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Golfen in Westendorf
Bringen Sie neuen Schwung in Ihr Leben!

geöffnet

seitMai

Turnier-Highlights
18.06.14 Nachtturnier 9-Loch19.07.14 Early-Morning 26.07.14 Golf wie es erschaffen wurde15.08.14 Ehepaar-Vierer / Sommerfest23.08.14 Im Stil der 80iger11.10.14 Oktoberfest-Turnier 02.11.14 Das FINALE der ersten Saison

Offene Turniere

05334 / 206 91
Informieren Sie sich unter

www.gc-kitzbueheler-alpen.at

Golfanlage Kitzbüheler Alpen – Westendorf
GF Dipl. BW Michael W. Wengel
Holzham 120, 6363 Westendorf

Genießen Sie den Golfsport 
in den  Kitzbüheler Alpen 
und werden Sie Mitglied!

Interessante  Mitgliedschaften

Speziell für Golfeinsteiger: 

Grund- und Platzreifekurse

Taktik- und Spezialkurse

Jeden Sonntag kosten loser Schnupperkurs (3 Std.)

Liebe Leserinnen und Leser,

Gerhard Maly

Sittenverfall im Golfsport?

D
as Ergebnis einer Umfrage unter Managern und Präsidenten in deutschen, österreichischen und 
schweizerischen Golfklubs ist eindeutig: Knapp 90 % der Befragten sind der Ansicht, dass der Eti-
kette heutzutage nicht mehr ausreichend Beachtung geschenkt wird. Auffällig dabei: Ein Großteil 
hat insbesondere in den letzten zehn Jahren einen Rückgang bei der Einhaltung der Etikette beo-

bachtet. Bemängelt werden vor allem Verfehlungen im Zusammenhang mit dem Ausbessern von Pitchmarken 
und Divots sowie bei der Kleidung und dem Spielfluss. Daneben wird aber auch generell eine schwindende 
Rücksichtnahme und Höflichkeit der Spieler im Umgang miteinander kritisiert. Da verwundert es nicht, dass 
der Ruf nach mehr Etikette dem Wunsch vieler Manager und Präsidenten (94 %) entspricht. Einen Beitrag 
könnte hier das soeben erschienene Buch „Golfetikette kompakt“ von Bestsellerautor Yves C. Ton-That – siehe 
Seite 29 – leisten. Ganze 97 % der Befragten sind der Ansicht, dass dieser handliche Guide zu einem besseren 
Verständnis der Etikette führen wird.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Golfsommer und viele schöne entspannte Golfrunden.
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Inhalt

Telefon +43 732 600 800 

office@golf-direkt.com

Alles, was Sie zum Golfen brauchen: 

www.golf-direkt.com

*) zzgl. € 50,- für Bearbeitung, inkl. aller Verbandsabgaben

Offizielle Mitgliedschaft 
in einem anerkannten Golfclub
Verbandskarte (ÖGV oder DGV) 
mit Handicapverwaltung
Freies, unlimitiertes Spielrecht 
auf dem Heimatplatz
Greenfee-Ermäßigungen 
im In- und Ausland
Gratis-Spielrechte 
bei Kooperationspartnern

Mitgliedschaft 2014 

bereits ab 99,- Euro*
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Schottlandvon Gerhard Maly (Text)
Ian Haddow & Ashley Coombes (Fotos)

oben: Grün 16

rechts: Grün 17

Das Resort feiert im Juni 2014 
seinen 90. Geburtstag. Als 
es am 7. Juni 1924 eröffnete, 
wurde es als „Riviera in den 
Highlands“ und als „achtes 
Weltwunder“ beschrieben. 
Die frühere Caledonian Rail-
way Company erbaute das 
Resort, das über einen ei-
genen Bahnhof verfügt. Er 
ist nur wenige Minuten vom 
Hotel entfernt. Heute gehört 
Gleneagles zur Diageo plc, 
dem weltweit operierenden 
Getränkekonzern für alkoho-
lische Premiummarken, wie 
Guinness, Smirnoff, Baileys 
und Johnnie Walker um nur 
einige zu nennen.

G
leneagles gehört zu „The 
Leading Hotels of the 
World“ und ist Grün-
dungsmitglied von „Con-

noisseurs Scotland“, eine Gruppe 
von Hotels und Restaurants, die 
anspruchsvollen Reisenden das 
ganz besondere Geschmackser-
lebnis natürlicher schottischer 
Produkte bieten; außerdem ist 
Gleneagles Gründungsmitglied 
der „Quality Scotland Foundation“ 
(Stiftung). Gleneagles war im Juli 
2005 Gastgeber des G-8-Gipfels. 
Vom 26. bis 28. September 2014 
wird der Ryder Cup, der alle zwei 
Jahre stattfindende Golf-Mann-
schaftskampf zwischen den Teams 
Europa und der USA auf dem PGA 
Centenary Course von Gleneagles 
ausgetragen.

Das Hotel
Gleneagles, das „Palace in the 
Glens“, also der Palast in einem 
abgelegenen, langen Tal, liegt 
im Herzen von Schottland und 
ist dennoch nur jeweils eine 
Autobahn-Stunde von Edinburgh 
und Glasgow entfernt. Man 
kann also die Abgeschiedenheit 
von einem der am spärlichsten 
besiedelten Gebiete Westeuropas 
genießen oder sich den kulturellen 
Attraktionen von zwei der großen 
historischen Städte des Kontinents 
widmen.

Das Hotel wurde im Stil eines 
französischen Chateau entworfen 
und die Landschaftsgestaltung 

wurde von Capability Brown, 
einem viel gerühmten Land-
schaftsgärtner des 18. Jahrhun-
derts, inspiriert. Heute verfügt 
das Haupthaus über 173 Zimmer, 
darunter 26 Suiten. Braid House, 
ein zusätzlicher Hotelflügel, wurde 
nach Baukosten von zehn Millionen 
Pfund im Dezember 2002 eröffnet. 
In diesem Flügel befinden sich 
weitere 59 luxuriöse Zimmer, viele 
davon mit Balkon und vier moderne 
Meeting-Räume.

Zehn atemberaubende Spirit 
Suites wurden im Juni 2007 im 
obersten Stockwerk eröffnet. Sie 
sind nach Marken von Diageo 
benannt, der Mutterfirma von 
Gleneagles und des führenden 
Anbieters von Premium-Alkohol. 
Im Rahmen dieses 3,5 Millionen 
britische Pfund teueren Projekts 
wurden neun sehr stark nachge-
fragte Suiten mit zwei Schlafzim-
mern sowie eine Suite mit einem 
Schlafzimmer zum bestehenden 
Angebot hinzugefügt. Fast alle 
Suiten bieten spektakuläre Bli-
cke auf die herrliche Umgebung. 
Außerdem entstand dabei der 
Boardroom im vierten Stock, ein 
47 m² großer Meeting-Raum.

Ob es der Wunsch nach mehr 
Raum oder der Wunsch nach einem 
eigenen abgeschlossenen Zimmer 

ist – die Spirit Suites bieten einen 
neuen Standard von Luxus-Unter-
bringung, der von der herzlichen 
Gastfreundschaft von Gleneagles 
begleitet wird.

Gleneagles hat in den vergan-
genen zehn Jahren mehr als 70 
bedeutende Auszeichnungen der 
Reise-und Freizeitindustrie sowie 
der Gastronomie erhalten.

Die Mitarbeiter von  
Gleneagles
Das Resort beschäftigt rund 850 
Mitarbeiter, also mehr als einen 
Mitarbeiter pro Gast. Dieses 
Verhältnis sichert den Weltklasse-
Service von Gleneagles. Die Mitar-
beiter von Gleneagles kommen aus 
mehr als dreißig Ländern darunter 

90 Jahre 
Gleneagles

auch Kollegen aus Frankreich, 
Deutschland, Amerika, Polen, 
Indien und Malta.

Gleneagles und die Umwelt
Mit einem in der Welt führen-
den integrierten ökologischen 
Management-Plan wird die un-
vergleichliche Schönheit und 
das Tierleben in dem 336 Hektar 
großen Resort bewahrt und ver-
bessert. Gleneagles arbeitet eng 
mit der Scottish Natural Heritage 
zusammen und hat insgesamt 
zwanzig Orte als von wissenschaft-
lichen Interesse und einen als von 
speziellem wissenschaftlichem In-
teresse gekennzeichnet. Das Resort 
erhielt ein Gold Award in Green 
Tourism Business Scheme und 
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Gleneagles wurde zum 
dritten Mal in Folge zum 
besten Golfresort der Welt 
gekürt!

Diese prestigeträchtige 
Auszeichnung wird jedes 

Jahr aufs neue von den Lesern 
des UltraTravel Magazins (das 
Luxus-Reisemagazin der briti-
schen Tageszeitung The Tele-
graph) vergeben. Gleneagles 
konnte sich in einem hochkarä-
tigen Umfeld gegen namhafte 
Golfresorts wie Pebble Beach 
(USA) oder Sandy Lane (Bar-
bados) durchsetzen.

Bernard Murphy, der Ge-
neral Manager von Gleneagles, 
sagte zu dieser Auszeichnung: 

„Es ist eine große Ehre, zum bes-
ten Golfresort weltweit gewählt 
zu werden. Ich bin all denen, 
die Gleneagles gewählt haben, 
sehr dankbar, ebenso wie unse-
ren Mitarbeitern, die sehr hart 
arbeiten und immer ihr Bestes 
geben, um dieses Ergebnis 
möglich zu machen. Es ist ein 
großer Moment für Gleneagles, 
aber auch für Golf in Schottland 
im allgemeinen. Wir werden 
auch weiterhin nach den höchs-
ten Maßstäben streben, um 
unsere Gäste zufriedenzustellen. 
Besonders in diesem aufregen-
den Jahr, in dem wir im Septem-
ber die besten Golfspieler der 
Welt beim Ryder Cup begrüßen 
können.”
Info: www.gleneagles.com

gewann den Pan European Award 
for Environmental Excellence im 
Jahr 2001 – eine Anerkennung für 
den umweltfreundlichen Ansatz 
im gesamten Anwesen. In Zusam-
menarbeit mit „Big Tree Country 
Perthshire“ läuft im Resort eine 
Initiative, die die atemberaubende 
Landschaft, in der das Hotel liegt, 

schützen und erhalten soll. Jeder 
Hotelgast hat die Gelegenheit, 
ein Pfund pro Zimmer und Tag zu 
seiner Rechnung hinzufügen zu 
lassen. Dieser Betrag wird für die 
Wiederanpflanzung von Bäumen 
in den Wäldern von Perthshire 
verwendet. Bis heute sind dadurch 
mehr als 130.000 Pfund für Big Tree 
Country zusammengekommen.

Restaurants und Bars
The Strathearn: Gleneagles genießt 
internationales Ansehen für das 
exzellente Angebot und die Vielfalt 
der Gerichte, die in den verschie-
denen Küchen zubereitet werden. 
Verwendet werden ausschließlich 
die besten, frischesten Produkte 
aus Schottlands Speisekammern 
und von spezialisierten Lieferanten 
aus aller Welt. Je nach Jahreszeit 

variieren die Speisekarten, um die 
besten Zutaten der Umgebung 
herauszuheben. Das kürzlich 
renovierte Strathearn Restaurant 
wurde zu einem der zehn besten 
Hotel-Restaurants gewählt. Die 
Bar wurde so gestaltet, dass die 
Atmosphäre an die eines Ozean-
riesen erinnert.

Andrew Fairlie: Schottlands 
einziges Restaurant mit zwei 
Michelin-Sternen. Bestes Restau-
rant des Vereinigten Königreichs 
(Sunday Times Food List 2012).

Im Mai 2001 eröffnete der 
Sternekoch Andrew Fairlie sein 
eigenes Restaurant im Hotel, um 
Gästen und Gourmets seine von 
der französischen Küche beein-
flussten Speisen zu präsentieren. 
Das Restaurant erhielt den ersten 
Michelin-Stern im Januar 2002, nur 
acht Monate nach seiner Eröffnung. 
Kurz darauf wurde Andrew Fairlie 
zum Drambuie Scottish Chef of the 
Year gekürt. Weitere Ehrungen 
folgten. AA Restaurant of the 
Year Scotland (Auszeichnung der 
Automobile Association), bestes 
Hotel-Restaurant im Vereinigten 

Königreich und eines der besten 
zehn Hotelrestaurants der Welt 
laut des amerikanischen Magazins 
HOTELS.

Es ist außerdem das einzige 
Restaurant, das fünf Medaillen er-
hielt, die schottische Entsprechung 
der AA Rosetten, und wurde von 
VisitScotland als „herausragend“ 
klassifiziert. Im Januar 2004 er-
hielt das Restaurant die begehrte 
vierte AA-Rosette. Der zweite 
Michelin-Stern wurde im Januar 
2006 verliehen, gefolgt von der 
Ehrung zum AA-Chef of the Year, 
eine Auszeichnung, die durch die 
Wahl anderer mit AA-Rosetten 

oben: Gleneagles Hotel

darunter: Kings Course

links oben: Blick vom Zimmerbalkon 
auf die Spielbahnen

links: Im Restaurant wird man mit 
herrlichen Speisen verwöhnt
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ausgezeichneter Küchenchefs 
einen besonderen Stellenwert 
hat. Anfang 2008 wurde Andrew 
Fairlie als „Scottish Chef of the 
Year“ bei den Scottish Restaurant 
Awards geehrt. Im November 2011 
wurde er zum Relais & Chateaux 
Grand Chef ernannt, einer von nur 
sieben im Vereinigten Königreich. 
Andrew Fairlie at Gleneagles führte 
die Sunday Times Foodlist 2012 als 
bestes Restaurant im Vereinigten 
Königreich an.

Deseo ist ein einem mediter-
ranen Markt nachempfundenes 
Restaurant, das 2007 eröffnet 
wurde. Hier können Gäste in einem 
informellen Rahmen eine breite 
Palette von Speisen genießen. 
Verlockende Aromen an verschie-
denen Koch-Stationen, wo sich 
der Gast sein Steak, seinen Fisch 
oder sein Dessert selbst aussuchen 
kann, wechseln während des 
Tages und machen jede zu einer 
besonderen Attraktion. Deseo 
ist besonders geeignet für ein 
Essen mit der gesamten Familie. 
Besonderer Schwerpunkt liegt 
auf abwechslungsreichem und 
gesundem Essen für alle. Beson-
ders empfehlenswert ist auch die 
reichhaltige Auswahl von Tapas. 

Das Dormy Clubhouse liegt 
direkt an den18. Löchern des King’s 
und des Queen’s Course und bietet 
fantastische Ausblicke auf die 
beiden Golfplätze. Das kürzlich 
renovierte Klubhaus verfügt über 
vorzügliche Umkleideräume mit 
Stewards, Sauna und Dampfbad. 
Es gibt ein Aufbewahrungsraum 
für Golfbags, einen bestens ausge-
statteten Pro-Shop sowie ins Auge 
springende Trophäen-Schränke. 
Das Klubhaus verfügt über eine 
entspannte und komfortable 
Lounge mit Sofas, Sesseln und 
einen runden, offenen Kamin in 
der Mitte des Raums. Die Bar weist 
die Form eines Hufeisens auf, bietet 
ein umfangreiches Sortiment von 
Wein, Spirituosen und Bieren. 
Das Restaurant ermöglicht mit 
seinem Panoramafenster herrliche 
Aussichten auf die Golfplätze. Das 
Restaurant verfügt über zwei Räu-
me auf zwei Ebenen mit der Option 
an einer weiteren Bar den Köchen 
bei der Zubereitung von Speisen in 
Tandoori-Öfen zuzuschauen.

The Blue Bar: Ein neuer Anbau 
an The Dormy Clubhouse ist die 
Blue Bar, die im September 2011 
eröffnete. Sie liegt in einem Hof, 
den man durch das Klubhaus 
betritt. Die Blue Bar bietet ein ein-
zigartiges Freiluft-Erlebnis, in dem 
Gäste die feinsten Zigarren und 
besten Whiskys der Welt genießen 
können. In diesem halb offenen 
Pavillon mit großen Segeln gibt 
es einen offenen Kamin, der von 
speziell angefertigten beheizbaren 
Sofas umgeben ist. Gäste fühlen 
sich in der geschützten Freiluft-
Umgebung wohl, die das ganze 
Jahr mit angenehmen, warmen 
Temperaturen zum Verweilen und 
Genießen einlädt.

The Tryst ist eine Bar auf zwei 
Ebenen, die Getränke und leichte 
Snacks für alle anbietet. Sie liegt 
im Herzen von Glenmore, dem 
Gleneagles Seasonal Ownership 
Village (Luxus-Lodges, die man 
entweder kaufen oder mieten 
kann). Von der Bar aus genießt 
man herrliche Panorama-Blicke 
bis in die Grampian-Berge. In den 
Sommermonaten kann man auf 
einem Balkon direkt an einem 
malerischen „Lochan“ (schottisch 
für einen kleinen See) sitzen.

Wellness, Spa & Beauty The 
Spa by ESPA
Das nach modernsten Standard 
eingerichtete und ausgestattete 
Spa by ESPA verfügt in einer 
warmen und ruhigen Atmosphäre 
über zwanzig Behandlungsräume, 
viele davon mit einem eigenen 
Badezimmer, ein Vital-Pool mit 
faseroptischer Beleuchtung, die 
für erstaunliche Effekte sorgt. Es 
wird ein breites Spektrum von 
Behandlungen angeboten.

