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Liebe Leserinnen und Leser,
Warum nicht Golfurlaub in Österreich?

I

n Österreich gibt es eine Vielzahl wunderschöner Golfplätze die in fantastischen Urlaubsregionen beheimatet sind. Warum also im der
warmen Jahreszeit ins Ausland pilgern? Wir möchten Ihnen in dieser Ausgabe drei wunderbare Regionen bzw. Golfplätze vorstellen. Zum
einen den vor fünf Jahren eröffneten Golfclub am Attersee (GCA) oberhalb des Sees im herrlichen Salzkammergut gelegen. Hier können
Sie golfen – es gibt auch eine Reihe weiterer Plätze in der näheren Umgebung – schwimmen, segeln und auch die Seele baumeln lassen.
Der Golf Club Bad Waltersdorf in der Thermenregion Steiermark ist ganz auf stressfreies Urlaubsgolf ausgelegt. Sie finden hier einige
wunderbare Hotels, eine super Therme, viele Buschen- und Mostschänken. Auch hier finden Sie Erholung pur!
Und last, but not least die Region Kitzbüheler Alpen. Hier bietet sich als Ausgangspunkt das Relais & Châteaux Rosengarten in Kirchberg
an. Simon Taxacher, Inhaber und Küchenchef, hat unter anderem zwei Michelin-Sterne, vier Gabeln im Falstaff-Guide und vieles mehr. Wir
stellen Ihnen in dieser Ausgabe den doch recht anspruchsvollen GC Kitzbüheler Alpen Westendorf und den GC Kitzbühel Schwarzsee vor.
Und wenn es Sie doch in die Ferne zieht – warum nicht nach Schottland? Zum Beispiel nach Ayrshire hier golfen die Besten der Welt oder
an die Schottische Ostküste. Hier finden Sie viele herrliche Links Courses: Kingsbarns, Archerfield, Trump International oder Murcar Links.
Auch nicht zu verachten ist Schweden. Es muss ja nicht immer der Süden sein. Schweden besitzt 530 Golfplätze, endlose Küsten mit
huderten Inseln, Seen und weite Wälder.
Bei den internationalen Turnieren die im Frühjahr ausgetragen wurden haben Österreichs Golfer leider nicht die in sie gesetzten
Hoffnungen erfüllt. So gingen die Siege bei den drei Turnieren der ProGolf Tour, bei den Gösser Open (zählt zur Alps Tour) und bei den
Lyoness Open an Ausländer. Die detaillierten Berichte finden Sie ebenfalls in diesem Heft und auf unserer Webseite www.golfinfo.co.at.
Hier stellen wir auch Berichte von Amateurturnieren ins Netz.
In diesem Sinne, einen schönen Sommer und ein schönes Spiel

Gerhard Maly

Bleiben Sie mit mir in Verbindung:
www.facebook.com/gerhardmaly27

jetzt auch als e-Paper online

e-Paper Ausgabe für PCs, Smartphone und Tablett
Die komplette Ausgabe auch im
praktischen e-Paper Format im
Austria-Kiosk (www.kiosk.at)
kompatibel mit allen PC´s und
mobilen Endgeräten.

Damit Sie, als Besitzer einer Printausgabe, gratis
zur e-Paper Golf Info kommen, müssen Sie fo
lgenden Gutschein-Code eingeben: D2BD00F0
Die e-Golf Info kann mit allen handelsüblichen PDFViewer bequem online/ofﬂine gelesen werden.
Sollten Sie Probleme bei der Anmeldung im
„Austria Kiosk“ haben, finde auf
www.golfinfo.co.at ... e-Golf Info
eine genaue Anleitung.

https://www.kiosk.at/kiosk/detail.action?chosenMenu=MAG_ALL&sourceToken=GOLFINFO
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von Gerhard Maly
(Text & Fotos)

Das beste Grün über dem
schönsten Blau

Herrlich über dem Attersee
gelegen, präsentiert sich der
Golfclub am Attersee (GCA).
Der Club der 2011 eröffnet
wurde, ist rasch zu einem
Anziehungspunkt und Tipp
unter den Golfbegeisterten
geworden.

D

as liegt einerseits an seiner einzigartigen Lage
inmitten des Salzkammerguts, aber sicher
auch daran, dass seine abwechslungsreichen Bahnen – es gleicht
keine Bahn der anderen! – für jede
Spielstärke eine Herausforderung
bietet. Und immer wieder gewährt
der Platz einen grandiosen Blick
hinunter zum Attersee und dem
dahinterliegenden Höllengebirge,
das in der Abendsonne rot leuchtet.
Die 18 Bahnen sind auf einer Fläche
von 74 ha von Keith Preston – er war
für die Rohplanung verantwortlich
– wunderschön in die Natur hinein
geplant worden.
Die Verbindungswege zwischen den Spielbahnen führen über
naturbelassene Wege – asphaltieren ist Behördlich verboten. Einige
führen durch wunderschöne Waldstücke, andere durch „Almwiesen“
und Felder. Dieser Anblick tut der

Seele und dem Auge gut. Sie sollten
sich aber nicht allzu sehr von diesen
Naturschönheiten ablenken lassen,
da wie Sie aus den Ratingwerten
ersehen können, der Platz schon
einiges an Aufmerksamkeit und
Konzentration erfordert.

Es begann 2001
Seit 2001 schon bemühte sich der
damals gegründete Verein zur
Errichtung eines Golfplatzes am
Attersee auf dem Gebiet zwischen
Nussdorf am Attersee und Attersee
am Attersee. Ursprünglich wollte
man die Anlage in Ufernähe errichten. Da es aber beim Erwerb
der notwendigen Grundstücke zu
Problemen kam, wich man nach
reiflicher Überlegung auf den
heuten Standort aus. Eine gute
Entscheidung!
2005 waren dann die Grundstücksverhandlungen abgeschlossen und Diethard Fahrenleitner
mit der Feinplanung und der
Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung beauftragt.
Nach langwierigen Verhandlungen
ist es ihm und seinem Team gelungen in dieser wunderschönen
Naturlandschaft ein spielerisch
anspruchsvoller und einzigartiger
Golfplatz zu schaffen.
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Attersee

Schlussendlich konnte 2010
die Anlage errichtet werden. Im
Mai 2011 wurden die ersten 9
Bahnen (1 bis 7, 13 und 18) feierlich
eröffnet. Im August war es dann

soweit, dass auch die restlichen
9 Bahnen so weit angewachsen
waren, dass sie für den Spielbetrieb
freigegeben werden konnten.
Bei einer Runde kommt man
aus dem Staunen nicht heraus:
Zu jedem Wäldchen, allen Wiesen
und den vielen Perspektiven sind
Ideen vorhanden, die sich im Design widerspiegeln. Auf schmale,
schlüssellochförmige Grüns mit
unzähligen Pin-Positionen folgen
üppige Bunkerlandschaften ums
Ziel. So vielseitig wie die Landschaft, so abwechslungsreich
haben die Planer den Platz gezeichnet. Der letzte Abschnitt, mit den
tollen Löchern 12 und 13 hin zum
romantisch gelegenen Doppelgrün
und dem anschließenden Risk-andReward-Drive, ist landschaftlich
und golferisch wahrscheinlich der
stärkste Teil.
Einzigartig auch der Standplatz
des Clubgebäudes. Da es einige
Meter unter der Straße bzw. des
Parkplatzes errichtet wurde, ver-
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deckt es nicht die Sicht auf den See.

