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ZUR PERSON

Masson hat denselben Trainer

wie Kaymer

Geboren am 14. Mai 1989 in

Gladbeck.

Heimatverein GC Hubbelrath,

Düsseldorf.

Trainer Günter Kessler.

Profi seit 2010.

Erfolg Die 24-jährige Masson,

wohnhaft in Neuss, gewann ihr

erstes LET Turnier 2012 beim

South African Women's Open.
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Traditionsreicher Solheim Cup

Golferin Caroline Masson will den Titel

Denver/Düsseldorf (RP). Die Rheinländerin ist Mitglied der

europäischen Auswahl beim traditionsreichen Solheim Cup im

Duell gegen die USA.

Dies ist die Geschichte einer jungen Frau mit großen Träumen. Caroline

Masson (24) will einmal die beste Golfspielerin der Welt werden. In der

nationalen Hackordnung hat sie sich schon bestens positioniert und steht

ganz dicht hinter der Düsseldorferin Sandra Gal. Die 28-Jährige ist

Nummer 54 der Weltrangliste, Masson ist nur vier Plätze schlechter

platziert. Nun konnte die gebürtige Gladbeckerin einen Achtungserfolg

gegen die Arbeitskollegin erzielen. Dank ihrer sportlichen Erfolge

qualifizierte sie sich für einen Platz im europäischen Team beim

prestigeträchtigen Solheim Cup, der heute in Colorado (USA) startet. Gal

musste hoffen, von der Kapitänin ausgewählt zu werden – das passierte

aber nicht.

Masson will ihre Chance nutzen –

sportlich, aber auch medial. Für

Golferinnen gibt es hierzulande

nicht allzu viele Chancen, von

einem breiteren Publikum

überhaupt wahrgenommen zu

werden. Der Solheim Cup ist

dagegen eine ganz schön große

Bühne. Es ist der wichtigste

Team-Wettbewerb im Damen-Golf

und das Pendant zum Ryder Cup bei

den Herren. Die jeweils besten

zwölf Spielerinnen aus den USA und

Europa treffen im Zwei-Jahres-

Rhythmus aufeinander, wobei das

Heimrecht immer wechselt.

"Zwei Jahre lang alles gegeben"

Das Format gibt es erst seit 1990. Die US-Spielerinnen konnten acht der

bisherigen zwölf Duelle für sich entscheiden. Europa triumphierte viermal.

So auch beim letzten Aufeinandertreffen 2011 in Irland. Damals zählte

auch Gal zur Auswahl. "Ich habe zwei Jahre lang alles gegeben, um mich

in dieses Team zu spielen. Dass ich mich jetzt über die Punkte fest

qualifizieren konnte, macht mich sehr stolz und glücklich und ist natürlich

eine tolle Bestätigung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dabei bin",

sagt Masson. "Jedes Mal, wenn ich die Möglichkeit bekomme, für

Deutschland oder Europa zu spielen, ist das etwas ganz Besonderes. Ich

freue mich, dass ich mich nun in die Liste der deutschen Solheim-

Cup-Spielerinnen einreihen darf und hoffe, dass es auch in den nächsten

Jahren immer wieder deutsche Spielerinnen in das Team schaffen

werden."

Deutschlands Golfstar Martin Kaymer aus Mettmann drückt jedenfalls

Caroline Masson die Daumen und rät der Debütantin zu maximaler
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Lockerheit. "Sie sollte nicht nur versuchen, für Europa zu gewinnen,

sondern auch die tollen Momente genießen. Denn die besonderen

Momente kann einem niemand mehr nehmen", befindet der 28-Jährige,

der bei seinen beiden Ryder-Cup-Teilnahmen jeweils im siegreichen

Europa-Team stand. Dabei spielte er im Vorjahr in Medinah sogar den

entscheidenden Putt zum Triumph.

Mitglied im "Team Germany"

Caroline Masson träumt selbstverständlich von ähnlichen Heldentaten. Sie

hat sich im Rheinland intensiv auf die Aufgaben in Denver vorbereitet –

ihr Trainer ist der in Neuss ansässige Günter Kessler, der ebenfalls

Kaymer betreut. Masson, Mitglied im "Team Germany" für die

Olympischen Spiele 2016 in Brasilien, will beim Kontinental-Vergleich

bleibenden Eindruck hinterlassen und sich für weitere Aufgaben

empfehlen. "Ich habe noch einige Ziele vor mir", sagt Masson. "Es geht

vor allem darum, möglichst konstant über ein Jahr zu sein und natürlich

dabei so erfolgreich wie möglich."

Das Talent dazu hat sie.
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Jetzt weiterlesen und die Rheinische Post testen.
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