Das vielfach ausgezeichnete 
Spa by ESPA ist stolz, als eines der 
führenden Spas der Welt zu gelten. 
Die namhafte Innenarchitektin 
Amanda Rosa arbeitet mit ESPA 
zusammen, um ein einzigartiges 
und unverwechselbares Design zu 
schaffen, das alle Anforderungen 
an ein Spa von Weltklasse erfüllt. 
Sobald man durch die Doppeltüren 
das Spa betritt, stimmen beru-
higende Musik und die entspan-
nende Atmosphäre auf ein ganz 
besonderes Erlebnis ein.

Man kann in einem Kristall-
Dampfbad oder in einer heißen 
Sauna entspannen und sich da-
nach eine erfrischende Abreibung 
mit Eis oder mit einer arktischen 
Nebeldusche gönnen. Während 
die Haut noch prickelt, kann man 
sich weiter im Vital-Pool mit den 
schwanenhalsigen Fontänen 
entspannen. Die Umkleideräume 
sind mit riesigen Power-Duschen 
ausgestattet, der Kalkstein-Boden 
ist beheizt. Der Innenhof-Garten 
wird von Tageslicht durch das 
Glasdach durchflutet. Hier können 
weibliche und männliche Gäste bei 
einem offenen, flackernden Feuer 
gemeinsame Zeit verbringen.

ESPA hat eine Auswahl von 
wirkungsvollen Signatur-Behand-
lungen für das Spa at Gleneagles 
kreiert, die die neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse mit 
potenten europäischen Therapien, 
östlicher Philosophie und ayurve-
dischen Einflüssen kombinieren.

Anfang 2012 eröffnete Glenea-
gles ESPA Life, ein neuer Ansatz für 
Wohlbefinden und Gesundheit. In 
dem preisgekrönten Spa arbeitet 
ein handverlesenes Team von 

alternativen Gesundheits- und 
Fitness-Experten. Sie bieten Be-
handlungen und maßgeschnei-
derte Programme an, die nur 
eines im Sinn haben: dass Sie sich 
rundherum wohlfühlen.

Golf
Golf in Gleneagles ist reines 
Vergnügen. Im März 1999 führte 
Gleneagles „Visitor Golf“ ein, um 
Greenfee-Spielern den Zugang zu 
den drei Meisterschafts-Plätzen 
zu ermöglichen und damit Golf 
in Gleneagles einem breiteren 
Publikum bekannt zu machen. Das 
Spiel auf den perfekt gepflegten 
Fairways und Grüns wird durch 
die herrlichen Ausblicke auf die 
großartige Landschaft, einer der 
spektakulärsten der Welt, noch 
reizvoller.

Alle drei Plätze wurden von 
zwei der berühmtesten Golfprofis 
der Welt entworfen: der King’s 
und der Queen’s Course von James 
Braid (1870 – 1950), dem fünfma-
ligen Sieger der British Open (1901, 
1905, 1906, 1908, 1910), der Cen-
tenary Course (früher Monarch’s) 
von Jack Nicklaus (geb. 21. 01. 
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Bilder auf dieser Seite: Das Klubhaus

1940), mit 18 Siegen bei den vier 
Majors der bisher erfolgreichste 
Golfer der Geschichte. Im Jahre 
2014 wird der Ryder Cup (Europa 
gegen USA) auf dem Centenary 
Course ausgetragen. Auf diesem 
Platz finden auch die Gleneagles 
Scottish PGA Championship und 
die Johnnie Walker Championship 
statt, ein Turnier der European Tour.

The Golf Academy at Gle-
neagles hat sich der Philosophie 
verschrieben, dass man umso 
besser spielt, je mehr Freude man 
an seinem Sport hat. The Academy 
legt ihren Fokus einmal auf das 

„kurze Spiel“ und natürlich auf die 
Verbesserung der Abschläge. Zum 
Training steht eine 293 Meter lan-
ge Driving-Range zur Verfügung, 
die von beiden Seiten bespielt 
werden kann und derzeit gerade 
vergrößert wird.

Die britische Falknerei-
Schule
Die Kurse in The Bristish School 
of Falconry at Gleneagles gelten 
weltweit als eine der besten 
Einführungen in diese alte Art 
des Jagens. Es wird Unterricht für 
jeden Kenntnisstand angeboten. 
Erfahrene Falkner können in den 
Mooren von Perthshire mit Falken 
jagen. Gleneagles hat gerade eine 
viertel Million Pfund in ein neues 
Falknerei-Gebäude investiert, das 
nur wenige Gehminuten von der 
Hotelrezeption entfernt ist.

Derzeit bereitet sich das Resort 
auf den Ryder Cup vor, einem der 
größten Sportereignisse der Welt. 
Die Expertise des Eventteams 
umfasst alles – von audiovisuellem 
Equipment, Catering und Unter-

kunft – und das Team fügt den 
kleinen besonderen Touch hinzu, 
der aus einem Event etwas ganz 
Besonderes macht: Dinge wie fri-
sche Blumen in den Firmenfarben 
oder die Gestaltung des Raumes 
nach dem Motto des Tages bis hin 
zu Erinnerungsfotos.

Eine Luxusflotte von Limou-
sinen ermöglicht einen schnellen 
und reibungslosen, vor allem aber 
komfortablen Transport von den 
Flughäfen in Glasgow und Edin-
burgh, auch für größere Gruppen.

Für alle Events bietet Glenea-
gles günstige Packages an.



golf info 2/2014

S.8

Matthew Galley und Cameron Tortolano, beide Golf Professionals in 
Gleneagles, perfekt gekleidet im Stil der 20er Jahre beim Hickory Golf

Der ideale Anlass zum 90. 
Geburtsgag, Gästen die Gele-

genheit zu bieten, einmal Golf zu 

spielen, wie es anno 1924 üblich 
war – mit Hickory-Schlägern. Dank 
der Zusammenarbeit mit der Firma 

Hickory Golf – Golfen wie in den 20er Jahren
Golf & Thistle Ltd. können Gäste 
mit historischen Golfschlägern, 
neun Löcher auf dem PGA National 
Academy Course von Gleneagles 
spielen. Alternativ können sich 
Einzelspieler oder Gruppen auf 
den Kingarrock Course in Fife (rund 
15 km von St. Andrews entfernt) 
fahren lassen. Dieser 9-Loch-Platz, 
der 70 Jahre lang brachlag, wurde 
2008 von der Anderson-Familie 
liebevoll restauriert. Er hat sich 
ganz dem immer populärer wer-
denden Hickory-Golf verschrieben. 
Gäste gehen dort ausgestattet mit 
Spoon, Driving Iron, Mid Mashie, 
Mashie Niblick und Putter, alten, 
weicheren Bälle und mit einer 
Golftasche, die mit diesen Schlä-
gern nur fünf Pfund wiegt, auf die 
9-Loch-Runde.

Andrew Jowett, der Head Pro-
fessional von Gleneagles, sagte: 

„Da wir in diesem Jahr unseren 
90. Geburtstag als Gastgeber des 
Ryder Cup feiern, ist es fantas-
tisch, dass wir unseren Gästen 
die Gelegenheit bieten können, 
Golf so zu erleben, wie es in den 
Anfangstagen des Hotels gespielt 
wurde. Es ist ein Ansporn, auf den 
Platz zu gehen und Spaß zu haben 

– entweder mit der Familie oder als 
Team-Building-Aktivität. Und dazu 
eine wunderbare Gelegenheit, ein-
mal Knickerbocker anzuprobieren.“

Das Gleneagles Hotel – nur eine 
Stunde von Glasgow und Edinburgh 
entfernt wurde 1924 von der Old Ca-
ledonian Railway Company mitten 
in einem malerischen schottischen 
Bergtal (Glen) gebaut. Das Anwesen 
mit eigenem Bahnhof erstreckt sich 
über ca. 350 Hektar und wurde 
schnell als eines der besten Hotels 
weltweit berühmt. Überall im Ho-
tel erwartet den Gast ultimativer 
Komfort – von den luxuriösen 
Zimmern bis zum beruhigenden 
Ambiente des großzügigen Spas 
by ESPA. Vier Restaurants garan-
tieren Abwechslung und Küche auf 
höchstem Niveau inklusive Schott-
lands einziges Restaurant mit zwei 
Michelin-Sternen „Andrew Fairlie’s”.

Gleneagles ist ebenso bekannt 
für seine drei Championship-Golf-
plätze, den PGA Centenary Course, 
auf dem der Ryder Cup 2014 aus-
getragen wird, sowie die ebenfalls 
beeindruckenden Plätze King’s 
und Queen’s. 
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nähere infos unter: 
www.gc2000.at

GC 2000 Hotline +43 (0) 3126 3000 59

*  plus 50 Euro Verwaltungs- 
und Verbandsabgaben 
einmalig pro Saison

Mitgliedschaft
schon ab
monatlich

29,–*

Neu!

ins-GolfInfo2014-gc2000.indd   1 27.03.14   16:55

Das Gleneagles Hotel in Schott-
land freut sich nach zwölf Mo-

naten Arbeit und einer Investition 
von fünf Millionen Pfund (sechs 
Millionen Euro), die Wiedereröff-
nung von „The Club” bekannt zu 
geben. Durch diese Modernisie-
rung wurde der gesamte Freizeit-
Complex des Hotels zu einem noch 
luxuriöseren Ort, um zu entspan-
nen und den Alltag hinter sich zu 
lassen. Die Umbaumaßnahmen 
wurden federführend von einem 
Team aus Gleneagles sowie dem 
bekannten Londoner Innenarchi-
tekten Sedley Place begleitet und 
rechtzeitig zum 90. Jubiläum des 
Hotels im Juni 2014 fertiggestellt.

Bernard Murphy, der Gene-
raldirektor von Gleneagles, sagte: 

„Wir sind sehr zufrieden, wie sich 
„The Club” jetzt präsentiert, mit 
einem verbesserten Design, das 
nahtlos moderne und luxuriöse 
Einrichtungen miteinander verbin-
det. Wir sind besonders glücklich, 
dass wir jetzt einen neuen Pool und 
eine Ruhezone nur für Erwachsene 
sowie ein neues alpines „Onsen“ 
(japanisch für heiße Quellen) 
anbieten können. Dies ist ein 
fantastischer Aktivposten für das 
Resort und bietet unseren Gästen 
einige wunderschöne Plätze zur 
Entspannung an.“

Der neue Look von „The Club” 
beginnt schon im Empfangsbereich 
mit einer Galerie, die Ausblicke auf 
die Schwimmhalle und bequeme 
Sitzmöglichkeiten bietet. Die 

„nassen“ und „trockenen“ Treppen, 
die die verschiedenen Ebenen mit-
einander verbinden, erlauben es, 
dass Besucher des Schwimmbads 
und des Fitness-Klubs getrennte 
Wege gehen können. Der Um-
kleidebereich wurde erweitert. Es 
stehen jetzt mehr Schränke, mehr 
Schminktische sowie mehr Kabi-
nen auch für Kleinkinder bereit.

Mit der geschickten Verwen-
dung von Licht, um verschiedene 
Stimmungen zu schaffen, sowie 
bequemen Ruheliegen direkt auf 
Pool-Level wurde das frühere Lang-
schwimmbecken in eine Zone nur 
für Erwachsene umgewandelt, um 

Wiedereröffnung von  
„The Club” in Gleneagles

den Gästen mehr Ruhe zu gönnen. 
In diesem „Adults Only“-Bereich 
wurden die neuesten Technologien 
für Whirlpools, Sauna und Dampf-
bäder eingebaut und dazu beheizte 
Liegen rund ums Wasser platziert. 
Der bereits bestehende Spaß-Pool 
für die ganze Familie wurde mit 
einem Wasserfall und Jetstreams 
komplett neu gestaltet und ein 
neuer Bubble-Pool steht ebenfalls 
zur Verfügung. Eine verglaste Zwi-
schenwand sorgt für eine bessere 
Akustik und Geräuschdämmung in 
der Schwimmhalle.

Nach einer vollständigen 
Umgestaltung wurde das frühere 
Freiluft-Schwimmbecken in einen 
alpinen „Onsen“ verwandelt, der 
ebenfalls nur Erwachsenen offen 
steht. Dieser „Onsen“ verbindet die 
Anmutung heißer Quellen mit der 
Beschaulichkeit der schottischen 
Highlands.

Alle Veränderungen von „The 
Club” wurden mit Blick auf Nach-
haltigkeit und Umweltfreundlich-
keit vorgenommen. Die verbesser-
te Technik erlaubt es, die gesamten 
Pool-Einrichtungen wesentlich 
effizienter zu betreiben.

Die Modernisierung von „The 
Club” ist Teil des Entwicklungs-
programm von Gleneagles, das 
im September 2014 Gastgeber 
des Ryder Cups sein wird, dem 
alle zwei Jahre ausgetragenen 
Prestige-Wettstreit zwischen den 
besten Golfprofis aus Europa und 
den USA.
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GC Erzherzog  Johannvon Gerhard Maly (Text)
GEPA (Fotos)

V
or ein paar Jahren noch als 
Geheimtipp gehandelt, hat 
sich die Golfanlage Maria 
Lankowitz zu einer der 

Schönsten des Landes entwickelt. 
Sie wird als „Steirischer Prinz“ 
bezeichnet, verdankt ihren Namen 
dem berühmten Steirer Erzherzog 
Johann (so etwas wie der Landes-
vater der Steiermark). Ein Tag in 
Maria Lankowitz steht ganz im 

Zeichen von purem Golfgenuss und 
reinem Naturerlebnis. Am Rande 
eines Landschaftsschutzgebietes 
gelegen, bilden hohe Wälder, 
sanfte Hügel, beschauliche Was-
serläufe, Seen und Teiche die ein-
malige Kulisse für 18 Spielbahnen 
von außergewöhnlicher Qualität. 
Davon können sich Jahr für Jahr 
auch die Golfprofessionals der 
Alps Tour im Rahmen der Gösser 

Open (www.goesser-open.at) 
überzeugen.

Die Golfanlage Maria Lanko-
witz bietet eine große golferische 
Vielfalt: viele breite als auch enge 
Fairways, ein Halbinselgrün am 5. 
Loch und den „Amen Corner“ von 
Loch 14 bis 17, der vor allem durch 
seinen Baumbestand Bewunde-
rung auslöst. Das 15. Loch – ein 
170 m langes Par 3 – präsentiert 

einen beachtlichen Panoramablick 
und lässt jedes Golfergemüt ob 
seiner erhöhten Tees aufjubeln.

Was außerdem noch in Erin-
nerung bleiben wird: Im Sommer 
kann man von einigen Fairways die 
berühmten Lipizzaner beobachten, 
die auf den Weiden der Stubalpe 
Kraft für die nächsten Auftritte 
der Spanischen Hofreitschule 
tanken. Und wer sich nach einer 

GC Erzherzog Johann –  
Maria Lankowitz
p	 8591 Maria Lankowitz 

Puchbacherstraße 109 
Tel.: 03144/6970 
E-Mail:  
gcerzherzogjohann@golf.at 
www.golf-marialankowitz.at

p	 Golf Hotel Maria Lankowitz 
www.golfhotel- 
marialankowitz.at

p	 18-Loch-Anlage 
Par 72

Herren gelb:  
5.878 m; CR 71,0; Slope 124

Damen rot:  
5.141 m; CR 73,0; Slope 121

p	 Greenfee 
Mo – Fr: € 50,– 
Sa, So + Feiertag: € 60,–

p	 Rangfee: € 6,–

Maria Lankowitz
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GC Erzherzog  Johann

ereignisreichen Golfrunde ein 
bisschen abkühlen möchte, dem 
sei die Freizeitinsel Piberstein, die 
unmittelbar an den Club angrenzt, 
empfohlen.

Urlaub direkt am Golfplatz
Direkt auf der Golfanlage in Maria 
Lankowitz besteht seit März 2004 
die Möglichkeit, einen Urlaub oder 
ein freies Wochenende im Golf 
Hotel zu verbringen. Die sieben 
Komfortzimmer sind im Gebäude 
des Golfrestaurants untergebracht 
und bieten die Möglichkeit  „Urlaub 
direkt auf dem Golfplatz“ zu ma-
chen. Die neu gestalteten Zimmer 

mit 4-Stern-Niveau und die Aussicht 
auf die Golfanlage lassen für wahre 
Golfer keine Wünsche mehr offen.

Preiswerte Packages, famili-
äres Ambiente und die gute Küche 
sorgen neben dem einzigartigen 
Golferlebnis für einen unvergess-
lichen Urlaub. 

Unser Tipp für ein Golfpackage: 
3 Tage Erzherzog Johann; 2 Nächte 
inkl. Frühstück, 3 Greenfees für die 
Anlagen der Murhof Gruppe. Pro 
Person im Doppelzimmer € 220,–
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von Rainer Dietz  
(Text & Fotos) Golfklub Udine

oben: Die Dolomiten hat man stets 
vor Augen.

rechts: Valentina Lualdi ist nicht 
nur die Tochter des Präsidenten, 
sie ist für das Marketing verant-

wortlich.

Seit seiner Gründung im Jahr 
1972 zählt der Golfplatz Udine 
zu den beliebtesten „Kurzrei-
sezielen“ der Kärntner Golfer, 
die das milde Klima des Friaul 
sehr zu schätzen wissen. Der 
Platz ist ganzjährig bespiel-
bar und das Restaurant seit 
jeher ein Geheimtipp, nicht 
nur für die Sportler.