Übungsanlage und
Golfschule
Auch die großzügig angelegte
Übungsanlage ist einzigartig:
Egal ob beim Abschlagen auf der
Range, beim Pitschen oder Putten
– der Attersee ist ein ständiger
Begleiter und macht das Üben
zu einem unvergesslich schönen
Training! Die Überdachung der
Driving Range wurde in das Clubgebäude integriert. Beide liegen
nun im Windschatten und man
kann beim Durchzug einer Front
geschützt üben.
Die Golfschule besteht aus der
Dipl. Headproette Sandra Fischer
und dem in Belfast geborenen Chris
Camlin. Angeboten werden Platzund Turnierreife-Kurse, sowie
Spezialthemen wie Putten, kurzes
Spiel, Driver etc. Schnupperkurse
werden gratis angeboten. Auch
kann man bei den beiden 9-Loch
Runden buchen.

Golf Club am Attersee
p 4864 Attersee am Attersee
Am Golfplatz 1
Tel.: 076766-20866
E-Mail:
office@golfamattersee.at
www.golfamattersee.at

p 18-Loch Cours, Par 72
Herren:
gelb: 5.894 m;
CR 70,9; Slope 119
blau: 5.645 m;
CR 69,4; Slope 116
Damen:
rot: 5.029 m;
CR 71,1; Slope 117
orange: 4.747 m;
CR 69,4; Slope 114
p Greenfee Mo – So:
18 Loch: € 70,–
p Tages-Rangefee: € 8,–
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Alles fest im Griff
Andreas Hagara, der 15-fachen
Medaillengewinner bei Europaund Weltmeisterschaften in der
Tornado-Klasse, sowie erster und
einziger österreichischer Skipper beim America’s Cup hat als
Manager die Pinne (Steuer) des
Golfclub am Attersee fest in Griff

Ortsinfos

D

ie Ferienregion AtterseeSalzkammergut liegt Im
Herzen Österreichs in bester
verkehrsgünstiger Lage, direkt
an der Westautobahn A1, zwischen Salzburg und Linz, im
nördlichen Salzkammergut!
Der Attersee ist mit einer
Fläche von 46,7 km² der größte
Binnensee Österreichs. 20 km
lang, 3 km breit und an seiner
tiefsten Stelle 171 m tief. Im
blaugrünen bis türkisen Wasser
mit Trinkwasserqualität eröffnen sich Tauchern Sichtweiten
bis zu 30 m.
Urlaub am Attersee – das
ist gelebte Gastfreundschaft,
kulinarische Schmankerl und
Leckerbissen aus der Region,
herrliche unberührte Naturlandschaft, eine atemberaubende
Bergwelt und unzählige Sportmöglichkeiten an Land, im und
unter Wasser!
Ob groß oder klein, aktiv
oder Ruhe suchend, Kultur interessiert oder sportbegeistert,
am Attersee werden Gäste zu
Freunden!
Der Attersee – ein schönes
Fleckchen Erde, das Sie besuchen sollten
www.attersee.at

und steuert einen siegessicheren
Kurs. Headgreenkeeper Gerhard
Ebner sorgt mit seinem Team für
einen hervorragenden Zustand
des Platzes. Die Besonderheit des
Untergrundes führt dazu, dass
auch nach tagelangen Starkregen
– wie vor unserem Besuch – die
Bahnen innerhalb kürzester Zeit
soweit aufgetrocknet sind, dass
man problemlos mit dem E-Car
fahren kann.

Zu den Spielbahnen
Die Golfrunde startet mit leichteren
Bahnen, um ins Spiel zu kommen.
Im strategischen Design des Golfplatzes wurden bei vielen Bahnen
so genannte Fairwaybrücken geschaffen, um den Ball leicht auf die
Grüns rollen zu lassen. Vor allem
noch Ungeübten oder Vorsichtigen
kommt dies sehr entgegen, sowie
auch Vorlegezonen, damit stressfrei an Hindernissen vorbeigespielt
werden kann. Bis Loch 7 sollte man
einen kleinen Puffer aufgebaut
haben um am Ende mit einem
guten Score die Runde beenden
zu können. Grundsätzlich ist zu
sagen, dass die Fairways sehr breit
sind und daher Bälle die nicht ganz
präzise geschlagen werden leicht
auffindbar sind.
Bahn 2 ist ein mittellanges
Par 4 über eine Geländekuppe.
Das Grün liegt schräg hinter einer

tiefen Mulde und einem mächtigen
Querbunker. Die Fahne ist vom
Abschlag aus nicht zu sehen.
Bahn 3 ist ein mittellanges
Par 4 mit leichtem Dogleg um
eine Geländekuppe herum. Von
der Drivelandezone überblickt
man den See und spielt bergab
auf das Grün.
Bahn 5 führt etwas bergauf,
belohnt dafür aber mit einem
herrlichen Panorama. Das Grün
ist über zwei Stufen lang gestreckt
und verlangt daher nach einem
überlegten Annäherungsschlag.
Bahn 6 ist ein sehr kurzes
bergab Par 4 mit einer Teichlandschaft auf der rechten Seite. Das
Grün ist mit 6 Bunkern und einer
Biotopfläche umgeben, sodass
man schon vor dem Approach auf
die Fahnenposition achten sollte.
Bahn 8: Ein Par 5 (gelb: 493 m;
rot: 427 m) als Dogleg nach links
mit zwei quer laufenden Wasser-

gräben. Nach einem gelungenen
Drive findet man über dem ersten
Graben eine großzügige Landezone vor. Von dort hat man nur mehr
ein kurzes Eisen oder ein Wedge
über den zweiten Graben auf das
großzügige Grün. War der Drive
zu kurz, sollte man die Strategie
hier noch einmal überdenken, die
Landezone vor dem ersten Graben
nutzen, und 4 Schläge bis aufs
Grün planen. Nicht umsonst das
HC 3 Loch!
Bahn 10: Bei diesem langen
Par 4 sollte der Tee Shot auf der
linken Seite des Fairways platziert
werden. Liegt man nach dem
querenden Weg, kann das Grün
mit dem zweiten Schlag angespielt
werden. Doch Vorsicht! Das lange
aber schmale Grün fällt nach rechts
rasch ab und das Biotop kommt
relativ schnell ins Spiel.
Bahn 12: Ein bergab Par 5 mit
541 Metern Länge und stak erhöh-
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ten Abschlägen lässt weit blicken.
Einem Drive mit einladender und
breiter, tiefliegender Landezone,
folgen zwei Transportschläge bei
denen man die linke Outgrenze
immer im Auge behalten sollte.
Viel Platz erstreckt sich danach auf
der linken Seite des Grüns. Beim
Approach sollte man bereits die
Fahnenposition einbeziehen - hier
ist auch noch ein 30 Meter Putt
möglich!
Bahn 16: Die mächtige Bergkulisse des „Hochlecken“ begleitet

uns hier vom Tee bis zum Grün dieses Par 5. Longhitter haben es auf
dieser ebenen Bahn vom Abschlag
etwas leichter, weil das Fairway
nach etwa 220 Metern auf der
rechten Seite weit aufmacht. Ein
Bunker links vor dem Grün drängt
die meisten Spieler am Ende stark
zur rechten Seite.
Bahn 17: Ein Panorama Par 3
wie aus dem Bilderbuch. Das von
Wäldern umsäumte Grün liegt wie
in einem natürlichen Stadion. Lassen Sie sich nicht von dem schräg
laufenden Bach irritieren.
Das 18.Loch, ein kurzes Par 5
in einer malerischen Landschaft.
Diese Bahn ist tückisch: für Longhitter wird sie je nach Pinposition
ein interessantes Birdieloch, für
Anfänger ist der schräg querende
Bach in der ersten Landezone
bestimmendes Element. Für die
meisten Golfer wird das Dogleg
vor dem Grün eine strategische
Herausforderung, da hier Bunker,
Wasser, Bäume und Out lauern,
dabei aber der Schlag in das höher
quer-liegende Grün berücksichtigt
werden soll.
Wer hier seinen Golfurlaub plant,
kann auch sicher sein, dass ihm
ein äußerst kompetentes und
freundliches Team empfängt,
das auch gerne über die kulinarischen und kulturellen Highlights
berät, die vor allem im Sommer
rund um den Attersee zahlreich
stattfinden.
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von Gerhard Maly
(Text & Fotos)

Golf macht Spaß! – Bad Waltersdorf
Der zur Murhof Gruppe gehörende 18-Loch-Golfplatz wurde 2005 eröffnet. Der englische Golfplatzdesigner Michael Pinner hat getreu nach
dem Motto „Golf mach Spaß“
diesen wunderschönen Platz
perfekt in die ansprechende
Landschaft der oststeirischen
Thermenregion kompakt und
mit kurzen Wegen hineingebaut. Besonderen Wert
wurde daraufgelegt, dass
der gesamtlandschaftliche
Charakter erhalten blieb.

