp nach einer
guten Runde, der erste Drink danach, die
Witze der Kollegen und – leider immer seltener – die Melodie der Nationalhymne, wenn
ich sie dann mal höre.
Es ist schwierig, all das aufzulisten, was ich
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Besten der Welt spielen, Jack Nicklaus, Gary
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verschiedene Typen und Generationen. Und

„ICH HABE DAS SCHÖNSTE
BÜRO DER WELT. UND DAS JEDE
WOCHE WOANDERS!“

ich habe gelernt, dass das heutige, harte
Spiel ja auch eine Art Kunst ist, die ich respektiere, für die ich aber nicht mehr die Muskeln habe und die Weiten nicht mehr schaffe. Ich bin ja noch ab und zu bei den großen
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oder vor der Runde, wenn ich je nach Tee-
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erfolgreich sein willst.
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