R
und 10 Kilometer befindet 
sich der 18-Loch-Platz, 
der charmant in die et-
was hügelige Gegend 

eingebettet ist, von Udine entfernt. 
Die berühmte Schinkenstadt San 

Daniele liegt gleich um die Ecke 
und ist allemal einen Ausflug wert.

Gegenüber dem Klubhaus 
wohnt seit vielen Jahren die 
Unternehmerfamilie Lualdi, die 
neben der Medizintechnik noch 
in zahlreichen anderen Sparten 
erfolgreich tätig ist. Im Jahr 2012 
hat Firmenchef Gabriele Lualdi, 
der selbst seit geraumer Zeit 
begeisterter Golfer ist, den Golf 
Klub vor seiner Haustür kurzerhand 
erworben.

„Wir haben uns entschlossen, 
hier zu investieren, weil Fagana 
das Zentrum des Friauls ist und 
es hier wunderbare Entwicklungs-
möglichkeiten gibt“ schildert 

„Präsidente“ Gabriele Lualdi mit 
hörbarer Begeisterung für seine 
Heimat. „Das Friaul ist in Europa 
noch weitgehend unbekannt und 
das, obwohl es nur einen Katzen-
sprung von Venedig auf der einen 
Seite und von den Dolomiten auf 
der anderen Seite entfernt liegt. Es 
ist eine lebenswerte, eher dünn be-
siedelte Region, in der man bestes 

italienisches Essen genießen und 
einige der besten Weine der Welt 
trinken kann. Und natürlich ist auch 
unser Golfplatz wunderschön“, 
lacht der Unternehmer, der auch 
bereits einiges an Geld in seinen 
Platz investiert.

Seither der Übernahme geht 
es tatsächlich in Riesenschritten 
voran. Der gesamte Eingangs-
bereich wurde neu gestaltet, 
Pflastersteine großzügigst verlegt. 
Das ehemals kleine Sekretariat 
und der Shop, der bis dahin ein 
bescheidenes Dasein im unteren 
Geschoss fristete, haben nun gleich 
neben dem Eingang eine würdige 

Bleibe gefunden. Drei charmante 
Damen kümmern sich um sämt-
liche Anliegen der Mitglieder und 
Gäste. Apropos Mitglieder, die 
werden in Zukunft nur mehr nach 
einem strengen Ausleseverfahren 
aufgenommen. Dafür können sie 
sich dann aber auch auf der völlig 
neu errichteten Driving-Range 
so richtig austoben. Platz gibt 
es dort im Gegensatz zu früher 
jetzt reichlich. Damit es sich im 
Anschluss an die schweißtreibende 
Trainingseinheiten im passenden 
Rahmen entspannen lässt, hat 

„Präsidente“ Lualdi auch gleich den 
gesamten Restaurantbereich um-

Golfklub Udine
p	 I-33034 Fragagna – Udine 

Via die Faggi 1 
Tel.: +39/0432-800418 
E-Mail: info@golfudine.com 
www.golfudine.at

p	 18-Loch-Anlage 
Par 72

Herren gelb:  
6.088 m; CR 73,1; Slope 128

Damen rot:  
5.283 m; CR 79,8; Slope 123

p	 Tages-Greenfee: 
Mo – Fr: € 70,– 
Sa, So + Feiertag: € 80,–

Dem Präsidenten sei Dank

Golf Klub Udine sieht rosiger Zukunft entgegen
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links oben:  

Auch im inneren des Klubhauses 
bleibt kein Stein auf dem  
anderen
links mitte:  

Besonders herzlich und char-
mant ist der Empfang im neuen 
Shop, der zugleich  
Sekretariat ist.
links unten:  

Vorläufig existiert das Ressort 
(links im Bild) nur als Model. Das 
soll sich bis Mitte des kommen-
den Jahres ändern.

gestalten lassen. Ein weitläufiger 
Tearoom, die vergrößerte Bar oder 
der Bereich in dem friulanische 
und internationale Spezialitäten 
serviert werden, lassen keine 
Wünsche offen. Versteht sich 
fast von selbst, dass man jetzt zu 
jeder Jahreszeit quasi mitten am 
Platz sitzt. Möglich machen das 
breite Glasfronten, die je nach 
Wetterbedingungen auch ganz 
geöffnet werden können. Ob dabei 
ein wenig warme Luft aus dem 

Innenraum entweicht, spielt kaum 
eine Rolle, wird die Energie für den 
gesamten Golf Klub doch mittels 
Fotovoltaikanlage „hausgemacht“.

Gleich hinter dem 18. Green 
wurde im Vorjahr ein Hubschrau-
berlandeplatz angelegt, der all jenen, 
die ein derartiges Fluggerät ihr Eigen 
nennen, die Anreise erleichtern soll. 
Selbstverständlich werden auch 
Transfers aus den umliegenden 
Hotels mittels Hubschrauber ange-
boten. Lange wird das allerdings 

gar nicht mehr notwendig sein, 
plant Gabriele Lualdi doch bereits 
den nächsten Streich. Unmittelbar 
neben der Driving-Range soll bis 
Mitte des kommenden Jahres auf 
8.000 Quadratmetern ein Golf 
Ressort mit 68 Betten errichtet 
werden. Das Thema Spa und 
Gesundheit soll in dem Ressort 
eine besondere Rolle spielen. Ein 
medizinisch-ambulanter Bereich 
ist ebenso vorgesehen, wie ein 
Center für Gesundheitspflege- und 
Vorsorge. Auf der Wellness-Eatge 
wird neben Massageräumen und 
verschiedenen Saunen auch ein 
25-Meter-Becken für die Wasser-
ratten zur Verfügung stehen. Eine 
Brücke soll das Ressort direkt mit 
der Golfanlage verbinden. Auch 
bei diesem futuristischem Bauvor-

haben wird auf Umweltverträglich-
keit höchster Wert gelegt.

„Wir wollen mit unserem 
„Villaverde Resort-Wellness & Spa“ 
vor allem Gäste aus den Nord-
europäischen Ländern ansprechen. 
Wir werden uns aber natürlich 
auch freuen, wenn Touristen aus 
anderen Regionen dieser Welt un-
sere Ambitionen anerkennen und 
zu uns kommen“, meint Visionär 
Lualdi, der auch mit dem Golfplatz 
selbst noch einiges vorhat. Ab 2016 
sollen die Löcher bei laufendem 
Betrieb noch großzügiger gestaltet 
werden. Man darf gespannt sein, 
was damit genau gemeint ist. Si-
cherheitshalber hat „il Präsidente“ 
aber schon einige umliegende 
Felder aufgekauft. Man kann ja 
nie wissen!
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GC Kitzbüheler  Alpen – Westendorfvon Rainer Dietz  
(Text & Fotos)

oben: Die sympathischen Gastgeber Miranda Bons und Harold Lukassen

unten: Einer von den drei Olympiasieger, die sich die Einladung zum 
 Turnier nicht entgehen ließen: Leonard Stock in Action.

Rund 17 Jahre mussten verge-
hen, bevor der neue Golfplatz 
in Westendorf am 9. Mai fei-
erlich aus der Taufe gehoben 
wurde.

V
iel Prominenz aus Sport, 
Wirtschaft, Gesellschaft 
und Politik wurden Zeu-
gen einer fulminanten 

Eröffnung, die sich die Anlage 
tatsächlich verdient hat. Die Er-
leichterung und Freude standen 
vor allem einem der „Gründerväter“ 
Jakob Haselsberger und dem Ge-

sellschafter Fritz Unterberger ins 
Gesicht geschrieben. „Die Eröff-
nung dieser Golfanlage erfüllt uns 
schlichtweg mit Freude, bedenkt 
man die jahrelangen Hürden und 
Herausforderungen, die wir zu 
meistern hatten. Umso mehr freut 
es uns, heute mit unseren Freunden 
und Partnern dieses Fest zu feiern.“ 
Aber nicht nur die beiden abend-
lichen Feste mit insgesamt rund 
500 Gästen versprühten Freude, 
vor allem die Eröffnungsturniere 
ließen die Golfer-Herzen höher 
schlagen. Olympiasieger Stephan 
Eberharter kam ins Schwärmen. 

„Als einer der Allerersten auf einem 
Platz zu spielen, ist eine besondere 
Ehre – noch dazu, wenn es ein so 
wunderschöner und spannender 
Platz ist.“ Dass Eberharter restlos 
begeistert war, schlägt sich auch 
auf der Siegerliste nieder, schließ-
lich stand er auch mit seiner Gattin 
Birgit beim Zweier-Scramble-
Turnier dort ganz oben.

Die Idee, in dieser traumhaften 
Umgebung einen Golfplatz zu 
bauen ist nicht neu. Schon vor 
rund 17 Jahren wollte ein Linzer 
Konsortium eine Anlage errichten. 
Die Verhandlungen waren schon 
einigermaßen weit gediehen, als 
sich die Westendorfer entschlos-
sen, selbst „Hand anzulegen“. „Wir 
hatten eigentlich keine Ahnung, 
was uns da erwartet, wir waren 
einfach blauäugig“, gesteht Archi-
tekt Jakob Haselberger, der einer 
der treibenden Kräfte des Projektes 
war. Mit Diethart Fahrenleitner hat 
man sich gleich zu Beginn einen 
der erfahrensten Golfplatz-Archi-

tekten des Landes an Bord geholt. 
Der Eifer der Neo-Golfplatzbetrei-
ber erfuhr einen jähen Dämpfer, 
als man erfuhr, dass alleine die 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
Jahre in Anspruch nehmen wird. 

Tatsächlich hat es fast fünf Jahre 
gedauert, bis endlich mit dem Bau 
begonnen werden konnte. „Da 
läuft bei uns etwas wirklich falsch, 
jeder, der den Mund aufmacht, 
bekommt bei einem UVP-Verfahren 

GC Kitzbüheler Alpen – 
Westendorf
p	 6363 Westendorf 

Holzham 120 
Tel.: 05334/20691 
E-Mail:  
office@gc-kitzbueheler-alpen.at 
www.gc-kitzbueheler-alpen.at

p	 Championship, 18-Loch,  
Par 72

Herren: 
weiß: 5.882 m; 
CR 71,0; Slope 119 
gelb: 5.595 m; 
CR 69,5; Slope 118

Damen: 
blau: 5.170 m; 
CR 72,8; Slope 116 
rot: 4.875 m; 
CR 71,0; Slope 115

p	 Greenfee: € 79,– 
Gäste der Gründerhotels er-
halten 40 % Ermäßigung

p	 Rangefee: € 8,–

GC Kitzbüheler Alpen –Westendorf ließ es ordentlich krachen
Neuer Platz ist nichts für Angsthasen!
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GC Kitzbüheler  Alpen – Westendorf

oben: Die Investoren Marc Smits, 
Fritz Unterberger, Jakob  
Haselsberger sowie Marc de 
Vocht nahmen mit den Westen-
dorfer Schützen den lautstarken 
Kanonenstart vor 

links: Der Präsident des  
GC Schwarzsee wünscht seinem 
Neo-Kollegen Walter Götsch al-
les Gute für einen erfolgreichen 
Start

links unten: Golfplatzarchitekt  
Diethart Fahrenleitner erläutert 
seine Philosophie

Am Abschlag des 18. Loches 
kann man von der original 

 englischen Telefonzelle aus 
 Getränke im Klubhaus bestellen

Parteienstellung. Da müssen sich 
die Gesetzgeber dringend etwas 
überlegen“, sparte Haselberger 
anlässlich seiner Eröffnungsrede 
auch nicht mit Kritik.

Mit den Genehmigungen in 
der Tasche ging es dann aber 
Schlag auf Schlag. Nicht nur die 
18-Loch-Anlage, auch ein sehens-
wertes Klubhaus mit Hotel nahm 
Formen an. In den Obergeschos-

sen des Gebäudes errichtete die 
Mountain Real Invest über die Wes-
tendorf Lodge ein ansprechendes 
Aparthotel mit 21 Appartments. 

„Wir sind stolz, dass wir zusammen 
mit Partnern und dem Golfklub 
hier in Westendorf unser Projekt 
realisieren konnten. Unsere Gäste 
finden hier ein Hotel in behag-
lichem, alpinen Stil in absoluter 
Top-Lage am neuen Golfplatz und 
mitten in der Tiroler Bergwelt, die 
im Sommer zum Wandern und im 
Winter zum Skifahren einlädt“, so 
Marc de Vocht, Geschäftsführer 
und Gesellschafter Mountain Real 
Invest GmbH und Westendorf 
Lodge GmbH. Als Gastgeber fun-
gieren die beiden sympathischen 
Niederländer Miranda Bons und 
Harold Lukassen, die ihre Gäste 
stilgerecht in Dirndl und Lederhose 
willkommen heißen.

In der „Windau Lounge“ wer-
den die Golfer und auch Nicht-Gol-
fer mit ausgezeichneten Speisen 
und Getränken versorgt und die 
wunderschöne Sonnenterrasse 
bietet nicht nur einen herrlichen 

Blick auf den Golfplatz, sondern 
auch auf die umliegende Bergwelt. 
Unbeobachtet werden sich die 
Golfer hier so gut wie nie fühlen, 
laufen doch die Greens der Löcher 
9 und 18 spektakulär unmittelbar 
vor der Terrasse zusammen. Für 
alle, die nach der Runde ungern 
auf ihre Getränke warten, steht 
am Abschlag des 18. Loches eine 
original englische Telefonzelle. 
Wählt man hier die 19, dann kann 
man direkt an der Bar im Klub-
haus sein Getränk bestellen. Fast 
unnötig zu erwähnen, dass auch 
der großzügige Pro-Shop keine 
Wünsche offen lässt.

Der Platz selbst hat es in 
sich. Golfer, die verschossenen 
Bällen nachweinen, werden wohl 
oft feuchte Augen haben. Die 
Spielbahnen sind bis zu 60 Meter 
breit und fügen sich harmonisch 
in den Fichtenwald ein. Wer das 
Fairway verlässt, der sollte sich 
erst gar nicht die Mühe machen, 
nach seinem Ball zu suchen. Selbst 
wer in den dichten Heidelbeer- und 
Brombeerstauden fündig wird, 
kann unmöglich weiter spielen. 
52 Bunker und einige Wasser-
hindernisse sorgen zusätzlich für 
Spannung auf der Runde. Wem 

es gelingt das schmale Green auf 
der 14 (Par 4) in Regulation anzu-
spielen, dem sei an dieser Stelle 
gratuliert. Auch die Löcher 12 und 
13 verlangen selbst guten Golfern 
alles ab. Generell empfiehlt es sich, 
auf diesem Platz etwas defensiver 
ans Werk zu gehen. Das bestätigt 
auch der Planer Diethart Fahren-
leitner. „Einen Platz mitten im Wald 
einfach zu gestalten ist gar nicht 
möglich. Wer die Fairways nicht 
trifft, der spielt eben schlecht Golf. 
Jeder Schlag muss gut überlegt 
sein“, bringt es Fahrenleitner, der 
in Westendorf bereits seine 30. 
Anlage geplant hat, auf den Punkt.

Fünf Par 5-, fünf Par 3- und 
acht Par 4-Löcher erwarten die 
Golfer. Wer auf seiner Runde am 

„GC Kitzbüheler Alpen Westendorf“ 
die Bälle nicht ganz nach Wunsch 
trifft, der sollte sich auf jeden Fall 
mit den herrlichen Ausblicken auf 
die umliegenden Berge trösten.
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Der Vorstand der ÖGSG gratu-
lierte Maria Laichner zum 85.: 
Sabine Vierhapper, Barbara 
Behrendt, Annemarie Saexinger, 
Christine Fischer und Anneliese 
Zerbs (v.l.).

85 und noch kein bisschen leise …

Das war eine Überraschung für 
Maria Laichner vom GC Inns-

bruck Igls, als die Präsidentin der 
Österreichischen Golf-Seniorinnen-
Gesellschaft (ÖGSG), Anneliese 
Zerbs, ihr mit einer riesigen Ge-
burtstagstorte und Feuerwerk 
sowie einem großen Blumenstrauß 
zum 85. Geburtstag gratulierte. Die 
ÖGSG-Ladies feierten das Fest ge-
meinsam im Rahmen des Angolfens 
2014 in Jesolo/Italien. Maria Laich-
ner gehört zu den „dienstältesten“ 
Seniorinnen der Gesellschaft, war 
lange Jahre Vizepräsidentin und zeigte sich stets sehr großzügig als 
Sponsorin. Übrigens: Die Golfrunden legt die Jubilarin, die bei allen 
Aktivitäten der ÖGSG dabei ist, selbstverständlich zu Fuß zurück.

Golf-Kids – ran an den Bären-Cup!
p	 Salzburger Golf Verband veranstaltet erstmals eine  

Turnierserie für Kinder.

Countdown für den Bären Cup! 
Seit Ende Mai spielen die sieben- 

bis zehnjährigen Golf-Kinder des GC 
Gastein bereits die erste Etappe um 
den „Bären Cup“, den der Salzbur-
ger Golf Verband (SGV) in diesem 
Jahr erstmalig ausgeschrieben hat. 

„Mit der Serie erlebt der Golfnach-
wuchs schon früh unter Turnierbe-
dingungen Regeln, Sicherheit und 
Tempo, was für das gute Spiel auf 
Fairways und Greens sehr wichtig 
ist“, erklärt SGV-Sportwart Leon-
hard Höck. Eltern, Übungsleiter und 
Pros begleiten die Kinder auf der 
Runde, die eigens für diese Turniere 
mit Bären-Abschlägen ausgestattet 
werden. Die Turniere sind kosten-
los und nicht vorgabewirksam. Zu 
gewinnen gibt es Medaillen, Sach-
preise und für den Sieger den „Bären Cup“!