I

nnerhalb weniger Jahre wurde
der Golfclub Bad Waltersdorf
zu einem wahren Geheimtipp
in der heimischen Golfszene!
Der Golfplatz ist immer einen
Besuch wert und wird durch das
Angebot mit der tollen steirischen
Thermen-Hotellerie abgerundet.
Die Anlage entspricht sowohl
touristischen als auch sportlichen
Anforderungen und die sensible

Architektur trägt zu einem besonderen Golferlebnis bei. Gutes
Course Management und präzise
Schläge eröffnen in Bad Waltersdorf einige Birdie Chancen. Die
Spielbahnen des Par 72-Platzes
sind nicht allzu lange, aber das
prägnante Layout und die leichte
Hanglage verlangen bei vielen
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Golfclub Bad Waltersdorf
p 8271 Bad Waltersdorf 348
Tel.: 03333/24000
E-Mail: badwaltersdorf@
golf.at
www.golf-badwaltersdorf.
at
p 18-Loch Course, Par 72
Herren gelb: 5.567 m,
CR 69,8; SR 121
Damen rot: 4.753 m,
CR 69,9; SR 116
p Greenfee:
Mo–Fr: € 58,–
Sa, So, Feiertag: € 68,–
Anschlussrunde: € 20,–
p Rangfee: € 6

Löchern hohe Aufmerksamkeit.
Der Platz sichert Spielern aller
Spielklassen Erfolgserlebnisse.
Sollte jedoch noch nicht jedes
Loch nach Wunsch gelingen, lädt
nach der Runde eine der größten
Übungsanlagen der Steiermark
zum Trainieren ein!
Das Herzstück der Anlage ist
das Klubhaus, welches ideal neben
Driving-Range, Putting Green,
Tee 1, Tee 10, Grün 9 und Grün
18 gelegen ist. Dadurch sind die
Wege sehr kurz und es kann von
der großzügigen Sonnenterrasse in
den gesamten Übungsbereich und
die nahe gelegenen Spielbahnen
gut eingesehen werden. Auch

bietet sie einen wunderbaren
Ausblick auf die Thermenregion
Bad Waltersdorf. Beim Wirten
Willi Frauwallner werden Sie nach
der Runde in steirischer Manier
verwöhnt. Der passionierte Golfer
kredenzt lokale Spezialitäten und
sollte man wider Erwarten mit
dem Spielergebnis unzufrieden
sein, trägt auch die umfangreiche
Auswahl an lokalen Weinen zu

einem schnellen Vergessen des
Spiels bei.

Golfschule
Die Golfschule bietet ein umfangreiches Sortiment an Unterrichtsvarianten. Mit modernsten Unterrichtsmethoden und
Unterstützung neuester VideoComputertechnik wird Einzelunterricht bis zu leistungsorientiertem
Gruppentraining angeboten. Im
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dung finden Sie auf der Website
oder im Clubsekretariat.

Zu den Spielbahnen

Vordergrund steht jedoch immer
das individuelle Eingehen auf die
Besonderheiten des Einzelnen.
Die Golfschule wird gemeinsam von Haysam Youssef und Tim

Robinson geleitet. Von beiden
Trainern werden maßgeschneiderte Kurse für Anfänger, Fortgeschrittene und Könner angeboten.
Alle Informationen und Anmel-

Bahn 1 ist ein gerades Par 4 und
gerade richtig zum Einspielen. Die
linke Seite wird durch ein seitliches
Wasserhindernis begrenzt. Ebenso
das folgende Par 5. Abgeschlagen
wird hier über den Teich. Das etwas
nach rechts versetzte Grün wird
von zwei Bunkern verteidigt. Gleich
nach dem Bunker auf der rechten
Seite befindet sich wiederum ein
Teich. Die Bahn 3 ist ein Dogleg
nach rechts und bergauf. Vom Grün,
welches von Bäumen umsäumt
ist, hat man einen wunderbaren
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Ausblick über die Region.
Dem Par 3 mit dem man eine
Senke überwindet folgt wieder
eine wunderschöne Bahn, eingerahmt von alten kräftigen Bäumen.
Vom Abschlag der Bahn 6 ist das
nach rechts versetzte Grün nicht
einzusehen. Das Fairway steigt
erst etwas an, um dann wieder
abzufallen. Weiter geht‘s an einem
alten Bauernhaus vorbei, bei dem
man, sollte es notwendig sein,
seinen Ballvorrat auffüllen kann.

Dies erhöht natürlich die Chance,
hier PAR oder sogar ein Birdie
zu spielen. Vom Grün der 9 hat
man einen schönen Blick auf das
Klubhaus und den Übungsbereich.
Die folgenden drei Löcher sind,
ohne große Schwierigkeiten zu
absolvieren. Das Grün der 12 ist
wieder von alten Bäumen umsäumt,
die einem so richtig Kraft spenden,
um das folgende Par 3 mit einem
guten Score abzuschließen. Hier
liegt das Grün wesentlich tiefer als
der Abschlag, der aus dem Wald
heraus erfolgt. Nehmen Sie hier
lieber ein Eisen kürzer!
Bahn 14 ist das längste Loch
des Platzes. Da fast die gesamte
rechte Seite durch Wasser begrenzt
ist, sollten Sie sich sicherheitshalber mehr links halten. Vier
Bunker bewachen das Grün, auf
dessen rechter Seite wieder ein
Teich lauert. Das folgend Par 3 ist
relativ lang und rechts durch Out
begrenzt. Die letzten drei Löcher
sind ohne Schwierigkeiten zu
meistern. Hervorzuheben ist hier
allerdings die 18. Landschaftlich
wieder eine hervorragende Bahn,
die würdig ist, den Abschluss einer
fantastischen Golfrunde zu bilden.

Mitgliedschaft schon ab
monatlich

29,–

€

› Gratis-Spielrechte
› Greenfees zum Vorzugspreis
› Rangefee-freies Trainieren

nähere infos unter:
www.gc2000.at
GC 2000 Hotline +43 (0) 3126 3000 59
* plus 50 Euro Verwaltungs- und Verbandsabgaben einmalig pro Saison

*
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von Rainer Dietz
(Text & Fotos)

Rosengarten Gourmet-Golftrophy

Wo der Sport zum echten Genuss wird.