„3 Turniere in 3 Regionen“ – das ist der „Bären Cup“ 2014: Im 
Pinzgau nehmen die Golfklubs Urslautal, Zell am See und Mittersill teil, 
im Pongau/Lungau Gastein, Radstadt und Lungau und im Flachgau 
Kleßheim, Römergolf und Rif. Gastgeber des Cup- Finales ist am 28. 
Juni der GC Urslautal.
Termine und weitere Infos:  
www.salzburger-golfverband.at

Anlaufstelle für Golfbegeisterte,  
Herausforderung für Super-Champions!

Der Golfklub Seefeld-Reith 
bekommt ein neues Zuhau-

se: Am Montag, den 22. April, 
wurde der Spatenstich für sein 
neues Klubhaus vorgenommen, 
das – bereits in wenigen Monaten 
fertiggestellt – zu einem wahren 
Schmuckstück im Seefelder Orts-
zentrum und einer neuen Anlauf-
stelle für alle Golfbegeisterten 
werden soll.

Bürgermeister Werner Frießer ließ es sich an der Seite von 
Klub-Präsident Walter Delle Karth nicht nehmen, höchstpersönlich 
den Grundstein zu legen. Er sprach von einem geschichtsträchtigen 
Moment für den Ort und den Golfklub und einer bedeutenden Ver-
besserung der Infrastruktur, die summa summarum eine Million Euro 
kosten werde.

Architekt Dipl.-Ing. Peter Prantl ließ sich bei der Planung ein 
paar Schmankerln einfallen: So wird es künftig am Dach des neuen 
Klubhauses einen sogenannten Super-Champions-Abschag geben, der 
nicht nur das erste Par-5-Loch zu einer besonderen Herausforderung 
macht, sondern auch einzigartige Aus- und Anblicke bietet.

Präsident Delle Karth bedankte sich indes bei der Gemeinde und 
den Klubmitgliedern, die ihren Teil zur Finanzierung des Klubhauses 
beitragen. Auch er ist nach monatelanger Vorbereitung überzeugt, 
dass das Projekt das einzigartige Golfzentrum im Herzen Seefelds 
weiter aufwertet.
Info: www.gc-seefeld-reith.at

Aktion „Hello Juniors“

Damit Markus Brier die Klientel nicht ausgehen kann, fördert der 
ÖGV seit 2011 verstärkt den Nachwuchs. Mit dem in Österreich 

einzigartigen Kinder- und Jugendprojekt „Hello Juniors“, das vom 
Sportministerium unterstützt wird, wird Kindern der Zugang zum 
Golfsport erleichtert. An die 100 Klubs (siehe www.hellojuniors.
com) ermöglichen den Juniors unter 12 Jahren einen kostenlosen 
Einstieg. ÖGV-Präsident Dr. Peter Enzinger freut sich sehr, dass 
diese Idee, die ursprünglich bei einer Salzburger Landesverbands-
sitzung entstanden ist, so positiven Anklang findet. „Es gibt keine 
Einschreibgebühr, keine Jahresspielgebühr und gebührenfreies 
Spielen nach Klub-Vorgaben auf dem Platz“, erklärt ÖGV-Sportdi-
rektor Niki Zitny. „Nur Extra-Leistungen, wie etwa Jugendtrainings, 
sind teilweise mit geringen Kosten verbunden.“ In der dritten 
Saison schwingen in Österreich bereits mehr als 5000 Juniors die 
Eisen, die Zahl steigt stetig. Enzinger: „Die österreichische Jugend 
zum Sport zu führen, ist für uns ein wichtiges Anliegen. Golf ist für 
die Kids eine ideale Freizeitbeschäftigung. Sie bewegen sich an 
der frischen Luft und können Sport, Spiel und Spaß miteinander 
verbinden.“ Um Kinder in der Stadt neugierig auf Golf zu machen, 
tourt der ÖGV seit heuer mit einer Roadshow durch Österreich. In 
Einkaufszentren machen die Juniors an einer Zielschusswand ihre 
ersten Golfversuche und können tolle Preise gewinnen. Betreut 
wird der Stand von top geschulten Promotoren und einem Pro 
(Christoph Pfau oder Thomas Neureiter). Um die Kinder nach den 
ersten Golfschwüngen nicht zu „verlieren“, werden alle Interessen-
ten entweder zu einem Schnuppertraining im Rahmen der Aktion 

„Schule goes Golf“ eingeladen oder direkt an die Jugendverant-
wortlichen der Golfklubs in ihrer Nähe verwiesen.
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Aktuelles
Gailtalgolf Kärnten präsentiert sich  
in ausgezeichnetem Zustand

Der lange Winter konnte der 
Golfanlage im Gailtal wahrlich 

nichts anhaben – bereits am 15. 
April wurde die Golfanlage wieder 
in Betrieb genommen und lässt heu-
te mit sattem Grün auf den Fairways 
und Greens jedes Golferherz höher 
schlagen. Der Grund für den „Traumzustand“ des 18-Loch-Champi-
onship-Courses sowie des 6-Loch-Trainingsplatzes inklusive des Trai-
ningsareals waren die vorausschauende Planung bei der Errichtung 
des Platzes und die schützende Schneedecke, die bis Anfang April das 
Aussehen des Platzes geprägt hat.

Gailtalgolf Kärnten punktet jedoch nicht nur mit einem ausge-
zeichneten Platzzustand, sondern auch mit seiner großzügigen Anlage 
und der landschaftlich aufregenden Szenerie. Die breiten und meist 
flachen Fairways und Greens erlauben es den Golferinnen und Golfern 
bis in den späten Herbst hinein akzeptable Scores zu erzielen, wobei 
die ausgedehnten Teichlandschaften in der Mitte des Platzes und das 
Inselgrün auf Bahn sieben schon besondere Herausforderungen an die 
Golfer stellen.
Info: Gailtalgolf Kärnten, 9631 Jenig, Waidegg 66; Tel.: 04284/20100;  
E-Mail: office@gailtalgolf.eu; www.gailtalgolf.eu

Neuerungen am Handicap-Sektor

„Das Handicap ist ein wesentlicher Bestandteil des Golfspiels“, 
sagt ÖGV-Generalsekretär Robert Fiegl. „Das Handicap-

System versucht, die tatsächliche Spielstärke eines Golfers abzu-
bilden. Deshalb sollte es so leicht verständlich wie möglich gehal-
ten werden.“ Der ÖGV war mit einigen Neuerungen des letzten 
Handicap-Reviews durch den Europäischen Golf-Verband (EGA) 
nicht einverstanden und wandte zum Beispiel das „Computer Buf-
fering Adjustment“ (CBA) oder das „inaktive Handicap“ nicht an. 
Beim CBA werden Faktoren, die den Platz schwerer machen (Regen, 
Wind, höheres Rough) in die nachträgliche Berechnung des Buffers 
einbezogen; und inaktives Handicap haben Spieler, die weniger 
als vier Turniere im Jahr bestreiten. „Jetzt haben uns Länder wie 
Deutschland und Italien recht gegeben und ebenfalls erkannt, dass 
ein paar Neuerungen zu kompliziert oder nur schwer anzuwenden 
sind“, sagt Fiegl, der sich freut, dass auch die EGA kompromissbe-
reit ist. Die wichtigsten Punkte ab 2016, die auch der ÖGV über-
nehmen wird, sind:
p	 Der Status „active/inactive HCP“ wird auf „optional“ umgestellt. 

Der ÖGV wird die Regel nicht anwenden.
p	 Das CBA wird für die Vorgabenklassen 1 (bis -4,4) und 2 (bis -11,4) 

vom ÖGV angewandt, für die Kategorien 3, 4 und 5 „optional“, 
also nicht.

p	 Die Puffer-Zonen werden erweitert, geplant ist, dass sich Spieler 
ab Stammvorgabe -18,4 gar nicht mehr verschlechtern können. 

„Gerade der letzte Punkt ist überraschend und wird noch heiß dis-
kutiert“, sagt Fiegl. „Möglich, dass wir uns bei 26 oder 28 einpen-
deln.“ Im November 2014 werden die geplanten Änderung von der 
EGA zur Beschlussfassung vorgelegt, im März fixiert und ab dem 
Spieljahr 2016 umgesetzt.
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Faldo Series Germany Championship 2014

Die Marke A-ROSA feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum – 
und auch eines der beliebtesten Golfevents im A-ROSA Scharmüt-

zelsee hat Grund zur Freude: Bereits zum fünften Mal finden in 2014 
die Faldo Series Germany Championship in Bad Saarow statt. Am 12. 
und 13. August treten bei der von Weltklassegolfer Sir Nick Faldo ins 
Leben gerufenen internationalen Turnierserie wieder talentierte Nach-
wuchsgolfer an – und legen je nach Können und Erfolg den Grund-
stein für eine weitere große Karriere auf dem Grün.

Sportlicher Ehrgeiz und eine große Portion Enthusiasmus sind von 
allen Teilnehmern aus Deutschland und den Nachbarländern gefordert, 
wenn im August die Faldo Series Germany Championship ausgetragen 
werden. Aus fünf einzelnen Kategorien (junge Männer unter 16, unter 
18, unter 21 Jahre; junge Frauen unter 16 und unter 21 Jahre) gehen 
jeweils die Sieger hervor. Wer sich erfolgreich beweisen kann, freut 
sich auf eine Einladung zum großen Finale in die USA im Herbst. Dort 
treffen die fünf deutschen Endsieger im renommierten „The Green-
brier“ Resort in West Virginia bei einem 54-Loch-Turnier auf ihre 
Mitstreiter aus den anderen Ländern. Die beiden Finalsieger gewinnen 
eine Spielberechtigung bei einem Profiturnier auf der European Tour. 
In den USA stehen nicht nur das Endspiel auf dem Programm, sondern 
auch eine weitere sportliche Belohnung – Trainings mit Tipps und An-
leitungen unter der persönlichen Anleitung von Sir Nick Faldo.

Sir Nick Faldo resümiert: „Die enge Verbindung zum A-ROSA 
Scharmützelsee besteht schon seit 1996, als ich den ersten und einzi-
gen Faldo Course in Deutschland designt habe, auf dem nun auch seit 
5 Jahren die Faldo Series Germany Championship ausgetragen werden. 
Aufgrund des außerordentlichen Engagements von A-ROSA, ebenso 
wie den Kooperationspartnern KSC, FSK und dem Sporting Klub Berlin, 
ist die Nachfrage inzwischen so hoch, dass das Teilnehmerfeld auf 120 
Spieler erhöht wurde – dafür bedanke ich mich ganz 
herzlich. Ich wünsche viel Erfolg für die Veranstaltung 
und freue mich auf die fünf deutschen Gewinner 
beim Finale im Herbst in USA“, so der sechsfache Ma-
jor-Champion. 
Info: www.a-rosa-golf.de und www.nickfaldo.com.
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Golfhotels
at the park hotel

Wohlfühlmomente mitten im 
Herzen der Kaiserstadt Baden. 

Das zentralgelegene at the park 
bietet seinen Gästen eine ange-
nehme und ruhige Atmosphäre 
mit traumhaften Ausblick auf den 
Badener Kurpark und das Grand 
Casino Baden. Genießen Sie Ihr vi-
tales Frühstück bei sommerlichen Wetter auf unserer Parkterrasse und 
lassen Sie sich mit regionalen Spezialitäten verwöhnen. Entdecken Sie 
unsere hauseigene Vinothek und probieren Sie auserlesene Weine von 
Winzern aus der Region. Außerdem bietet Ihnen das At the Park Hotel 
zur Entspannung einen Wellnessbereich mit Sauna, Ruheraum mit 
ergonomischen Liegen, Sonnenwiese und einen Fitnessraum an. Die 
63 Zimmer und Suiten des neu eröffneten Hotels sind im individuellen 
und gemütlichen Stil eingerichtet.

Für Golfer gibt es ein zusätzlich Highlight! Mit dem Golfklub Fon-
tana wurde eine Kooperation abgeschlossen. Somit können durch die 
Rezeption zu Sonderkonditionen Abschlagzeiten reserviert werden.
Info: at the park hotel, 2500 Baden, Kaiser-Franz-Ring 5;  
Tel.: 02252/44386; www.atthepark.at

Golfen im Montafon
p	 Schönes Spiel in traumhafter alpiner Kulisse

Ein erstklassiges Hotel, eine Land-
schaft wie aus dem Bilderbuch 

und darin eingebettet einige der 
spektakulärsten Golfplätze, die Ös-
terreich zu bieten hat. Fünf Plätze 
gibt es in unmittelbarer Umgebung 
des Vier-Sterne-Superior-Hotels in 
Schruns, alle ein Erlebnis für sich. 
Und auch im frisch renovierten Hotel im Zentrum des Montafons 
gibt es eine Reihe von Annehmlichkeiten, die das Golferherz höher 
schlagen lassen: Spa Manager Mathias Günther hat Behandlungen im 
Programm, die Golfern bei der Entspannung helfen und müde Mus-
keln wieder auf Trab bringen – für den nächsten erfolgreichen Tag auf 
einem der Greens.

Zwei der schönsten Anlagen sind in unmittelbarer Nähe des Ho-
tels: Der Golfklub Montafon mit der mit 542 Metern längsten Bahn 
Westösterreichs liegt nur einen Katzensprung entfernt, der einmalig 
gelegene Golfklub Silvretta in Partenen eine Viertelstunde mit dem 
Auto. Dieser befindet sich auf rund 1.100 Metern Seehöhe, kurz vor 
der Mautstelle zur Silvretta-Hochalpenstraße. Auf dem 9-Loch-Platz 
(Par 64) herrschen auch am wärmsten Sommertag angenehme Tem-
peraturen. Kaum irgendwo sonst ist man der schroffen Bergwelt des 
Montafons näher. Und die große Überraschung wartet am letzten 
Loch in Form eines ganz besonderen Felsens: Der Gufelstein, ein in der 
Mitte gespaltener Felsbrocken, ist das Wahrzeichen des Platzes, auf 
dem man manchmal sogar über den Wolken puttet und pitcht.

Gemütlich und herzlich geht es hier zu, urig ist das Ambiente. Das 
Klubhaus ist in einem alten Sägewerk untergebracht. Und die Kulisse 
könnte prächtiger nicht sein. Hier nicht und nicht auf den anderen 
Greens in Vorarlberg: alle in sagenhafter Umgebung, herausfordernd 
angelegt und landschaftlich einzigartig. Mit den Bergen im Hinter-
grund oder eingebettet in das unverwechselbare Rheintal.

Und weil das Golfen mit zu den beliebtesten Sommeraktivitäten 
der Gäste im Löwen Hotel Montafon gehört, hat das Hotel verschiede-
ne Pakete für die Liebhaber dieses Sports geschnürt.
Weitere Details und Buchungen unter www.loewen-hotel.com

Gardasee

Im März startete das Boffenigo 
Small & Beautiful Hotel Ther-

mae**** am Gardasee die Golfs-
aison 2014. Da öffnete das kleine, 
feine Haus in Costermano oberhalb 
von Garda nach der Winterpause 
wieder seine einladenden Pforten. 
Auf der 350 m² großen Panoramaterrasse mit einem traumhaften Blick 
über den zauberhaften See bringen sich die Golfer im mediterranen 
Flair leicht und locker auf drei Chipping-Greens, fünf Löchern für das 
Putting-Green und einer Driving-Range in Form für die Golfrunden. 
Der Gardasee ist für Golfer eine Klasse für sich. Elf Golfplätze locken 
zum „grünen Sport“. Die einen spielen auf dem drittältesten Golfplatz 
Italiens – Golf Bogliaco – die anderen auf der hochmodernen 36-Loch-
Anlage Chervò Golf San Vigilio. Oder sie verbinden den Golfausflug 
mit einer Weinverkostung und machen einen Abstecher in die Region 
Franciacorta. Dort wurde ein unglaublich schöner 27-Loch-Golfplatz 
angelegt, wo es auch italienischen „Champagner“ zu verkosten gibt.

Das Boffenigo Small & Beautiful Hotel zählt zum Kreis der „Green 
Pass Card“. Gäste des Hauses profitieren von großzügigen Rabatten 
auf acht Golfplätzen der Region. 

Noch ein Tipp für die Sommermonate: Die Familie Padovani lädt 
ihre Gäste zu unvergesslichen Trips am Gardasee mit ihrem privaten 
Segelboot ein.
Weitere Informationen unter www.boffenigo.it/de

Weil Golf mehr ist als ein guter Abschlag

Wellnessluxus im Golf Alpin Re-
sort: Das Wellnesshotel „Der 

Krallerhof****s“ zählt zu den besten 
und schönsten Wellnesshotels im 
Alpenraum und ist Mitgliedsbetrieb 
der Best Wellness Hotels Austria. 
Seine optimale Lage inmitten 
des Golf Alpin Resorts kommt für 
Freunde des „grünen Sports“ einem Eldorado gleich. 32 Golfplätze im 
Salzburger Land und Tirol sind für Krallerhof-Gäste leicht erreichbar, 
zwölf Topgolfklubs liegen innerhalb von 70 Kilometern rund um das 
Luxushotel, und die nächstgelegenen Plätze Urslautal und Gut Brandl-
hof sind sogar nur 15 Kilometer entfernt. Zum Putten gehen die Golfer 
ab dieser Sommersaison lediglich vor die Hoteltür. Das neue Putting 
Green mit Blick auf die Leoganger Steinberge ist fertig und für Hotel-
gäste kostenlos.