I

n Kirchberg bei Kitzbühel
werkt Spitzenkoch und Golffreund Simon Taxacher, der
allerdings aus Zeitgründen
über die Platzreife noch nicht
weit hinausgekommen ist. Ganz
anders sieht das bei seinen beruflichen Erfolgen aus. Seit rund
16 Jahren sammelt er höchste
Auszeichnungen quasi am laufenden Band. Bereits im Alter von
33 Jahren konnte er sich über den
zweiten Michelin-Stern freuen. Vier
Gabeln im Fallstaff-Guide oder
19,5 Punkte bei A la Carte sind
nur einige der zahlreichen Anerkennungen, die der sympathische
Perfektionist bereits auf seinem
Konto verbuchen konnte. Dabei
ist es eigentlich nur dem Zufall
zu verdanken, dass Taxacher in
der Küche gelandet ist. „Ich habe
im Service begonnen und das hat
mir gut gefallen. Eines Tages gab
es einen Ausfall in der Küche und
ich bin kurzfristig eingesprungen“,
erinnert sich der Haubenkoch, der
ab dem ersten Tag vom damaligen
Küchenchef gefördert wurde. Seine
Lehrzeit führte ihn dann auch in
die Schweiz und nach Frankreich.
Obwohl er unter den Berühmtesten
ihrer Zunft gewerkt hat, bezeichnet
er Jörg Wörther als wichtigste Station in seiner Ausbildung. Bis zum
Beginn der Wintersaison arbeiten
„nur“ acht Köche in Taxachers Reich.
Dann kommen sechs weitere dazu,
um die Wünsche der Gäste optimal
befriedigen zu können.
Gemeinsam mit seiner Partnerin Sandra Kobald führt er das Hotel
Restaurant Rosengarten. Klare
Linien, eindrucksvolles Design,

schnörkellos und doch herzlich,
ganz und gar dem Wohlbefinden
der Gäste gewidmet: Das Relais
& Châteaux Rosengarten mit
seinen 26 Zimmern und Suiten
präsentiert sich als Gesamtkunstwerk – gelebte Gastlichkeit auf
Weltklasseniveau, die den Gästen
schon beim Eintreffen bewusst
wird. Während das Gepäck auf
eines der 26 Zimmer gebracht
wird, können die Gäste bei einem
Gläschen Champagner den Stress
der Anfahrt abschütteln. Dazu gibt
es auch gleich einen kulinarischen
Gruß aus den Haubenküche. Die
lichtdurchfluteten Zimmer und
Suiten tragen klingende Namen
aus der Rosengarten-Küche wie
„Beluga“, „Homard“ oder „Alba“
und präsentieren sich in edlen
Farben, Hölzern und Materialien,
die das jeweilige Thema spielerisch aufnehmen. Amerikanische
King-Size-Betten mit Spezialmatratzen versprechen traumhaften
Schlafkomfort. Hochwertige Annehmlichkeiten in den verglasten
Design-Bädern, bestens sortierte
private Weinklimaschränke in
den Luxus-Suiten sowie Raritäten
aus der Minibar sorgen für ein
Wohlfühlambiente wie im siebten
Himmel. Als wahre Oase fernab
von Trubel und Hektik präsentiert
sich das charmante Rosengarten-

verwöhnten die Gäste direkt am Green mit Köstlichkeiten. Mit im Bild
Sonnhilde und Hermann Oberlechner, die ihren Startvorteil als „Einheimische“ nicht ausnutzen konnten.

Spitzenkoch Taxacher mit den beiden sympatischen
Jungwinzerinnen Viktoria und Agnes Mantler.
SPA. Seine fast schon mystische
Atmosphäre lädt zum Eintauchen
in eine sinnliche Welt von Ruhe
und Harmonie ein. Die finnische
Sauna, ein Marmor-Dampfbad und
der Ruhebereich mit Wasserbetten
sowie exklusive Beautytreatments
schenken intensives Wohlbefinden.

Das alles wussten auch die
Teilnehmer an der Gourmet Golftrophy sehr zu schätzen. Gespielt
wurde auf der jüngsten Anlage
der Region, dem GC Westendorf,
der nicht gerade als besonders
einfach gilt. Wer sein Handicap
verbessern möchte, der sollte es
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GC Kitzbüheler Alpen
Westendorf

lieber anderswo versuchen. Was
aber nichts damit zu tun hat, dass
man diesen Platz unbedingt einmal
spielen muss. Nicht nur die Anlage,
sondern vor allem auch die Lage
ist einmalig und der Ausblick auf
die umliegenden Berge fantastisch.
Der Platz ist wider Erwarten völlig
eben. Die Schwierigkeiten kommen
vor allem von den eher schmalen
Bahnen, die keinen Fehler verzeihen. Gleich neben den Fairways
lauern die Heidelbeerbüsche,
aus denen herauszuspielen fast
unmöglich ist.

Die Teilnehmer an der
Trophy konnten zwischen
Stableford oder Texas
Scramble wählen.
Nach dem außergewöhnlichen
Frühstück, dass von Taxachers
charmanter Schwester Christiane
präsentiert wird (alleine die Aus-

wahl an verschiedenen Eiergerichten ist einzigartig. Wer lieber mit
Austern oder Kaviar in den Tag
startet, der wird gegen Aufzahlung
ebenfalls nicht enttäuscht) ging es
bei Kaiserwetter auf die Runde.
Bereits nach der Neun wurden die
Spieler mit Vitello Tonnnato und
Champagner gestärkt. Ähnlich
ging es gleich hinter dem 18. Grün
weiter, wo der Haubenkoch schon
geschmorte Schweinebackerl auf
Spargelsalat bereithielt. Auch
das war aber nur ein ganz kleiner
Vorgeschmack dessen, was die
Gäste am Abend erwartete. Nach
dem Champagnerempfang wurde
im „Rosengarten“ zur Küchenparty
mit Lifemusik geladen. Lachstartar,
Kaspressknödel, Gamspfeffer,
Kalbstafelspitz, Gegrillte Seeforelle oder Krustenbraten vom
Schwein waren nur einige der
Köstlichkeiten, die sich die Gäste
bei den zahlreichen Stationen

p 6363 Westendorf
Holzham 120
Tel.: 05334/20691
E-Mail:
office@gc-westendorf.com
www.gc-kitzbueheler-aopen.at
p 18-Loch Anlage, Par 72
Herren:
weiß: 5.882 m;
CR 72,4; Slope 129
gelb: 5.595 m;
CR 71,0; Slope 125
Damen:
blau: 5.170 m;
CR 74,3; Slope 122
rot: 4.875 m;
CR 72,5; Slope 121
p Greenfee:
9 Loch € 54,–
18 Loch € 84,–
p Hundefee: € 8,–
in und rund um die Küche holen
durften. Traumhafte Desserts
und feinste Käse bildeten den
Abschluss. Renommierte Winzer
wie Birgit Braunstein, das Weingut
Mantlerhof, Weingut Igler oder das
Weingut Dürnberg, versorgten die
durstigen Golfer mit den besten
Tropfen aus den jeweiligen Kellern.
Wer bei diesem einmaligen
Event nicht dabei war, der sollte die
zweite Auflage der Rosengarten

Das neue Golfjuwel in traumhafter Naturlandschaft!
ausgezeichnet.
Im Norden geschützt von der
imposanten Hohen Salve, bietet
der flache und leicht begehbare
Platz neben sportlicher Herausforderung auch unvergessliche
Panoramablicke auf die Tiroler
Bergwelt.

A

bseits touristischer Hauptverkehrsrouten liegt die 2014
eröffnete 18-Loch Golfanlage auf
dem herrlichen Sonnenplateau von
Westendorf. Der jüngste Golfplatz
der Region mit einer Gesamtlänge
von 5.882 m besticht vor allem
durch seine äußerst ruhige Lage

und den skandinavischen Flair.
Der mit sehr viel Einfühlungsvermögen in die 64 Hektar große
Naturlandschaft eingebettete
Championship-Golfplatzwurde
im Frühjahr 2015 mit einem
Vier Sterne Superior Award des
Bundesverbands für Golfanlagen

Gourmet Golftrophy in diesem Jahr
von 25. bis 28. August auf keinen
Fall versäumen. Preis und Leistung
könnten nicht besser sein!
Info:
Relais & Chateaux Rosengarten,
Simon Taxacher, 6365 Kirchberg,
Aschauerstraße 46;
Tel.: 05357/4201; *E-Mail: welcome@rosengarten-taxacher.com;
www.rosengarten-taxacher.com.
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Golfen, wo die Gams zu Hause ist

GC Kitzbühel-Schwarzsee
p 6370 Kitzbühel
Golfweg Schwarzsee 35
Tel.: 05356/66660-70
E-Mail: gcschwarzsee@kitzbuehel.com
www.golf-schwarzsee.at
p 18-Loch Cours, Par 72
Herren:
weiß: 6.104 m;
72,4 CR; Slope 135
gelb: 5.907 m;
71,2 CR; Slope 133
blau: 5.334 m;
67,9 CR; Slope 130
Damen:
rot: 5.047 m;
72,2 CR; Slope 131
orange: 4.850 m;
70,8 CR, Slope 127
p Greenfee 1. 7. – 15. 9.:
Mo – So: € 88,–
20 % Ermäßigung mit der
Gästekarte von Kitzbühel
Tourismus
p Rangefee: € 8,–

Der Golfclub Schwarzsee zählt zu den Schönsten

E

ingebettet zwischen Wildem
Kaiser, dem Kitzbühler Horn
und dem Hahnenkamm liegt der
Golfclub Schwarzsee, der nicht
zu Unrecht zu den beliebtesten
Plätzen der Alpenregion zählt. Die
Gams ist hier tatsächlich allgegenwärtig. In weiß, schwarz, gelb und
rot ist sie auf allen Abschlägen zu
finden. „Wir haben für alle Spiel-

klassen einiges zu bieten. Unsere
Gäste schätzen nicht nur die Nähe
zu Kitzbühel, sondern vor allem
die einmalige Ruhe auf unserer
Anlage“, sagt Clubmanager Walter
Dabernig, der auf den exzellenten
Zustand des Platzes zurecht stolz
ist. Aufgrund des kurzen Winters
und der geringen Schneedecke
präsentieren sich die Greens schon

zu Saisonbeginn in sattem Grün,
keine Spur von Schneeschimmel,
mit dem man in anderen Jahren
bereits seine liebe Not hatte. Für
die Pflege ist ein gut eingespieltes
Team verantwortlich. Der HeadGreenkeeper werkt hier bereits seit
über zwei Jahrzehnten. Die Saison,
dauert je nach Wetterlage, meist
bis zur ersten Novemberwoche.
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Der Shop hat seit heuer einen
neuen Pächter, das umfangreiche
Sortiment kann sich sehen lassen.
Obwohl hier rund 600 Mitglieder „beheimatet“ sind, ist
man auch auf Greenfee-Spieler
fokussiert und ihnen wird einiges
geboten. Geht es auf den ersten
Bahnen noch eher gemütlich zu,
so ist auf den letzten fünf Löchern
dann nicht nur einiges an Kondition, sondern auch exaktes Spiel
gefragt. Auf jeden Fall sollte man
neben dem Spiel auch einen Blick

LaserEntfernungsmesser

in die Ferne schweifen lassen.
Die imponierende Bergwelt,
lässt so manchen Fehlschlag
schnell vergessen. Spätestens
auf der Terrasse, die wohl in der

Alpenregion einmalig ist, wird der
Score ohnehin zur Nebensache. Für
die Köstlichkeiten aus der Küche
kommen auch Gäste hierher, die
mit Golf (noch) nichts zu tun haben.

La Gomera

p

E-Mail: rege@rege.co.at p www.rege.co.at

Info: OLIMAR Reisen Vertriebs GmbH, D 50667 Köln, Glockengasse 2; Tel.: +49/221 20 590 490;
E-Mail: info@olimar.com; www.olimar.com

rege Verlags- und Handelsges.m.b.H.
A-2500 Baden, Mühlgasse 13; Tel.: 02252/24 360

hre Ursprünglichkeit und einmalige Ruhe sind das größte Kapital von La Gomera. So wundert es nicht, dass
sich hier in der Winterzeit viele Aktivurlauber und Entspannung Suchende eine Auszeit gönnen. OLIMAR,
der Reisespezialist für Südeuropa, empfiehlt besonders den sonnenverwöhnten Süden der Insel. Oberhalb
des kleinen Hafenortes Playa de Santiago erstreckt sich mit dem Jardín Tecina etwa 50 Meter über dem Meer
eine weitläufige, üppig bepflanzte Hotelanlage entlang einer spektakulären Steilküste. Allein die erhabene
Lage ist schon einen Aufenthalt wert. Direkt neben den im kanarischen Stil gebauten Bungalows befindet
sich der hoteleigene 18-Loch-Platz – La Gomeras einzige, dennoch gut bekannte Adresse für Golfer. Von Tee
1 spielt man 18 Bahnen entlang des Berges mit spektakulären Aussichten auf die üppige Naturlandschaft
der Insel, über die Weiten des Atlantiks bis hin zum Teide auf Teneriffa. „Golfer genießen überall das wunderbare Panorama aufs Meer – ein absoluter Traum“, sagt OLIMAR Golfexpertin Natalie Zahn. „Das ist nur
auf wenigen Plätzen der Welt möglich.“
Zum weitläufigen Strand, der über einen Fahrstuhl zu erreichen ist, sind es nur 50 Meter. Von der schönen
Lage überzeugte sich vor wenigen Jahren übrigens auch Angela Merkel, die im Jardín Tecina auf La Gomera
ihren Urlaub verbrachte.

Laser-Entfernungsmesser
Suunto-Golfuhren
Garmin GPS
zu Superpreisen!!!!

I
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von Gerhard Maly (Text) & Mark Alexander,
Clive Barber, Brian Morgan (Fotos)

Schottland

Auf den Spuren der Besten der Welt – Golf in Ayrshire

I

n der Woche vom 11. bis 17.
Juli 2016 steht wieder einmal
einer der grandiosen Plätze
der Golfdestination Ayrshire
& Arran im Mittelpunkt der Golfwelt. An der Südwestküste von
Schottland, genauer gesagt in
der Grafschaft Ayrshire findet im
Royal Troon Golf Club die 145. Open
Championship statt, außerhalb der
Britischen Inseln besser als „British
Open“ bekannt. Das älteste und
wichtigste Golfturnier der Welt
kehrt damit in die Region zurück, in
der das moderne Turniergolf seinen
Anfang nahm. Im Prestwick Golf
Club, nur wenige Kilometer von
Royal Troon gelegen, begann am 17.
Oktober 1860 mit der Austragung
der ersten „Open Championship“
die Geschichte der vier Majors, den
vier wichtigsten Turnieren in diesem Sport. Der Platz des Prestwick
Golf Clubs gehört heute zwar nicht
mehr zu den neun Küstenplätzen
auf denen „The Open“ regelmäßig
Station macht, ist aber für jeden
Golffreund noch immer ein „Must
Play Course“. Aber da Ayrshire noch
über weitere vorzügliche Links
Courses verfügt, sprangen andere
Plätze an diesem Küstenstreifen an
der Irischen See ein. So waren der
Ailsa Course von Turnberry (viermal,
zuletzt 2009) und Troon (achtmal,
zuletzt 2004) bereits Gastgeber des
ältesten und wichtigsten Turniers
der Welt.
Turnberry, das im Jahr 2014 von
dem amerikanischen ImmobilienTycoon und Präsidentschaftskandidaten Donald Trump erworben