Besonders günstig werden die Abschläge mit dem Golf-Alpin-
Pass. Dieser beinhaltet drei oder fünf Greenfees, die beliebig auf den 
entsprechenden Golfplätzen eingelöst werden können. Entspannung 
nach einem sportlichen Golftag bietet das 2.500 m² große Krallerhof-
Refugium, der Inbegriff luxuriöser Wellness. Außergewöhnliche 
Ruheräume wie der nitsch raum oder der Ruhekristall im Obstgarten 
und ein vielfältiges Angebot an Massagen, Ayurveda-, Kosmetik- und 
Körperbehandlungen machen den Krallerhof zu einer Wellnessadresse 
auf höchstem Niveau. Der traditionsbewussten, aber dennoch leichten 
österreichischen Küche verschrieben, begeistert der Küchenchef von 
früh bis spät mit erlesenen Köstlichkeiten. Alternativ stehen die drei au-
ßergewöhnlichen Erlebnisrestaurants der Krallerhof-Welt zur Wahl: die 
Kraller-Alm gleich neben dem Hotel, die Alte Schmiede oder das Asitz-
Bräu (im Sommer bei Veranstaltungen geöffnet) auf dem Asitz. Der Kral-
lerhof liegt in Leogang, auf einem sonnigen Hochplateau inmitten eines 
vielseitigen Golf-, Wander- und kontrastreichen Bikegebiets.
Info: www.krallerhof.com
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Golfen in der südburgenländischen Abendsonne!

Golf unlimited und leistbarer Allegria-Luxus in Stegersbach

Reiters Golfschaukel Stegersbach-
Lafnitztal im Südburgenland ist 

Österreichs größte Golfanlage mit 
50 Holes. Auf den etwa 190 Hektar 
schlagen sich Golfer genussvoll 
durch zwei 18-Loch-Plätze, einen 
9-Loch-Platz sowie einen 5-Loch-
Fun-Parcours, der für alle auch 
ohne Platzreife zu spielen ist. Die 
Anlage ist Teil des Allegria Spa 
Resort Stegersbach – ebenso wie 
die Allegriatherme und das Allegria-
hotel. Letzteres zählt mit 3 Lilien/17 
Punkten zu den drei besten burgenländischen Familien- und Wellnes-
sadressen im Relax Guide. Egal also, ob die ganze Familie Golf spielt, 
die Ladies vor allem Wellness genießen oder die Kids in der Allegri-
atherme und in der Kinder- & Jugendwelt auf 1.000 m² volle Action 
erleben möchten: Im Allegria Spa Resort Stegersbach kommt jeder auf 
seine Kosten und das ist wortwörtlich zu nehmen: Mit Kinderpreisen 
bis 18 Jahre ist das Allegriahotel die Topadresse für leistbaren Luxus-
urlaub. Die Übernachtung inklusive Vollpension PLUS gibt es bereits 
ab 76 Euro pro Person. Golfspielende Familien können mit vergünsti-
gten Greenfees rechnen (ab 3 Nächten: Tages-Greenfee ab 17 Euro) 
Reiters Golfschaukel Stegersbach-Lafnitztal ist außerdem ÖGV-Hello 
Juniors-Partner: Das heißt, unter 12-Jährige spielen auf den Plätzen 
der Golfschaukel gratis, zwischen 13 bis 16 Jahren gibt es 50 Prozent 
Rabatt auf bereits ermäßigte Tages-Greenfees. Mit dem Hotelangebot 
Golf Greenfee Unlimited haben passionierte Player gleich alle 77 Spiel-
bahnen der Reiters Golfplätze in Stegersbach und Bad Tatzmannsdorf 
unlimitiert inkludiert. Zwischen den 50 Loch der Reiters Golfschaukel 
Stegersbach-Lafnitztal ist man seit dem Vorjahr mit 80 energie- und 
umweltfreundlichen Design-Elektrokarts unterwegs. Nach dem Green 
lockt das Wasserblau: Die über einen Bademantelgang erreichbare 
Allegriatherme, aber auch der hoteleigene Allegria-Yin-Yang-Spa-Be-
reich mit Saunen und Dampfbädern sowie die Flüstertherme, machen 
den Körper locker und den Kopf frei.
Info: http://sparesort.reiters-hotels.com/

Sportparadies Kirchberg in Tirol

Wer gern aktives Sportpro-
gramm mit entspannenden 

Wellness-Einheiten kombiniert, fin-
det im Hotel Elisabeth den idealen 
Ausgangspunkt zu jeder Jahreszeit. 
Ein eigens kreiertes Wanderpro-
gramm von Wanderführerin Lisi 
Ehrensperger, Golf im und um das 
Hotel im Golfzentrum Kitzbüheler Alpen sowie die Erkundung der 
Bergwelt in Tirol bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm inmitten 
von Exklusivität und Komfort.
p	 Neuer Golfplatz in Westendorf 

Auch Golf ist ein beliebter Sport in der Region, die mit rund 30 
Plätzen ein wahres Paradies für den aktiven Golfer bietet, der gerne 
Abwechslung und individuelle Angebote sucht. In nur fünf Automi-
nuten erreicht man vom Hotel Elisabeth****S aus vier Golfplätze in 
Kitzbühel. 19 weitere werden in nächster Nähe geboten. Einzigartige 
Kulissen, unterschiedliche Handicap-Voraussetzungen und spannende 
Spielgegebenheiten bieten eine einmalige Vielfalt. Ab Mai 2013 gibt 
es einen neuen Golfplatz in Westendorf – ganz in Hotelnähe – der das 
ohnehin bereits dichte Golfangebot einmal mehr unterstreicht. Mit 
den Golf-Alpin-Pässen sind zudem über 30 Plätze in Tirol, im Salz-
burger Land und Salzkammergut bespielbar. Diese sind exklusiv für 3 
oder 5 Tage an der Hotelrezeption im Hotel erhältlich.
p	 Wohltuende Wellnesswelt und brandneuer Hoteltrakt

Wer nach erfolgreichen Sporteinheiten entspannen will, ist im 
Wellnessbereich gut aufgehoben. Eine „Massage nach Maß“ sieht eine 
individuelle Behandlung für den sportlichen Gast vor. Die Therapeu-
ten wenden je nach Sportart die passende Massagetechnik an. Nach 
entspannenden Einheiten im Spa werden die Gäste für den nächsten 
Tag fit gemacht. Mit 40 neuen Zimmern in Zirbenholz hat das Hotel 
Elisabeth****S erst letzten Sommer ein besonderes Highlight mehr 
geschaffen. Hier steht einem ruhsamen Erholungsschlaf nichts mehr 
im Wege.
Info: Hotel Elisabeth****S, 6365 Kirchberg in Tirol, Elisabeth Walch 
Aschauer Straße 75; Tel.: 05357/2277;  
E-Mail: info@hotel-elisabeth-tirol.com; www.hotel-elisabeth-tirol.com 
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Turniere

Nanett Ewald, Geschäftsführerin 
FINEST MOMENTS übergibt den 
Goldenen Ball an Ralph Piske, 
Leiter Vertrieb International 
Peter Hahn

Die glücklichen Gewinnerinnen der Charity-Tombola

p	 10 Jahre Strawberry Tour: Start zur Jubiläumstour im  
GC Veltlinerland Poysdorf mit 156 Golferinnen und Golfern.

Aus`gsteckt is`

Als Anfang April die Strawberry Tour im GC Veltlinerland Poysdorf in 
ihr Jubiläumsjahr startet, erleben bei herrlichem Frühlingswetter 

156 Golferinnen und Golfer einen perfekten Golftag. Gleich beim ersten 
Turnier 2014 wieder mit dabei ist „Strawberry-Urgestein“ Manfred Heer. 
Er hält der roten Erdbeere schon seit 10 Jahren die Treue und wird dafür 
vor dem Turnier von Tour-Chef Günter Gerhartinger geehrt.

Als Anfang April die Strawberry Tour im GC Veltlinerland Poysdorf 
ihr Eröffnungsturnier startet, kündigt bereits frühmorgens strahlender 
Sonnenschein einen herrlichen Golftag an. 156 nach langer 
Winterpause besonders spielhungrige Golferinnen und Golfer haben 
den Weg ins nördliche Waldviertel gefunden. Bekannte Gesichter da 
und dort, ist doch die Tour mit vielen Stammspielern bestückt. Kein 
Wunder auch. Denn mit diesem Eröffnungsturnier ist sie 10 Jahre alt 
geworden und feiert ihren ersten runden Geburtstag.

Ein Golfer der ersten Stunde ist auch gleich beim ersten Turnier 
wieder mit dabei. Manfred Heer (HCP -25), Jahrgang 1941, begeis-
terter Golfer und noch immer fit wie ein Turnschuh. Er wird vor dem 
Turnier von Tour-Chef Günter Gerhartinger für seine Treue geehrt 
und kann sich über ein besonderes Geschenk freuen. Eines der nach-
gefragten Golfbilder des bekannten Osttiroler Künstlers Michael 
Unterluggauer, der selbst ein begeisterter Golfer ist, das künftig seine 
Räume schmücken wird.

Wie immer beim ersten Strawberry Turnier der Saison ist vor 
dem Start die Stimmung unter den TeilnehmerInnen locker und ge-
löst. Freunde werden begrüßt, Wintererlebnisse ausgetauscht. Der 
Ernst beginnt jedoch, sobald es zum ersten Abschlag geht. Denn die 
18-Loch-Anlage, die sich bestens gepflegt im zarten Frühlingsgrün 
präsentiert, hat mit einigen „aus´gsteckten“ Bahnen, die auf weitläu-
figen Hügeln malerisch zwischen Weingärten liegen, auch ihre Tücken 
aufzuweisen. Sollte Wind ins Spiel kommen, ist hier strategisches 
Spiel besonders gefragt. Ansonsten droht das „Aus“ im angrenzenden 
Weingarten. Strategisch gut platziert ist auch der Getränkeautomat an 
der Halfway, weil er auch ein kühles Blondes spendet. Was von eini-
gen Spielern zur Beruhigung der Nerven gerne angenommen wird. Ein 
Bierchen mit Blick auf Rebstöcke, die gerade ihr erstes, zartes Grün 
entwickeln, kann ja besonderes Labsal bedeuten.

Solcherart verwöhnt finden die meisten dann doch mit mehr oder 
weniger gut platzierten Annäherungsschlägen aufs Grün 18. Um an-
schließend auf der Terrasse des direkt am Platz liegenden Hotels Velt-
lin ausführlich zu besprechen, warum es klarerweise jetzt noch nicht 
so gut gehen kann wie im Vorjahr.

Die Sieger: Brutto Herren – Stefan Markus Ulrich; Brutto Damen 
– Andrea Grauer; Netto Herren – Peter Sihorsch; Netto Damen – Silvia 
Bachzelt.

Strawberry-Chef Günter Gerhartinger gratuliert „Strawberry-Urge-
stein“ Manfred Heer (Bildmitte). Unter den Gratulanten mit dabei ist 
GC Veltlinerland Poysdorf-Manager Michael Frank (Zweiter von links).

Der Start der Betty Barclay Ladies Golf Tour in Innsbruck

Nach dem erfolgreichen Ver-
lauf der Betty Barclay Ladies 

Golf Tour in ihren beiden ersten 
Jahren stehen 2014 erstmals auch 
Golfklubs in Österreich auf dem 
Tour-Plan. Und dies wird natürlich 
gebührend gefeiert. Der Golfklub 
Innsbruck-Igls war am 30. April 
Austragungsort des offiziellen Start-
turniers, die im dritten Jahr ihres Be-
stehens bereits zu den größten und 
begehrtesten Amateur Damengolf-
Turnierserien im deutschsprachigen 
Raum zählt.

Am eigentlichen Startturnier 
nahmen dann 68 Golferinnen 
aus dem gastgebenden Golfklub 
Innsbruck-Igls sowie befreundeten Klubs teil. Begeistert und hoch 
motiviert spielten die Damen bei schönem Wetter ein spannendes 
Startturnier mit knappem Ausgang. Den Bruttosieg des Tages erspiel-
te sich Margret Haas, Siegerin Netto A wurde Michaela Geiler, Netto 
B belegte Mag. Christine Neururer und Netto C Waltraud Frischhut. 
Unabhängig vom eigentlichen Turnierspiel wurde der gesamte Start-
tag der zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Damen. Schon die 
Ausgabe der Tee-Off-Präsente mutete „wie ein Lottogewinn“ an. Nach 
Ausgabe der begehrten, kultigen Ladies Golf Weste überreichten die 
Markenpartner exklusive und üppig gefüllte „Starter-Bags“. Nach dem 
Spiel verwöhnte Naturkosmetik-Partner Logocos die Teilnehmerinnen 
in der eigens eingerichteten „Heliotrop-Beauty-Lounge“ mit einem 
Pflege-Programm, bevor sich die Damen zum ungezwungenen Talk 
mit den Markenpartnern trafen, die ihre Produkte dezent aber verlo-
ckend in Szene gesetzt hatten. Engels Kerzen versetzte das Klubhaus 
stimmungsvoll in Szene. Für perfekte Stimmung sorgten „The Streetles“ 
aus Köln mit ihrem musikalischen Repertoire und die Gastronomie 
des Golfklubs unter der Leitung von Werner Rauchdobler glänzte mit 
einem exzellenten Menü, korrespondierenden, feinen Weinen und ei-
nem Service, der keine Wünsche offen ließ.

Bei der anschließenden Charity-Tombola stellten außer Betty Bar-
clay und Peter Hahn auch die Tour-Markenpartner Aigner Parfumes, 
ASA, Heliotrop, Meissen Couture 1710, Schaffrath und Raymond Weil 
exklusive Preise zur Verfügung. Besonders freute sich Erika Kofler vom 
GC Innsbruck-Igls, die den Tombola-Hauptpreis von Raymond Weil, 
eine mit 62 Diamanten besetzte Edelstahl Damenarmbanduhr aus 
der „Noemia“-Kollektion im Wert von € 2.250,– gewonnen hat. Die 
am Winner-Dinner teilnehmenden Gäste sammelten € 550,– für den 
Charity-Topf. Ladies Captain, Ingrid Forcher-Mayr rundete den Betrag 
spontan um € 450,– auf glatte € 1.000,– auf.
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„Das beste Grün über dem schönsten Blau!”

Herrlich über dem Attersee gelegen, präsentiert sich der drei Jahre junge Golfklub am Attersee. Trotz seiner „Jugend” ist der GCA rasch 
zu einem Anziehungspunkt und Tipp unter den Golfbegeisterten geworden. Das liegt einerseits an seiner einzigartigen Lage inmitten 

des Salzkammerguts, aber sicher auch daran, dass seine abwechslungsreichen 18 Spielbahnen – ganz klassisch OUT-IN, und hier gleicht 
keine Bahn der anderen! – für jede Spielstärke eine Herausforderung bietet. Immer wieder gewährt 
der Platz einen grandiosen Blick hinunter zum Attersee und dem dahinter liegenden Höllengebirge.

Auch die großzügig angelegte Übungsanlage ist einzigartig: Egal ob beim Abschlagen auf der 
Range, beim Pitchen oder Putten – der Attersee ist ein ständiger Begleiter und macht das Üben zu 
einem unvergesslich schönen Training!

Wer hier seinen Golfurlaub plant, kann auch sicher sein, dass ihm ein äußerst freundliches und 
kompetentes Team empfängt, das auch gerne über die kulinarischen und kulturellen Highlights 
berät, die vor allem im Sommer rund um den Attersee zahlreich stattfi nden.

Der Kitzbüheler Oswald Hoch-
filzer (AUT) gewinnt in einem 

stark besetzten internationalen 
Teilnehmerfeld Gold bei der 11. 
SKI & GOLF Weltmeisterschaft und 
verweist US Skistar Bode Miller auf 
die Plätze.

240 internationale Athleten 
aus 19 Nationen zeigten eine 
erstklassige Performance beim 
Skifahren und Golfen, um wie 
alle Jahre wieder die Weltmeister 
in dieser ungewöhnlichen und 
spannenden Kombination zu küren. 
Nach dem Riesentorlauf am Kitz-
steinhorn Gletscher dominierte der 
tschechische Weltcupfahrer Ondrej 
Bank (CZE), dicht gefolgt von US-
Skistar Bode Miller (USA) und den 
Ex-Skiprofi Patrik Järbyn (SWE). An 
den beiden folgenden Tagen ver-
lagerte sich die Wettkampfstädte 
auf die beiden 18 Loch Kurse des 
Golfklub Zell am See-Kaprun.

Nach einem 10. Platz im Ski-

Internationale Top Athleten bei der 11. SKI & GOLF Weltmeisterschaft
bewerb brillierte der Kitzbüheler 
Hochfilzer mit einer sensationellen 
Golfrunde von 6 Schlägen unter 
Par und übernahm mit 3 Schlä-
gen Vorsprung die Führung. Der 
Schwede Järbyn (SWE) lag nach 
dem ersten Tag mit einer Runde 
von 2 über Par auf Platz 2, dicht 
gefolgt von dem erst 19-jährigen 
Michael Vonbank (AUT).

An dem mit Spannung ge-
prägten Finaltag am Samstag be-
wies Hochfilzer Nervenstärke und 
konnte seinen Vorsprung halten 
und sicherte sich mit gesamt 4 un-
ter Par den Weltmeistertitel. Silber 
gewinnt Claudio Blaesi (SUI) mit 7 
unter Par. Der Schwede Järbyn hol-
te sich die Bronzemedaille. Bode 
Miller landet gesamt auf Platz 15.