oben: Prestwick GC
rechts: Turnberry

wurde und jetzt als „Trump Turnberry – A Luxury Collection Resort,
Scotland“ firmiert, wurde nach
Renovierung des Hotels und Überarbeitung des Ailsa Golf Courses
für insgesamt 200 Millionen Pfund
(ca. € 253 Mio.) am 1. Juni wiedereröffnet. Der englische Golfarchitekt
Martin Ebert von McKenzie & Ebert
gestaltete den Ailsa-Platz neu und
erntete für seine Arbeit viel Lob.
Auch die 103 Zimmer, Bars und
Restaurants des 5-Sterne-Hotels
wurden aufwendig renoviert. Der
Leuchtturm, das Wahrzeichen
der Anlage, beherbergt nun eine
zweistöckige Presidential Suite, in
der Gäste für 3500 Pfund pro Nacht
logieren können.
Mit der Wiedereröffnung von
Turnberry können Golfer auf den
Spuren der Besten der Welt wandern und alle Open-Plätze dieser
Region spielen. Der Golf Pass
„Open Links of Ayrshire“ bietet die
einmalige Chance für zwei Nächte
im Turnberry Hotel zu übernachten
und nicht nur den Aisla Course zu
spielen, sondern auch die beiden
anderen Open-Plätze von Ayrshire,
also Royal Troon und Prestwick.
Inkludiert ist das Frühstück an
beiden Tagen sowie ein Dinner im
Gourmetrestraurant von Turnberry,
dem „1906“. Dieses Package gibt
es für Einzelreisenden ab 1125
Pfund und im Doppelzimmer ab
865 Pfund pro Person. Es kann

nach der British Open bis zum 29.
September gebucht werden.
Wer nicht ganz so viel Geld
ausgeben will und trotzdem auch
auf großartigen Links Courses
die Schläger schwingen möchte,
für den bietet sich die „Ayrshire
Qualifying Card“ an. Kilmarnock
Barassie, Irvine Bogside, Prestwick
St. Nicholas und die Dundonald
Links, die vier Austragungsorte
der „Final Local Qualifying“ für
die diesjährige Open kann man mit
einer Ersparnis von bis 40 Prozent
schon für 220 Pfund wochentags
und für 235 Pfund am Wochenende
spielen.
Um Golfern aus aller Welt
die Chance zu geben, einmal den
Platz zu spielen, auf dem 1860
acht schottische Professionals die
erste „Open“ austrugen, wurde der
„Prestwick Golf Pass“ geschaffen.
Für 210 Pfund pro Person gibt es
die Greenfees für den Prestwick
Golf Club, für den Links Course
von Prestwick St. Nicholas und den

Parkland Course von St. Cuthbert.
Drei der besten Links Courses
von Ayrshire liegen in unmittelbarer Nachbarschaft der Stadt
Irvine, wenige Kilometer nördlich
von Troon. Eine solche Ballung
großartiger Links Courses ist selbst
in Schottland einmalig: Gailes,
Western Gailes und die Dundonald
Links grenzen aneinander. Während der Gailes Golf Club und der
Western Gailes Golf Club zu den
Klassikern zählen, ist Dundonald
mit der Eröffnung im Jahr 2003
noch ein Neuling. Der renommierte
amerikanische Architekt Kyle Philipps, der neben Kingsbarns bei St.
Andrews auch The Grove nahe London entwarf, gestaltete den Platz,
der ursprünglich Southern Gailes
heißen sollte. In der Hochsaison
kann man diese drei Plätze mit
dem Pass „Gailes Golf Experience“
für nur 240 Pfund spielen.
Die „Golf South Ayrshire
Passes“ bieten für jedes Budget
die Möglichkeit, viele der Plätze der
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links oben: Dundonald Links

mehr als 45 Golfplätzen an.

links unten: Irvine ‚GC

Weitere Infos unter
www.ayrshiregolfscotland.com
und Golf Passes
unter http://www.ayrshiregolfscotland.com/en/golf-passes_47774/

Edinburgh (etwas über eine Stunde) bieten sich als Ausgangspunkt
für eine Reise in diese Region mit

Neuer Luxushotelführer Schottland erschienen

F

Golfschuhe –
herrlich
bequem!

Einige in Städten, viele fernab von
allem und ganz nah an der Natur.
Mit einer illustrierten Übersichtskarte und allen Kontakt- und
Buchungsinformationen zu den
gezeigten Häusern bekommt man
alle Informationen an die Hand,
die man benötigt, um selbst auf
Streifzug durch das luxuriöse
Schottland zu gehen.
Info: Connoisseurs Scotland, Ltd.,
P.O. Box 26164, 10A Ridgeway,
Suite 3, Hillend, Fife KY11 9JN, SCO

ab
ve
ka
uf
!

House, ein Anwesen und Landhaus nahe Cumnock mit vielen
Chippendale-Möbeln, die Prince
Charles vor der Versteigerung
bewahrte, um nur zwei zu nennen.
Ayrshire und Arran verfügen
nicht nur über eine große Auswahl
an grandiosen Golfplätzen, auch
Unterkünfte sind in allen Kategorien vorhanden: vom 5-SterneGolf-Resort wie Trump Turnberry,
über exklusive Castle-Hotels und
Budget Hotels bis hin zu „B&Bs“
(Bed & Breakfast) wie zum Beispiel
das The Burnside Guest House in
Ayr (www.theburnsideguesthouse.
co.uk), welches das Certificate
of Excellence von Trip Advisor
bekommen hat.
Die Region ist durch den
von vielen europäischen Städten
angeflogenen Flughafen von
Prestwick bequem zu erreichen.
Auch die internationalen Airports
von Glasgow (30 Autominuten) und

oben: Marcliff Hotel
unten: Turnberry Hotel

Re
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Region kennenzulernen. Pässe für
drei, fünf oder sieben Tage bieten
„Unlimited Golf“, also unbegrenztes
Golfvergnügen auf zahlreichen
Plätzen der Region.
Mit Arran verfügt die Region
über eine eigene Insel – mit sieben
Golfplätzen, die so spektakuläre
Ausblicke bieten, dass es schwerfällt, sich auf das Spiel zu konzentrieren. Der berühmteste Platz auf
der mit einer Fähre zu erreichenden
Insel Arran ist sicherlich der
12-Loch-Platz von Shiskine. Außerdem kann auf der Isle of Arran nahe
Lochranza die jüngste schottische
Whisky-Destillerie Arran besuchen
und das „Lebenswasser“ bei einer
Führung verkosten.
Neben phantastischen Golfplätzen bieten Ayrshire und Arran
auch jede Menge touristische
Attraktionen: das Geburtshaus
des schottischen Nationaldichters
Robert Burns in Ayr oder Dumfries

ür die einen ist Schottland
ein eher rustikales Reiseland,
für die anderen eines der luxuriösesten Urlaubsziele überhaupt.
Tatsächlich findet man hier, im
abtrünnigen Norden des Vereinigten Königreiches, einige der
führenden Hotels Europas, die
berühmtesten Golfresorts der
Welt, Michelinsterngekrönte Restaurants, millionenschwere Spas
und vieles mehr. Wo genau, verrät
das „Luxury Scotland“-Handbuch
der unabhängigen schottischen Luxusmarketinggruppe Connoisseurs
Scotland. Die neueste Ausgabe
des Führers ist soeben erschienen.
Nur die besten Häuser in
den jeweiligen Regionen Schottlands werden bei Connoisseurs
aufgenommen und im Handbuch
präsentiert. Zwischen großen Namen wie Gleneagles, Old Course,
Turnberry Ressort, Sheraton Grand
und Inverlochy Castle findet man
das ein odere andere, familiengeführte Geheimtipphotel.
Insgesamt 30 außergewöhnliche Urlaubsadressen in ganz
Schottland empfiehlt das Handbuch.

rege Verlags- und Handelsges.m.b.H.
A-2500 Baden, Mühlgasse 13; Tel.: 02252/24 360

p

E-Mail: rege@rege.co.at p www.rege.co.at p www.regeshop.at
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Großes Golf und große Turnier-Events im Osten Schottlands

D

ie Ostküste von Schottland verfügt über einige der besten Links
Courses der Welt: Der
Old Course von St. Andrews, Muirfield, Gullane No. 1, North Berwick,
Royal Aberdeen und Carnoustie
Championship gehören zu den
Plätzen, die man einfach einmal
im Leben gespielt haben muss.
Zu diesen Klassikern haben sich
in den letzten Jahren spektakuläre
Neulinge gesellt. Kingsbarns und
der Trump International Golf Links,
Scotland in Balmedie außerhalb
von Aberdeen gelten mittlerweile
als überaus gelungene, moderne
Interpretationen von Plätzen in der
spektakulären Dünenlandschaft
dieser Region. Neben diesen
Plätzen, die gegen Zahlung des
Greenfees wie die Klassiker allen offenstehen, sind in diesem
Golflandstrich auch Privatklubs
entstanden, die zwar keine reinen
Links Courses sind, aber wie die
Archerfield Links mit zwei 18-LochPlätzen (Dirleton und Fidra Links)
und der benachbarte Renaissance
Club trotzdem spektakulär an der
Küste liegen. Archerfield und der
Renaissance Club liegen zwischen
Gullane und Muirfield in East Lothian und sind in rund 50 Autominuten
vom internationalen Flughafen von
Edinburgh zu erreichen.
Bei dieser Vielzahl weltberühmter Spielwiesen ist es nicht
verwunderlich, dass sich regelmäßig die besten Golfer der Welt hier
zu großen Turnieren versammeln.
Der Old Course von St. Andrews,
Muirfield und Carnoustie Championship gehören zu den traditionellen Austragungsorten der
British Open, dem wichtigsten
und
ältesten Golfturnier der
Welt. 2018 trifft sich die Weltelite
zu diesem seit 1860 ausgetragenen
Major wieder auf dem Platz von
Carnoustie Championship.
Schon in diesem Jahr treten
vom 21. bis 24. Juli auf diesem
knapp eine halbe Autostunde von
Dundee gelegenen Links Course
die Altmeister (Ü 50) des Spiels
zur Senior British Open presented
by Rolex an. Mehr als 30 Sieger
der vier wichtigsten Golfturniere

der Welt (Majors) kämpfen in
Carnoustie nicht nur gegeneinander und um den Sieg, vor allem aber
gegen den Platz. Der Amerikaner
Tom Watson, der die British Open
1975 in Carnoustie gewann, sagt:
„Vermutlich ist Carnoustie Championship der schwerste Platz der Welt.
Der Platz hat die engsten Fairways
von allen Open-Plätzen, man ist
gezwungen, den Ball zwischen den
Bunkern zu platzieren. Hier muss
man perfekte Drives schlagen.“
Bernhard Langer, der die British Senior Open 2010 in Carnoustie
gewann, ist ebenfalls beeindruckt
von diesem Klassiker: „Carnoustie
ist ein klassischer Links Course,
meist bläst auf dem Platz ein kräftiger Wind. Die Schlusslöcher gehören zu den schwersten im Golf. Man
weiß nie, was auf diesen Löchern
alles passieren kann.“ Jean Van de
Velde kann davon ein Lied singen.
Der Franzose war bei der Open
1999 mit drei Löchern Vorsprung
auf die 18 gegangen, normalerweise ein ganz sicheres Polster. Doch
durch Fehlentscheidungen, Pech
und schlechte Schläge konnte er
sich mit einem Triple-Bogey gerade
noch ins Stechen retten, das der
Schotte Paul Lawrie gewann.
Aber nicht nur die Altmeister
kommen immer wieder gerne
an die Ostküste von Schottland.
Vom 4. bis 7. August wird auf den
Archerfield Links die Paul Lawrie
Match Play ausgetragen. Dieses
Lochspiel-Turnier der European
Tour gewann 2015 auf den Murcar
Links in Aberdeen der Thailänder
Kiradech Aphibarnrat. Auf den
Fidra Links von Archerfield spielen die Top 64 im Race to Dubai
im direkten Kampf Mann gegen
Mann den Sieger aus. Es geht
dabei um insgesamt eine Million
Euro Preisgeld. Ebenfalls im August, vom 19. bis 21. August, ist
die European Senior Tour (Ü 50)
in Archerfield bei der Prostate
Cancer UL Scottish Senior Open zu
Gast. Das Turnier über 54 Löcher
wird an den ersten beiden Tagen
als ProAm ausgetragen.
Rund um das „Home of Golf“,
wie sich die Universitätsstadt St.
Andrews wohl mit Fug und Recht

oben: Kingsbarns

Golf Link: 15. Loch

mitte: Trump

International: 10. Loch

unten: Archerfield:

Loch 12 des Fidra Links

nennt, findet vom 6. bis 9. Oktober
eines der größten Turniere der
European Tour statt: die Alfred
Dunhill Links Championship.
Auch bei dieser mit fünf Millionen Dollar dotierten Veranstaltung
spielen eingeladene Amateure an
der Seite eines Profis, die besten
zwanzig Teams sogar auch noch
am Schlusstag auf dem Old Course
von St. Andrews. Die ersten drei
Runden gehen auf dem Old Course
von St. Andrews, in Kingsbarns
und Carnoustie Championship
über die Bühne.

Auf dem 13 km vom Old
Course of St. Andrews gelegenen
Kingsbarns Golf Links findet im
kommenden Jahr erstmals die
Ricoh Women’s British Open statt,
eines der fünf Majors im Damengolf. Mit der Vergabe des Turniers
an diesen spektakulären, im Jahre
2000 eröffneten Platz können die
besten Proetten ihr Können auf
einem Platz zeigen, der auf keiner
Liste der besten 100 Plätze der
Welt fehlt.
Weitere Informationen unter www.
eastofscotlandgolf.com

Schweden

Es muss nicht immer der Süden sein
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von Heinrich Schilcher
(Text & Fotos)

oben: Mittsommer in Schweden
unten: GC Särö und Schweden
Impressionen

Wer nicht die lange Anreise scheut, wird sicher von
Schweden nicht enttäuscht
werden. Endlose Küsten mit
hunderten Inseln (Schären)
und Seen, weite Wälder und
... 530 Golfplätzen!

U

m das Land, mit seiner
wunderschönen Hauptstadt Stockholm, zu erforschen bedarf es viel
Zeit und Kilometer. Immerhin
hat dieses Land eine Größe von
438.576 km² mit nur 9,57 Mio.
Einwohner. Für Kurzurlaube sollte
man sich auf eine Region fixieren.
Ideale Reisezeit sind die
Monate Mai bis Mitte Juli. Wenn
im Juni die Nacht – je nach Lage
– maximal für wenige Stunden in
blauen Dämmerschein übergeht
ist Schweden am schönsten. Ja
die Sonnenwende, die wird in
Schweden zelebriert. Da sind
die Schweden nicht ansprechbar,
schon Tage davor ist man mit den
Vorbereitungen beschäftig. Beim
„Midsommarfest“ wird getrunken,
gegrillt und um den typischen Maibaum/Sonnwendbaum getanzt.
Lieb auch das Trinklied „Helan
går“. Ein einfaches Liedchen in DDur mit kurzem Text, bei welchem
man nach dem zweiten helan går
innehält, seinen Schnaps austrinkt
und mit „sjung hoppfallerallanlej“
beendet. Ein Zungenbrecher für
jeden Nichtschweden.
Nun ein Bericht über das Gebiet
um Kungsbacka, ein Städtchen in
der Größe etwa wie Wr. Neustadt
ca. 30 Km südlich von Göteborg.
Immerhin stehen in unmittelbarer
Umgebung 6 Golfplätze zur Verfü-