Bei den Damen triumphierte 
die erst 15-jährige Schweizerin 
Charlotte Alran (SUI). Nach einem 
sensationellen Skiergebnis im 
Riesentorlauf brilliert die junge 

Schweizerin auch auf dem Grün 
und holt sich souverän den Sieg. 
Die Tschechin Eva Kozeluhova (CZE) 
sicherte sich Platz 2 vor der Finnin 
Milla Hallanoro (FIN). Bei den Ju-
nioren gewinnt Michael Vonbank 
(AUT), vor dem 15-jährigen Sam 
Maes (AUT) aus Zell am See. Bronze 
holt sich Philipp Oberhauser (AUT) 
vom GC-Dolomitengolf.

Ex-Skistar Patrik Järbyn und 

seine Teampartner Golfprofis Henrik 
Nyström, Daniel Fornstam, Tobias 
Hellmann und Hans Blomberg holten 
sich mit Team Absolut Immobilien 
die Goldmedaille im Teambewerb.

Team Kitzbühel mit Bode Miller, 
Oswald Hochfilzer, Walter Fischer, 
Anton Ortner und Stefan Egger 
holten sich die Silbermedaille. 
Bronze erging an Mayer´s Team 
aus Zell am See.

Die glücklichen Gewinner des Teambewerbes
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Auftakt zum AEG Golf & Cook Cup 2014 in Himberg

Der Startschuss zum heurigen 
AEG Golf & Cook Cup fiel am 

29. Mai im „Colony Golfklub Gu-
tenhof“ in Himberg bei Wien. Gol-
fenthusiasten und Feinschmecker 
kamen voll auf ihre Kosten. Für den 
kulinarischen Höhepunkt sorgte in 
bewährter Manier TV Koch Stefan 
Marquard. Bei einem Warm-up und 
einer Golf-Clinic mit Golf-Pro Marco Schmuck konnte so mancher Teil-
nehmer seine Golf-Skills verbessern.

Rund 150 Personen nahmen an diesem Ereignis teil. Begeistert 
zeigten sich unter anderem Klaus Nadizar, Chefredakteur der Golfre-
vue, Alfred Rotter, Geschäftsführer Porsche Wien Erdberg sowie 
Alfred Janovsky, Geschäftsführer AEG Österreich. Das Besondere am 
AEG Golf & Cook Cup beschreibt Stefan Marquard: „Der Event über-
zeugt durch seine Vielseitigkeit: Sport, Frischluft, Kochen, tolles Essen, 
Show. Wir machen richtig „Dampf”, damit die Golfspieler einen tollen 
Tag erleben.“ Marco Schmuck ergänzt: „Außerdem zeigen wir den 
Teilnehmern sowohl in der Küche als auch auf dem Green, wie einfach 
eine gute Technik zu erlernen ist.“ 

AEG Österreich-Geschäftsführer Alfred Janovsky zum Erfolgsrezept 
Golf & Cook: „Sowohl beim Golfen als auch beim Kochen kommt es auf 
die Perfektion an. Wer wirklich etwas Außergewöhnliches hervorbrin-
gen will, braucht die richtige Technik. Als Premiumanbieter von Kü-
chengeräten passt dieser Perfektionismus wunderbar zur Marke AEG.“

Und was nahmen sich die beiden Profis für den diesjährigen AEG 
Golf & Cook Cup vor? Schmuck: „Ich möchte wieder die Leidenschaft 
für meinen Beruf transportieren und den Golfern etwas beibringen. 
Sowohl der Cup als auch ich selbst entwickeln uns immer weiter. Das 
ist gut so, denn Stillstand ist Rückschritt.“

Marquard: „Wir werden die Teilnehmer wieder mit extravaganten 
Gerichten verwöhnen. Zudem werde ich mein Handicap verbessern 
und definitiv an einem der acht Turniere ein Hole-in-one schlagen.“
Info: www.aeg.at / www.electrolux.at 

Eröffnungsturnier GC Schwarzsee

Am 10. Mai wurde im GC 
Schwarzsee in Kitzbühel zum 

Eröffnungsturnier geladen. Nach 
langem „Winterschlaf“ fieberten 
die Mitglieder dem Event schon 
ungeduldig entgegen. Entgegen 
den Prognosen zeigte sich auch das 
Wetter von seiner besten Seite. „Wir 
hatten wirklich Glück“, freute sich 
Präsident Manfred Christolotti, der 
für heuer wieder einige Highlights 
für seine „Schäfchen“ geplant hat. 
So steht das große Sommernachtsfest unter dem Motto „Lateiname-
rika“. Weil man im Schwarzsee eben gerne feiert, wurden auch die 
Weltmeisterschaften auf einen Freitag und Samstag vorverlegt. „Am 
Sonntag muss niemand zeitig aufstehen, somit können wir unsere 
Klubmeister am Samstag ordentlich hoch leben lassen“, so Christolotti, 
der auch großen Wert auf die Jugendarbeit legt.

Besonders das ausgeprägte Klubleben, ist es auch, das für Ma-
nager Walter Dobernig den GC Schwarzsee ausmacht. „Wir sind kein 
Geisterklub, unsere Mitglieder fühlen sich bei uns sehr wohl. Da spielt 
natürlich auch die ideale Lage mit unserer traumhaften Terrasse eine 
entscheidende Rolle“, so der Klubmanager, der überzeugt ist, dass 
Kitzbühel mit seinen vier Golfplätzen mittlerweile die Topdestination 
für Golfer in Österreich ist.

In sportlicher Hinsicht konnten sich beim Eröffnungsturnier mit 
Robert Molnar, Hansjörg Auer und Guido Hinterseer bei den Herren 
und Pauline Köck, Regina Trentinaglia und Petra Böck bei den Damen, 
die Favoriten durchsetzen.

Rainer Dietz

Die stolzen Sieger vor ihrem neu-
en Starterhäuschen, das ganz im 
Tiroler Stil errichtet wurde.

ÖGS Attersee Trophy
p	 Gewusst wie – 70er-Runde von Wolfgang Partl

Der 2001 gegründete Golfklub 
„Am Attersee Westufer“ war am 

6./7. Mai 2014 erstmals Gastgeber 
für ein Qualifikationsturnier der 
ÖGS. Das gut gefüllte Teilnehmer-
feld mit den zahlreich angetretenen 
Single-Handicappern zeigte von 
lebhaftem Interesse, sei es nun am 
anspruchsvollen PAR 71 Golfplatz 
mit atemberaubender Aussicht auf 
den Attersee, an der Qualifikation zur Senioren EM im Juni in Portugal 
oder an der Turnierserie der ÖGS, die sowohl den Fans des „echten 
Golfspiels“ – den Zählwettspielern – als auch den Stablefordspielern 
samt den begleitenden Damen ein weit gefächertes Programm bietet.

In Führung gingen am ersten Tag die Oberösterreicher: Wolfgang 
Partl vom GC Innviertel weit voraus mit nur 70 Schlägen vor Karl Beichl 
GC Salzkammergut und Martin Fekter GC Maria Theresia, nach dem 
zweiten Tag nach 18 Löchern im Nieselregen standen Wolfgang und 
Karl mit jeweils 81er-Runden am Siegespodest, in der Gruppe der Ma-
sters (70+) gewann ein Flachland-Golfer das Brutto: Hans Waldl vom 
GC-Föhrenwald mit 161 Schlägen. Die Stableford-Klasse wurde von Al-
fred Puschlmayer (Jahrgang 1932) aus dem GC Semmering dominiert.

Die Siegespreise aus dem niederösterreichischen Weingut Heggen-
berger „die Burgundermacher“, großzügig in nicht zu kleine Flaschen 
gefüllt und von ÖGS Präsident Hans Klupper gemeinsam mit GCA Prä-
sident Walter Mairinger überreicht, fanden bei allen Stockerlplätzen 
großen Anklang.

Strawberry Tour Turnier im GC Ottenstein

Die treuen Ottenstein Fans lie-
ßen sich auch von schlechten 

Wettervorhersagen nicht von der 
Teilnahme an der ersten Strawberry 
Tour 2014 im GCO abhalten. Über 
100 Spieler erfreuten sich an den 
perfekten Platzbedingungen und 
die Mehrheit konnte die Runde 
trocken beenden. Auch das Klu-
brestaurant Herbert Hetteger trug 
seinen Teil zu dem gemütlichen 
Golffest bei und verwöhnte die 
Spieler kulinarisch.

Hausherr Wolfgang Dworschak 
mit 31 Brutto Punkten und Herr Böck Johann vom GC Veltlinerland mit 
30 Punkten spielten die besten Runden des Tages.

Die besten Netto-Ergebnisse wurden von Herrn Daniel Bata vom GC 
Breitenfurt mit 45 Punkten und Herrn Stefan Hölzel vom GC St. Pölten 
mit 42 Punkten gespielt.
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DAS YACHTING FESTIVAL 
 
 
09. bis 14. September 2014 

JETZT                           Infos zu den  
präsentierten Jeanneau- &  
Prestige-Yachten anfordern, 
Termin vereinbaren und  
Messeaufenthalt planen! Oder 
Schauraum von Werkhof  
Diskontmarin Graz besuchen. 

CANNES BOAT SHOW 
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Benvenuti, Welcome und herz-
lich willkommen hieß es in der 

1. Juniwoche, als am Montagabend 
170 Golfer aus ganz Europa auf der 
Terrasse des Casino Baden begrüßt 
wurden. Schon am Sonntag waren 
viele Sportler, allesamt Casino-
mitarbeiter, angereist um für die 
Proberunde am folgenden Tag fit 
zu sein. Gespielt wurde auf den 
Golfplätzen Fontana und Adamstal.

 Am Dienstag stand dann, 
quasi zum Aufwärmen ein Texas 
Scramble auf dem Programm. Bei 
dieser Spielart bildeten jeweils 
zwei Spieler ein Team. Schon 
dieser „Juxbewerb“ zeigte, dass 
die Plätze es den Golfern an den 
darauffolgenden Wettkampftagen 
nicht leicht machen würden.

 Knuspriges Spanferkel 
und gute Unterhaltung standen 
am Dienstagabend beim Heurigen 
Märzweiler in Baden auf dem 
Programm. Musiker TomX sorgte 
mit seinem Saxofon für großartige 
Stimmung. So mancher Golfer, 
der den Zapfenstreich versäumte, 
musste das am nächsten Morgen 
mit einem kräftigen Kater bezahlen.

 Am Mittwoch startete 
die Europameisterschaft ganz 
offiziell. Auf beiden Plätzen wurde 
zeitgleich gespielt. Die pfeilschnel-
len Greens machten den Sportlern 
sowohl im Adamstal als auch im 
Fontana schwer zu schaffen. Ent-

sprechend bescheidene Ergebnisse 
waren zum größten Teil die Folge. 
Am Donnerstag wurden die Plätze 
getauscht, all jene, die am Vortag 
im Fontana an der Reihe waren, 
mussten ihr Können im Adamstal 
beweisen und umgekehrt. Auch 
an diesem zweiten Spieltag zeigten 
die Plätze „wo der Bartl den Most 
herholt“. Riskantes Spiel wurde 
gnadenlos bestraft, die geschickten 
Taktierer waren eindeutig im Vorteil.

Nichtsdestotrotz waren nicht 
nur die internationalen Gäste 
restlos begeistert. Vor allem die 
Monegassen schwärmten von der 
herzlichen Betreuung durch das 

Team rund um die Organisatoren 
Michael Breinschmid, Werner Kreil 
und Armin Seiler.

Krönenden Abschluss bildete 
die Gala im Grand Casino Baden. 
Das 40 Meter lange Buffet stand 
unter dem Motto „Brasilien“ und 
hatte allerhand exotische Köst-
lichkeiten zu bieten. Pünktlich vor 
den Nachspeisen erfolgte die mit 
Spannung erwartete Siegerehrung. 
Über den Titel des Europameisters 
durfte sich der Italiener Paolo 
Jammaron (171 Schläge) freuen. 
Er arbeitet im Spielcasino in Saint 
Vincent. Lohn seines guten Spiels 
waren neben dem Pokal eine 9-Li-

oben: Bei allem sportlichen Ehrgeiz 
blieb immer noch genügend Zeit 
für ein Späßchen

links: Croupier Markus Thanner, 
Winzer Christian Fischer, Michael 
Breinschmid, Mario Bartaccioli, 
Paolo Jammaron, Casinodirektor 
Edmund Gollubits, Werner Kreil, 
Armin Seiler.

links unten: Hertha, die gute Seele 
des GC Adamstal versorgte die 
Spieler an der Halfway-Station 
mit leckeren Brötchen

Golf-Europameisterschaft der Casinomitarbeiter

ter-Flasche mit bestem Rotwein aus 
dem Keller von Christian Fischer 
in Sooss. Auch die Paradewinzer 
Aumann und Alphart stellten ihre 
Weine als Preise für die verschie-
denen Kategorien und Speisenbe-
gleiter zur Verfügung. Schon als 
Startgeschenk hatte Edelkonditor 
Gasser eigene Pralinen in Golfball-
form entworfen.

Beste Österreicher: Auf dem 
geteilten 5. Platz – Rudolf Pichler 
aus Baden und Klaus Kühberger 
aus Linz mit 179 Schlägen.

Rainer Dietz
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oben: Mikael Lundberg, SWE

links: Bernd Wiesberger, AUT

oben links: Joost Luiten NED

oben rechts: Miguel Angel Jimenez ESP

oben: Moritz Mayrhauser AUT, ein 
Versprechen für die Zukunft.
,unten:  

Viele Zuseher begleiteten den  
Bernd Wiesberger

B
ernd Wiesberger ist 
hauchdünn an seinem 
zweiten Heimsieg nach 
2012 bei den Lyoness 

Open powered by Greenfinity im 
Diamond Country Club in Atzen-
brugg vorbeigeschrammt. Der 
28-jährige Burgenländer duellierte 
sich am Sonntag nach einer 69er-
Runde (-3) im Stechen mit dem 
Schweden Mikael Lundberg, der 
nach einer famosen 65er-Runde 
(-7) nach vier Spieltagen ebenso 
wie der Österreicher bei 276 Schlä-
gen (-12) gehalten hatte.

Auf dem ersten Extraloch 
auf dem Par 3 der 18. Spielbahn 
versenkte der Skandinavier einen 

„Monsterputt“ aus knapp 15 Me-
tern zum Birdie und setzte damit 
den Lokalmatador unter Druck. 
Wiesberger schob seinen Konter 
aus fünf Metern rechts vorbei, 
womit die Entscheidung zugunsten 
von Lundberg gefallen war. Der 
Schwede kassierte für seinen drit-
ten Triumph auf der European Tour 
einen Siegerscheck in der Höhe von 

166.660 Euro. Wiesberger wurde 
für Platz zwei mit 111.110 Euro 
belohnt und verließ mit der be-
rechtigten Hoffnung den Diamond 
Country Club, in der Weltrangliste 
unter die Top 60 vorgestoßen zu 
sein und damit ein Ticket für die in 
Pinehurst stattfindenden US Open 
errungen zu haben.

„Dass ich überhaupt noch in 
ein Play-Off gehen musste, ist 
dem Bogey auf dem Par 5 der 16 
zuzuschreiben. Dort habe ich den 
möglichen Sieg liegen gelassen. 
Man muss Mikael Lundberg aber 
zu einer großartigen Runde und zu 
einem ebenso großartigen Putt im 
Stechen gratulieren. Ich habe ver-
sucht, ebenfalls mit einem Birdie 
das erste Extraloch noch zu teilen, 
aber es hat leider nicht mehr ganz 
gereicht. Klar war ich im ersten 
Moment etwas enttäuscht, dass 
es nicht mit dem Sieg geklappt hat, 
aber ich habe in dieser Woche vor 
meinem Heimpublikum eine gute 
Leistung gezeigt und ansteigende 
Form bewiesen – und mit Platz 6 

in der Weltrangliste ist der Start 
bei den US Open auch gesichert“, 
sagte Wiesberger.

Als zweitbeste Österreicher 
teilten sich der Kärntner Florian 
Prägant (70/-2) und der Steirer 
Lukas Nemecz (71/-1) mit dem 
Total von 289 Schlägen (+1) Platz 
42 und nahmen dafür je 5.800 Euro 
Preisgeld mit nach Hause. „Mein 
Ziel wären die Top 25 gewesen, 
aber ein Doppelbogey auf der 9 
und ein Bogey auf der 18 haben 
mir leider einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Ich bin mit 
meinem Abschneiden dennoch 
nicht unzufrieden, denn ich habe 
gesehen, dass ich auch dann auf 
der European Tour mithalten kann, 
wenn nicht immer alles rund läuft“, 
meinte Prägant. „Ich habe im Vor-
jahr von der Platzierung her ähnlich 
abgeschnitten und mich damals 
sehr darüber gefreut. Mittlerweile 
sind meine eigenen Erwartungen 
jedoch gestiegen, daher würde ich 
meine heurige Leistung als mittel-
mäßig bezeichnen“, so Nemecz.

Der Tiroler Leo Astl beendete 
das Turnier nach einer 72er-Par-
Runde mit gesamt 291 Schlägen 
(+3) an der 55. Stelle. Der Obe-
rösterreicher Moritz Mayrhauser 
belegte mit 73 Schlägen (+1) bei 
sechs über Par den 66. Platz. Der 
Salzburger Amateur Lukas Lipold 
spielte am Schlusstag noch eine 
beachtliche 71 (-1) und landete 
mit 296 Schlägen (+8) auf Rang 68.

Lyoness Open
Bernd Wiesberger schrammt hauchdünn am Sieg vorbei!
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Bundesrat Christian Poglitsch, Geschaeftsführer Günther Kerle 
 (Mazda), Moritz Lampert (GER), Tournament Director Mark Litton, 

 Promoter Peter Hofstaetter (Kärnten Golf Open) und Präsident 
 Franz Bacher (Golfklub Finkenstein).

Borja Virto (ESP) belegte Rang 22 

Mit einem Gesamtscore von 
19 unter Par sichert sich der 
22-jährige Deutsche Moritz 
Lampert seinen ersten Sieg 
auf der Challenge Tour. Platz 
2 geht mit 18 unter Par an den 
Koreaner An. Die Österreicher 
landen im geschlagenen Feld. 
Bester wird Hanspeter Bacher, 
der Rang 33 belegt.

Spannender Schlusstag bei den 
Kärnten Golf Open presented 

by Mazda im GC Finkenstein: Mit 
gut einem Dutzend möglicher 
Titelkandidaten ging es lange hin 
und her am Leaderbord, ehe sich 
der Deutsche Moritz Lampert 
zur Mitte der Back-Nine mit drei 
Schlägen vom Feld absetzt.

Am Ende rettet der 22-jährige 
Düsseldorfer vom GC St. Leon-Rot 
einen Schlag Vorsprung ins Ziel und 
feiert seinen ersten Titel auf der 
European Challenge Tour. In einer 
ersten Reaktion war er vor allem 
voll des Lobes über den Golfplatz: 

„Es ist faszinierend, wie die Plätze 
in Österreich, auf denen wir große 

Turniere spielen beisammen sind. 
Ein Platzzustand, der weit über den 
Durchschnitt hinausgeht.“

Den Sieg verdank Lampert, der 
2008 und 2010 im Junior Ryder 
Cup Team stand, den unwider-
stehlichen Front-Nine, wo er mit 
5 Birdies den Pace vorgibt.

Mit 25.600 Euro Preisgeld 
streift Lampert, der aus dem Stand 
2013 den Sprung auf die European 
geschafft hat, aber am Ende des 
Jahres die Tourkarte verfehlt, den 
höchsten Preisgeld-Scheck seiner 
noch jungen Karriere ein. „Jetzt 
weiß ich, wie es sich anfühlt zu 
gewinnen. Und ich möchte so 
schnell wie möglich zurück auf die 
European Tour.“

Dass es am Ende noch einmal 
knapp wurde, lag am Finish des 
Koreaner Byeong-Hun An, der 
seine Finalrunde mit drei Birdies 

Kärnten Golf Open:

Premierensieg des Deutschen Lampert
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Markus Brier ist neuer Players-Coach

Markus Brier, der die Austrian 
Open 2006 gewinnen konnte 

und seine aktive Karriere im Vorjahr 
beendete, ist ab sofort der offizi-
elle Players-Coach. „Es freut mich, 
dass wir Markus für diese wichtige 
Aufgabe gewinnen konnten“, sagte 
der neue ÖGV-Präsident Dr. Peter 
Enzinger, „er wird seine ganze Erfah-
rung an die besten Amateure und Jung-Pros weitergeben.“ Auch 
ÖGV-Sportdirektor Niki Zitny zeigte sich hocherfreut: „Markus wird 
unseren Nachwuchs vor allem in den Punkten Karriereplanung und 
Course Management unterstützen. Mit Head-Coach Fred Jendelid 
wird er ein tolles Gespann bilden.“ Brier selbst ist bereits voller 
Tatendrang, hat die Jungen bei den Turnieren in Haugschlag und 
Adamstal beobachtet. „In erster Linie muss ich die Spieler jetzt ken-
nenlernen. Meine Aufgabe ist es nicht, ihnen zu erklären, wie man 
den Schläger schwingt, das wissen sie gut genug. Ich bringe ihnen 
bei, wie man sich im spielerischen Bereich g‘scheit auf ein Turnier 
vorbereitet, wie man ein Yardage-Book liest. Und den Jung-Pros 
wie Tobias und Lukas Nemecz oder Niki Wimmer möchte ich die 
Scheu vor der großen, weiten Golf-Welt nehmen. Ich begleite sie 
bei Turnieren vom ersten Drive bis zum letzten Putt, der vielleicht 
über den Sieg entscheiden kann.“ In Summe wird Brier 30 Spiele-
rinnen und Spieler unter seine Fittiche nehmen, aussichtsreichste 
Amateure sind derzeit Goger, Habeler, Lipold und Mayrhauser. „Es 
macht mir irrsinnig Spaß“, sagte Brier, „ich hätte nicht geglaubt, 
dass ich so schnell reinkippe.“

Jürgen Maurer verpasste den Cut

beschließt, mit einem Gesamtscore 
von 18 unter Par die Kärnten Golf 
Open beschließt und sich so den 
alleinigen zweiten Platz holt.

Platz 3 geht an den Italiener 
Bergamaschi, der zwischenzeitlich 
bis auf einen Schlag an Lampert 
herankommt. Auf den Back-Nine 
fällt aber zu wenig, um noch Druck 
auf Lampert auszuüben.
Österreicher ohne Glanz

Bis auf Hanspeter Bacher, der 

als 33ster bester Österreicher wird, 
geht es für alle Österreicher im 
Cut am Leaderbord nach unten: 
Roland Steiner verliert nach einer 
72er-Runde (+1) 15 Plätze und 
belegt Rang 48, Lukas Nemecz 
rutscht nach einer 73er-Runde (+2) 
auf Platz 57 zurück und Manuel 
Trappel wird am Ende nur 62ster.

Kollektives Kopfschüttelen im 
Anschluss: Das wäre eben so ein 
Tag, wo nicht wirklich was läuft.
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ganz oben + rechts:  
Der siegreiche Franzose Thomas 
Elissalde. Premierentriumpf auf 

derf Alps Tour!
oben: 

 Florian Prägant landete auf 
Platz 6 und wurde bester 

 Österreicher

Florian Prägant landet als 
bester Österreicher auf Platz 
sechs – Franzose Thomas Eli-
ssalde feiert seinen Premie-
rentriumph auf der Alps Tour!

Die heimischen Golf-Fans müs-
sen zumindest ein weiteres 

Jahr auf den ersten rot-weiß-roten 
Erfolg bei den Gösser Open seit 
Martin Wiegele 2008 warten! 
Florian Prägant beendete das 
mit 40.000 Euro dotierte Turnier 
im Golfklub Erzherzog Johann 
in Maria Lankowitz als bester 
Österreicher auf Platz sechs. Der 
Kärntner spielte am Schlusstag 
eine 69er-Runde (-3) und hatte bei 
gesamt elf unter Par am Ende fünf 
Schläge Rückstand auf Sieger Tho-
mas Elissalde. Der Franzose feierte 
dank einer 67er-Runde (-5) mit dem 
Total von 200 Schlägen (-16) seinen 
ersten Triumph auf der Alps Tour. 
Einen Stroke dahinter landete der 
Italiener Andrea Romano (201/-15) 
auf Platz zwei, Rang drei teilten 
sich der Belgier Hugues Joannes 
und der Italiener Alessio Bruschi 
(je 202/-14).

„Ich wollte heute noch einmal 
die Führenden angreifen, aber mit 
zwei unnötigen Bogeys und eini-
gen knapp verschobenen Putts ist 
es sich für ganz vorne leider nicht 
mehr ausgegangen. Im Vergleich 
zu den beiden vergangenen Tagen 
hat sich mein Spiel heute aber um 
einiges besser angefühlt. Auch 
mental habe ich die eine oder 
andere schwierige Situation gut 
gemeistert. Von daher gehe ich mit 
einem guten Gefühl in die nächsten 
Turniere“, meinte Prägant, der ein 
Preisgeld von 1.720 Euro mit nach 
Hause nahm.

Als geteilte Achte schafften 
auch Patrick Oswald (69/-3), Cle-
mens Prader (69/-3) und Wolfgang 
Rieder (71/-1) mit gesamt jeweils 
acht unter Par den Sprung in die 
Top Ten. Der 21-jährige Burgenlän-
der Oswald durfte sich neben der 
starken Platzierung auch über den 
Sieg in der Amateurwertung freu-
en. „Die ersten beiden Tage waren 
schon sehr gut, und heute ist mir 
zum Drüberstreuen auch noch eine 
bogeyfreie 69 gelungen“, strahlte 
der BWL-Student aus Stegersbach, 

dessen Formkurve steil nach oben 
zeigt, seitdem er einen längeren 
Putter verwendet: „Damit fühle ich 
mich sehr wohl, und dieses gute 
Gefühl auf den Grüns wirkt sich 
auf mein gesamtes Spiel positiv 
aus“, ergänzte Oswald.

Thomas Elissalde wechselte 
erst im Dezember des Vorjahres 
ins Profilager und feierte bei 
den Gösser Open in seinem erst 
vierten Turnier gleich seinen 
Premierensieg auf der Alps Tour. 
Der 21-Jährige aus Biarritz gilt 
als Shootingstar, hat er doch 
nach einem verpassten Cut beim 
Saisonstart zuletzt die Ränge drei 
und zwei nachgelegt und sich nun 
auch seinen ersten Titel gesichert. 
Elissalde überzeugte vor allem 
mit seinem präzisen langen Spiel 

Gösser Open

und nützte zudem seine Chancen 
auf den Grüns eiskalt aus. „Ich 
bin überglücklich, dass es hier 
in Maria Lankowitz mit meinem 
ersten Alps-Tour-Erfolg geklappt 
hat. Ich habe mir heute bis auf 
ein einziges Bogey keine Fehler 
geleistet“, jubelte Elissalde, der 
für seine starke Vorstellung in 
der Weststeiermark mit einem 
Siegerscheck in Höhe von 5.800 
Euro belohnt wurde.
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Kleinanzeigen
Egal ob Sie etwas verkaufen bzw. kaufen wollen, hier 
erreichen Sie eine große Anzahl Gleichgesinnter.
Die private Kleinanzeige kostet € 6,– je Zeile inkl. aller 
Abgaben. Für ein Foto bezahlen Sie inkl. aller Abgaben  
€ 12,60. Die gewerbliche Kleinanzeige kostet € 6,50 je 
Zeile exkl. WA und MwSt.
Alle Wortanzeigen werden auch kostenlos auf unserer 
Webseite www.golfinfo.co.at veröffentlicht.
Für Wortanzeigen werden keine Belegexemplare  
verschickt. Bestellungen können Sie auch über unsere 
Webseite aufgeben.

p	 Ich bestelle zu den vorgenannten Bedingungen eine Kleinanzeige in der Golf Info 3/2014

 Zuname  Telefon
 Vorname  

 Anschrift 

 Text:  Unterschrift

GOLF INFO  Kleinanzeigen-Coupon / Annahmeschluss: 30. August 2014

Damen Walk MOI-Holzset
Nr 3 bis 9; Alle 4 Hölzer haben ds 
gleiche Trägheitsmoment; neu-
wertig, günstigst; Type Phoenix;  
Tel.: 02252/24360

Herren-Eisenset (Albatros)
von WalkGolf, MOI harmonisiert, 
neuwertig, Standardlänge, Griff Nr. 
5, Grafitschaft Flex R, PW bis Eisen 2;  
€ 390,00 inkl. MwSt.
Tel.: 02252/24360Für Briefmarkensammler

Löse meine umfangreiche Brief-
markensammlung auf!
Schweden, Irland, Färöer,England 
und Österreich postfrisch. 
Österreich, BRD, Saarland gestem-
pelt. Tel.: 0664/1016522

www.segeln.co.at
Ausbildung zu A- & B-Schein,  
Praxis & Theorie.

Zu verkaufen
Komplett-Set „NORIC“ mit Trolli 
günstig abzugeben. 
Tel.: 0676/5247546

Golf GPS + Entfernungsmsser
zu Superpreisen!
www.regeshop.at

Sebastian Wittmann (mitte) und 
Leo Astl (2. von rechts)

Nachdem die erste Runde der 
Adamstal Open powered by 

EURAM Bank AG im GC Adamstal 
wegen einer versehentlichen Ver-
änderung des Platzes annulliert 
werden musste, konnte Runde 
1 am zweiten Tag wegen eines 
Unwetters nicht zu Ende gespielt 
werden. So entschied die Tur-
nierleitung, dass, sollte sich das 
Wetter bessern am dritten Tag 
Runde 1 fertiggespielt wird und 
dieses Ergebnis auch gleich als 
Turnierendstand gewertet wird.
Die Verlängerung musste im 

Adamstal entscheiden!
Schlussendlich war der Wetter-

gott mit dem Pro Golf Tour Event 
doch noch gnädig. Das wetter-
bedingt auf 18 Löcher verkürzte 

Turnier konnte am Mittwoch 
planmäßig über die Bühne gehen, 
und sorgte für eine gehörige Por-
tion Spannung. Schon in den 
Morgenstunden markierte der 
Hausherr Sebastian Wittmann die 
Bestmarke mit 65 Schlägen, die 
erst am frühen Nachmittag vom 
Deutschen Alexander Knappe ein-
gestellt wurde. Somit war kein Ge-
ringerer als der Achte in der Order 
of Merit der Gegner von Sebastian 
Wittmann im entscheidenden Play-
off. Am zweiten Extraloch gelang 
dem Deutschen ein Birdie, das ihm 
zum Sieg verhalf.

Sebastian Wittmann: „Durch 
das Stechen habe ich nicht den er-
sten Platz verloren, sondern den 
zweiten Platz, in einem für mich 

sehr bedeutenden Turnier, gewon-
nen. Ich hoffe, dass ich meine Form 
bei meinen nächsten Aufgaben 
bestätigen kann.“

Eine geschlossen gute Leistung 
boten die österreichischen Spieler. 
Unter den 133 gestarteten Golfern 
aus 21 Nationen befanden sich 
18 Österreicher, von denen sich 
sieben im Endklassement unter 
den Top 10 platzieren konnten. 
Hinter Sebastian Wittmann wurde 
der Tiroler Pro Leo Astl zweitbe-
ster Österreicher. 68 Schlägen 
bedeuteten für ihn den geteilten 
vierten Platz. Leo Astl: „Mit 
einem schlechten Golfschlag 
auf der 9. Spielbahn habe ich 
mir die Siegchancen genommen. 
Nichtsdestotrotz bin ich mit mei-

ner Niederösterreich-Reise mehr 
als zufrieden und behalte die 
Spielbahnen vom Championship-
Course im Adamstal in angenehms-
ter Erinnerung.“

Franz Wittmann: „Trotz der 
widrigen Wetterbedingungen 
war es wiederum eine schöne 
sportliche Herausforderung für 
die tollen Golfer der Pro Golf Tour. 
Ich freue mich immer wieder hoch-
wertige sportliche Leistungen 
im Adamstal zu sehen.“

Adamstal Open auf 18 Löcher verkürzt
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Marktfirmen-news

smovey verbessert Dein Handicap

Bettina Heiß und Fritz Hofmann, 
beide smovey Coaches und 

Golfspieler, luden Profis ein um die 
Wirkung auf ihre Weite der Schläge 
zu testen. Das Ergebnis war: Sie 
haben jeweils 10 Bälle geschlagen 
und dann lediglich 5 Min. smovey 
Übungen gemacht und wieder 10 
Bälle geschlagen. Die Länge war im 
Schnitt vorher 155m und nachher 
163m.

Durch die Schwingung und 
die Vibration der jeweils 4 innen 
laufenden Stahlkugeln werden 
alle Zellen im Körper aktiviert, die 
Tiefenmuskulatur trainiert, Verspan-
nungen gelöst und man bekommt 
somit ein besseres Schlaggefühl. 
Mit den smoveys werden außerdem 
noch beide Gehirnhälften synchro-
nisiert.

Der Erfinder von smovey und 
dem Vibroswing-System ist Johann 

“Salzhans“ Salzwimmer. Bis zu seiner 
Diagnose „Parkinson“ war er ein 
hervorragender Tennisspieler und 
Skifahrer. Mit der Entwicklung dieser 
Methodik konnte er seinen Zustand 
stabilisieren und ein Maximum an 
Lebensqualität gewinnen.

Dieses außergewöhnliche Bewe-
gungsgerät, welches in Österreich 
nach hohen Qualitätsstandard in 
einer Integrationswerkstätte produ-
ziert wird, ist nicht nur im Golfsport 
einzusetzen. Du kannst Dich damit in jeder Umgebung mobilisieren, 
kräftigen und entspannen – egal ob indoor, outdoor oder aqua. Durch 
die gleichzeitige Stimulation der Handreflexzonen durchströmt Energie 
Deinen gesamten Körper. Du wirst mit Gesundheit und Wohlbefinden 
belohnt!

Ein smovey Set mit DVD, Booklet und den beiden smovey Ringen 
kostet€ 99,90.
Info: Bettina Heiß, dipl. Mentaltrainerin, Aloe Vera Beauty- & Vitalberaterin, 
Smovey-Coach; Tel.: 0676/89268926; www.be-forever.at/bettina

T8 Softtouch Putter

Komperdells neu überarbeiteter T8 Softtouch
Putter ist mit variablen Alu-Wolfram-Gewichten 

ausgerüstet, die für ein hohes Trägheitsmoment des 
Schlägerkopfes sorgen, der sich so nur schwer im 
Treffmoment verdrehen lässt. Auch falsches Zielen
als weitere Fehlerquelle wird aufgrund der extrem langen Scorelinie 
auf dem Putter weitgehend verhindert. Komperdell lässt die Putter 
aus einem Aluminiumblock CNC-Fräsen. Das Rollverhalten wird auf-
grund des Soft Touch Memory Faces wesentlich verbessert. 

Gegen Aufpreis auch mit Superstroke-Griffen erhältlich. Die 
Performance des T8 Putters wird durch Hightech Superstroke-Griffe 
nochmals deutlich besser. 1/3 der amerikanischen Tourpros können 
nicht irren.
Mehr Infos unter: www.komperdell-golf.com

Sports Lux Kollektion

Puma Golf präsentiert mit der neuen Sports Lux Kollektion mo-
dernste Technologien gepaart mit anspruchsvollen und eleganten 

Designs. Die Kollektion ist für Golfspieler entwickelt, die neben Funk-
tionalität auch Wert auf Eleganz, Stil und Design legen.

Mit der neuen Sports Lux Golfkollektion möchte Puma Golf sein 
Angebot erweitern und neue Konsumenten ansprechen. So wurde bei-
spielsweise für den Sports Lux Sweater ein Baumwoll-Kaschmir-Mate-
rial für eine luxuriöse Haptik und ein angenehm weiches Tragegefühl 
gewählt. Die Verarbeitung von Krägen, Nähten und Reißverschlüssen 
überzeugt im Detail. Die Farben rangieren mit Grau, Dunkelgrau, 
Schwarz und Weiß im klassischen Bereich und werden ergänzt durch 
die Akzentfarben Bluebird (Türkis) und Hot Coral (Koralle).

Alle Modelle der Kollektion verfügen über die bekannten Puma 
Golf Textiltechnologien wie UV-Schutz, Coolmax und DryCell für ein 
optimales Klima- und Feuchtigkeitsmanagement. Bei dem NeoLux 
Schuh kann der Konsument ebenso auf Tour-erprobte Puma Golf 
Technologien vertrauen: Vollnarbenleder, EverFoam, ArchTech, IdCELL 
sowie StormCELL bei einem Gesamtgewicht von 394 Gramm.
Info: www.cobragolf.com/pumagolf

So individuell wie ihr Fitting – so individuell die Versicherung
p	 Die Echtzeitversicherung von GA-

RANTA24 – Kooperationspartner 
des ÖGV – bringt Golfer und Bag 
sicher bis zum 19. Loch.

Pünktlich zum Saisonbeginn fiel 
der Kanonenstart für die Zu-

sammenarbeit des Österreichischen 
Golf Verbandes (ÖGV) mit der GA-
RANTA24 – einer Produktlinie der 
GARANTA Österreich Versicherungs-AG. Kaum ein anderes Land bietet 
ein so vielseitiges Angebot für Golfspieler wie Österreich. Vielseitig 
sind aber auch die Ärgernisse, die rund um das Golfspiel auftreten 
können, wie etwa der gebrochene Driver oder das am Flughafen 
verlorene Golf-Bag. In solchen Fällen und für noch mehr, steht die GA-
RANTA24 mit ihren innovativen Versicherungsprodukten dem Spieler 
zur Seite.

Die vier unterschiedlichen Produktinnovationen von GARANTA24 
sichern den Golfer gegen mögliche finanzielle und materielle Schäden 
ab. Egal ob auf Reisen, beim Turnier oder bei der privaten Runde. Die 
Versicherungsprodukte zeichnen sich außerdem durch angepasste 
Laufzeiten, günstige Prämien sowie weltweiten Schutz aus.
p	 Hole in One-Versicherung – 365 Tage für € 8,00 
p	 Golfschutz-Ausrüstung – 365 Tage für € 42,00  

auf Reisen, beim Turnier oder Training ist das Equipment bestens 
versichert. Kein Schlägerbruch, einfacher Diebstahl, Transportunfall 
oder Elementarschaden kann den GARANTA24-versicherten Golfer 
beunruhigen – die Rückerstattung dieser Kosten übernimmt der G24 
Golfschutz Ausrüstung.

p	 Golfreise-Versicherung – 7 Tage für € 19,00 
Mallorca, Thailand, Dubai ... Traumdestinationen zum Golfen. Für die 
sorgenfreie Golfreise kümmert sich diese einwöchige Versicherung 
um Transportschäden und Co sowie um die Erstattung der Leihschlä-
ger bei Ausbleiben des Gepäcks. Bei Krankheit, Unfall und Reiserück-
tritt erhält der Golfer auch eine Greenfee-Rückerstattung.

p	 All in One-Versicherung – 365 Tage für € 58,00 
das Komplettangebot für Schäden rund um den Golfplatz und Golfrei-
sen – von Hole in One über Greenfee.

Weitere Infos: www.garanta24.at/Golfschutz

Die Virbrationen die durch das 
gleichmäßige vor- und zurückrol-
len der Kugeln entstehen, stimu-
lieren auch die Handreflexzonen
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Bücherfür sie gelesen
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Golfetikette kompakt
p	 Das richtige Verhalten auf und neben dem Platz.

Die Etikette ist im Golf genauso wichtig wie die Spielregeln und hat eine 
lange Tradition. Fairer Umgang mit anderen Spielern, Sicherheit, Rück-

sichtnahme, Schonung des Platzes sowie optimaler Spielfluss gewährleisten, 
dass alle Golfer größtmöglichen Spaß auf der Runde haben. Dieser neue 
Kompakt-Ratgeber von Yves C. Ton-That, dem Autor der Weltbestseller „Golf-
regeln kompakt“ (über 1 Million Mal verkauft) und „Golftechnik kompakt“, 
enthält alles Wissenswerte, um sich auf jedem Platz der Welt sicher bewegen zu können. „Gol-
fetikette kompakt“ hat ein praktisches Taschenformat und ist in Register unterteilt, die dem 
tatsächlichen Spielverlauf entsprechen: Von der Vorbereitung zu Hause bis zum Drink am 19. 
Loch erläutert Ton-That alle Verhaltensregeln wie gewohnt übersichtlich, verständlich und reich 
illustriert.

Yves C. Ton-That, Golfetikette kompakt – Das richtige Verhalten auf und neben dem Platz; 
durchgehend farbig illustriert, plastifiziert und spiralisiert, 48 Seiten; € 12,95; ISBN 978-3-
909596-76-8.
Info: Artigo Publishing International. Erhältlich in guten Golfshops und auf www.golfregeln.eu.

Sex und GEIST sind nicht Gegensätze,  
sondern zwei Dimensionen einer einzigen Wirklichkeit.

Erstmals dokumentiert eine Studie, dass auch Menschen ohne spirituellen, 
tantrischen oder mystischen Hintergrund spirituelle Erlebnisse beim Sex 

haben können, und damit einen Zugang zur Transzendenz, der bisher als eines 
der großen Geheimnisse verborgener Zirkel östlicher Meister galt.

Initiiert wurde die Studie Transcendent Sex, an der über neunzig hetero-, 
homo- und bisexuellen Männer und Frauen im Alter zwischen sechsundzwan-
zig und siebzig Jahren teilgenommen haben, von der Bewusstseinspsycho-
login Jenny Wade. Ihr revolutionäres Ergebnis ist, dass spirituelle Erlebnisse beim Sex nicht 
nur tantrischen Yogis oder mystischen Taoisten vorbehalten sind, sondern mit erstaunlicher 
Regelmäßigkeit vielen Menschen – Tiefgläubigen und Atheisten, Männern und Frauen – wider-
fährt und damit auch solchen, die absolut keine spirituelle Übungspraxis ausführen. Doch über 
sexuelle Transzendenz-Erfahrungen wird selten gesprochen. Jenny Wade zeigt, dass sexuell-
mystische Erfahrungen in nahezu allen Erscheinungsformen auftreten können, wie Gottes- oder 
Göttinnen-Erfahrungen, Einswerden mit einer allumfassenden Wirklichkeit oder einem All-Licht, 
Identifikation mit Pflanzen oder Tieren, Einblicke in frühere Leben oder Empfindung der Heilig-
keit allen Lebens. Die Bandbreite der Erlebnisse reicht vom Verlassen des physischen Körpers 
über geistige Verschmelzung bis hin zu einer himmlischen Seligkeit, wie sie bisher nur von den 
großen Mystikern bekannt war.

Das ist eine revolutionäre Entdeckung. Denn sie beweist, dass Sex und GEIST nicht Gegen-
sätze sind, sondern zwei Dimensionen einer einzigen Wirklichkeit, wie verschiedene Farben 
im selben Regenbogen des Wunders des Lebens. Sex ermöglicht jedem, auch ganz normalen 
Menschen des abendländischen Kulturkreises, religiöse und spirituelle Erfahrungen und das 
unmittelbare Begreifen einer lebendigen, leuchtenden, nicht einschränkbaren Wirklichkeit.

Jenny Wade, Transcendent Sex – In der Sexualität eine höhere Wirklichkeit erfahren; 
400 Seiten, Hardcover; € 20,40; ISBN 978-3-89427-676-8.
Info: Aquamarin Verlag

Schottland fürs Handgepäck

Geschichten und Berichte – Ein Kulturkompass. Schottland – verwunschene 
Schlösser, mythenumwobene Hochebenen und malerische Städte.
D. H., Lawrence schildert das Glück, die Jahreszeiten auf der eigenen Insel 

zu erleben. Henry James verehrt Edinburgh. Recke Tom der Reimer fällt vor der 
Himmelsfrau auf die Knie. Gabriele Eschweiler besichtigt Robert Owens Utopia. 
Friedrich Engels sieht Zerfall, Elend und Hunger. Theodor Fontane sammelt die 
schaurigsten Spukgeschichten. Max Eyth trotzt in finsterer Nacht dem tosenden 
Sturm. Frédéric Chopin erstickt im Gemäuer seines Schlosses. Bill Boysen entdeckt eine versun-
kene Stadt voller Reichtum. Jules Verne steigt in die Tiefe der Fingalshöhle. Compton Mackenzie 
hebt mit seinen Kumpanen ein versunkenes Whisky-Schiff.

Schottland fürs Handgepäck – Geschichten und Berichte – Ein Kulturkompass; 192 Seiten, 
Broschiert; € 13,95; ISBN 3-293-20644-1.
Info: Unionsverlag
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GOLF
Bunkerschlag, wenn der Ball oberhalb der Füße liegt

Besser golfen mit Lee Kopanski

PGA Head-Pro Lee Kopanski ist unter Tel. 0664/3468829 
erreichbar.  E-Mail: pro@golfswingzone.at.
Erstklassige gratis online Golfstunden auf www.golfswingzone.at

Head (British) PGA & APGA 
Professional

Lee Kopanskis enge Zusam-
menarbeit mit drei hoch 

angesehenen Tourcoaches über 
einen Zeitraum von 13 Jahren 
ebnete ihm den Weg in die Welt 
des Spitzentrainings.

In diesen mehr als 25 
Jahren Arbeit hat Lee eine 
ganz besondere Lehrmethode 
entwickelt. Unter Verwendung 
tourerprobter Insidertechniken, 
die sowohl für den ehrgeizigen, 
aufstrebenden Golfprofi, der es 
ganz nach oben schaffen will, 
als auch für den kompletten 
Anfänger in gleicher Weise ge-
eignet sind.

Er ist Autor von 3 Golf Bü-
chern und bietet erstklassige 
gratis online Golfstunden und 
Privatuntericht im GC Loipers-
dorf an.

S
ehr wenige Amateurgolfer 
üben Bunkerschläge aus 
schwierigen Lagen; dieser 
hier gehört definitiv dazu. 

Die Gefahr bei so einem Schlag ist, 
dass sich die Ferse des Sandeisens 
in den Sand gräbt, das Schläger-
blatt sich dabei umdreht und damit 
an Loft verliert. Im Prinzip schlägst 
du zu viel Sand heraus, der Ball 
fliegt flach nach links weg und 
verbleibt gewöhnlich im Bunker. 
Einmal mehr liegt es an deiner 
Ansprechposition! Wenn du deinen 
Schläger normal ergreifst, wirst 
du zu viel Sand herausschlagen. 
Dafür gibt es zwei Gründe; auf-
grund des Hanges befindet sich 
der Sand beim Ansprechen näher 
bei dir und mit einem normalen 
Griff wird der Winkel zwischen 
Schlägerschaft und Sohle deines 
Sandeisens zu steil, was dazu 
führt, dass sich dessen Ferse in 
den Sand gräbt. Im Bunker musst 
du mehr Loft verwenden, um den 
Ball herauszukriegen – ein nicht 
ganz ungefährliches Unterfangen.

Wenn du dich aufrechter 
hinstellst und deine Hände den 
Schläger etwa 5cm kürzer grei-
fen, vergrößerst du wirksam den 
Neigungswinkel deines Schlä-
gerkopfes (flacherer Lie) und 
verringerst damit automatisch das 
Eingraben der Schlägerkopfferse 
in den Sand. Die Hangneigung 
verflacht deine Schwungebene 
auf natürliche Weise und lässt 
deinen Ball nach links fliegen und 
länger ausrollen; du solltest dies 
in deinem Spiel auf jeden Fall mit 
berücksichtigen. Dieser Schlag 
fühlt sich wie ein Baseballschwung 
an und er schwingt stärker um 
deinen Körper herum; aber wieder 
einmal ist deine Ansprechposition 
der Schlüssel zum Erfolg ...

Für die korrekte  
Ansprechposition mache  
bitte folgendes:
p	 Fixiere dein berichtigtes Ziel 

rechts von der Fahne deutlich, 
um den Linksdrall einzukal-
kulieren und beginne mit frei 
fließenden, Probeschwüngen, 
ohne dabei die Fokussierung 
auf das Ziel zu unterbrechen.

p	 Richte dein Schlägerblatt senk-
recht auf dein berichtigtes Ziel aus.

p	 Öffne deinen Stand leicht und 
strecke deine Knie ein wenig.

p	 Verlagere dein Gewicht haupt-
sächlich auf deine Fußballen bei 
normaler Standbreite (etwas 
weniger als schulterbreit). Lehne 
dich gegen den Hang.

p	 Platziere deinen Ball in der 
Standmitte.

p	 Schiebe deine Füße in den 
Sand, um einen festen Stand zu 
bekommen.

p	 Ergreife deinen Schläger 5cm 
kürzer und verstärke den Druck 
mit den letzten drei Fingern 
deiner linken Hand (Mittel- bis 
Kleiner Finger). Dies unterdrü-
ckt den Release (Freigabe der 

Handgelenke) und stellt sicher, 
dass dein Schlägerblatt so lange 
wie möglich senkrecht zum Ziel 
ausgerichtet bleibt.

Zentrale Schwungelemente:
p	 Mache Probeschwünge, wäh-

rend du auf dein berichtigtes Ziel 
fokussiert bist, um das Gefühl 
für den gewünschten Schlag zu 
bekommen.
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Golfschuhe –  
herrlich  
bequem!
Bis zu 50 % Frühjahrsrabatt!!!!

Golf Info
Ausgabe 3/2014 erscheint Mitte September 2014 
mit folgenden interessanten Themen:

Golfen im Zillertal

Goldegg am See

Golfen in Südtirol

Golfhotels

Firmen-News

Turnierberichte

Besser golfen mit Lee Kopanski

News ...

p	 Drehe nur deinen Kopf und 
fokussiere dein berichtigtes Ziel.

p	 Drehe nur deinen Kopf und 
fokussiere eine kleine Stelle im 
Sand, 3cm hinter deinem Ball.

p	 Reagiere auf dein Ziel und 
schwinge los.

p	 Kippe deine Handgelenke früh 
im Rückschwung und schwinge 
zurück im Einklang mit der 
Hangneigung, in diesem Fall 
flacher und stärker um den Kör-
per herum. Lasse es geschehen, 
erzwinge es nicht! Dies verleiht 
deinem Durchschwung einen 
steileren Angriffswinkel; dieser 
ist unentbehrlich für spritzige, 
saubere Bunkerschläge.

p	 Belasse dein Körpergewicht 

durchgehend auf deinen Fuß-
ballen.

p	 Sobald du deinen Rückschwung 
beendet hast, leite deinen 
Durchschwung ein, indem du 
mit deinen Händen und Armen 
nach unten schwingst und damit 
erreichst, dass sich dein Schlä-
gerkopf auf dein Ziel zubewegt.

p	 Bleibe im Durchschwung und 
durch den Treffmoment hin-
durch auf die kleine Stelle im 
Sand hinter deinem Ball fokus-
siert. Dies ist die Stelle, auf die 
du mit deinem Schlägerblatt 
zielst; 3cm hinter deinem Ball.

p	 Dein Durch- und dein Aus-
schwung werden wegen des 
Hanges leicht nach links gezo-

gen; lasse es einfach geschehen, 
nütze den Linksdrall zu deinem 
Vorteil und wehre dich nicht 
dagegen.

p	 Der zusätzliche Druck auf den 
letzten drei Fingern deiner 
linken Hand und dein in den 
Himmel zeigendes Schlägerblatt 
garantieren dir, dass dieses 
offen in Bezug zur Ausrichtung 
deines Körpers, jedoch senk-
recht in Bezug auf dein Ziel 
bleibt.

p	 Bleibe unten und dein Ball wird 
nach oben fliegen.

Rhythmus und Tempo:
Zünde ein Streichholz an.
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