gung und weitere 5 Plätze Richtung
Göteborg. Da lacht das Golferherz
oder man kommt in Golfstress.
Eine beliebte und beeindruckende
Lokation ist jedenfalls die Halbinsel
Särö (ehemals eine Insel) mit den
vielen vorgelagerten Schären. Da
wird gesegelt, gefischt und gebadet, wenn man 17 bis maximal 18°
Meerestemperatur liebt.
Ausgehend vom Seminarhotel
Särö, mit der tollen Meereslage,
erreicht man z.B. den Golfclub Särö
mit dem Auto in wenigen Minuten.
Dieser Club, welcher bereits 1899
als 5-Loch Platz gegründet wurde,
besteht aus dem Särö Park 54
9-Loch Platz (nur für Mitglieder
und deren Gäste) und dem Särö
Open 70 9-Loch Kurs. Für diesen
bezahlt man für ein Spiel etwa €
28,– oder € 39,– für ein TagesGreenfee, wobei kein Clubhaus zu
erwarten ist, sondern bei Abschlag
1 ein einfaches Holzhäuschen mit
Getränkeautomat den verwöhnten
Golfer überrascht. Seinen Greenfee
bezahlt man brav, mittels Kuvert, in
den Briefkasten. Der Platz ist sehr
interessant zu spielen und belohnt
auch mit einer schönen Rundumsicht über Landschaft und Meer.
Info: www.sarogolfklubb.se;
E-Mail: info@sarogk.golf.se

oben: Golfclub Särö
darunter: Golfclub Kungsbacka

Kungsbacka GC

Nur etwa 15 Minuten sind es zum
„Kungsbacka Golfklubb“. Dieser
schöne und sehr gepflegte Platz
ist in dieser Region äußerst beliebt
weshalb es ratsam ist, zeitgerecht
seine tee time zu buchen. Die ersten
Bahnen präsentieren sich in einer
typischen Golf-Parklandschaft;
von 6 bis 11 entlang des Meeres;
ab 13 ändert sich die Situation
dramatisch und ab geht es in die
Hügel und dichten Wald. Total

gesehen erschweren viele Punker,
Wasserhindernisse und Outs das
Golferleben. Greenfee, je nach
Saison, um die € 60. Wenn man
schon vor Ort ist, ein Muss Platz!
Info: www.kungsbackagk.se;
E-Mail: kansli@kungsbackagk.se

Wenn noch dazu das Wetter mitspielt, so wie es mir
beschieden war, eine interessante und wunderbare
Reise.
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Der Chinese Ashun Wu gewinnt die Lyoness Open
powered by Sporthilfe Cashback Card!
Bernd Wiesberger beendet
sein Heimturnier auf Platz 10,
Lukas Nemecz wird 38.

D

er Sieger der Lyoness
Open powered by Sporthilfe Cashback Card 2016
heißt Ashun Wu! Der
Chinese setzte sich am spannenden
Finaltag im Diamond Country Club
in Atzenbrugg gegen eine ganze
Schar an Konkurrenten durch und
sicherte sich mit dem letzten Putt
den Siegerscheck über 166.666
Euro.
Nach dem ersten Tag war Lukas
Nemecz bester Österreicher. Er lag
mit -3 auf Platz 7. Die Führung übernahm der Spanier Adrian Otaegui.
Diese verlor er am zweiten Tag an
Grégory Bourdy und Zander Lombard. Beide lagen einen Schlag (-7)
vor Gary Stal. Dahinter folgte ebenfalls mit einem Schlag Rückstand
Borja Virto. Dann folgten gleich auf
Adrion Ortaegui, Richard Mcevoy
und Joost Luiten.
Am Mooving Day übernahm
Zander Lombard die Führung. Dicht
gefolgt von Anshon Wu. Bernd
Wiesberger fiel auf den 19. Platz
und Lukas Nemecz auf den 37.
zurück. Der Sieger des Vorjahres,
Chris Wood, lag mit 7 Schlägen
Rückstand auf dem geteilten 12.
Rang.

Spannende Schlussrunde
Spannender hätte der vierte und
letzte Tag beim European-TourTurnier im Tullnerfeld gar nicht
sein können. Das Wetter meinte
es zwischenzeitlich nicht gut mit
den Spielern, der Regen begleitete
die Stars fast die ganze Runde
über. Das wirkte sich bei so manchen auch auf die Scores aus. Die
Führung wechselte beinahe nach
jedem Loch, Zander Lombard
ging zwar als Spitzenreiter in die
Schlussrunde, nach zwei Bogeys
auf 9 und 10 und vor allem nach
dem Doppelbogey auf der 14 war
aber klar, dass es für den Sieg nicht
reichen wird. Dafür war der Engländer Richard McEvoy, der im Flight
vor Wu ging, still und heimlich
auf die Leaderposition geklettert

oben:

Ashun WU (CHN)

Bernd Wiesberger (AUT)
mit seinem Caddy

rechts:
unten:

und brachte den Schlussflight mit
Wu, Lombard und Adrian Otaegui
gehörig ins Schwitzen. Joost Luiten
(Par) und Grégory Bourdy (1 über
Par) erwischten heute nicht ihren
besten Tag, für James Morrison,
Chris Wood (beide 4 unter Par) und
Gary Stal (6 unter Par) erwies sich
der Rückstand von Vortag trotz
starker Runde als zu groß.
Und so spitzte sich der Kampf
um den Sieg bei den Lyoness Open
auf das Duell Otaegui gegen Wu
zu. Die Vorentscheidung fiel auf
der 17: Der Spanier setzte seinen
Abschlag in den Bunker, am Ende
notierte er bei diesem Loch ein
Bogey. Wu spielte Par und ging
mit einem Schlag Vorsprung auf
Otaegui zum Schlussloch. Beide
setzten ihren Abschlag relativ
weit neben die Fahne, sodass
die Birdie-Chance für beide eher
gering war. Otaeguis Birdie-Putt
blieb nur wenige Zentimeter neben
dem Loch liegen, Wu versenkte
den Par-Putt aus eineinhalb Metern souverän und krönte sich so
zum zweiten asiatischen Sieger in
Österreich (nach Jeev Milka Singh
2008). Für den 30-Jährigen war es
der zweite Titel auf der European
Tour nach den China Open 2015.
„Ich bin überglücklich und kann es
noch gar nicht glauben. Es war so
spannend, weil die Scores bis zum
Schluss so eng zusammenlagen!
Das Wetter war heute leider nicht
so gut, aber das hat mich nicht

beeinflusst. Ich fühlte mich sehr
wohl auf dem Platz und hatte mitunter einige starke Schläge. Beim
letzten Putt habe ich zu meinem
Caddie gesagt, dass ich den Ball
jetzt einloche – und dann war er
auch schon drinnen.“
Bernd Wiesberger schaffte am
Schlusstag mit einer 69er-Runde
(Gesamt 282 Schläge) noch den
Sprung in die Top 10 und kann
letztendlich zufrieden in den Flieger Richtung Amerika und US Open
steigen: „Ich bin auf den Grüns
leider nicht in den gewünschten
Lauf gekommen, hätte noch ein
paar Birdies mehr gebraucht, um
weiter vor zu kommen. Aber im
Großen und Ganzen hat die Woche
für mich gepasst und ich fühle mich
für die US Open gut in Form.“ Das
Heimturnier in Atzenbrugg hat sich
laut Österreichs Nummer 1 absolut
in die richtige Richtung entwickelt:
„Das Set-up des Platzes ist in Ordnung, es ist im Sinne von allen, dass
es schnell ist und die Scores bei 12
oder 13 unter Par liegen und nicht
viel höher. Die Lyoness Open sind
auf jeden Fall ein sehr schönes Turnier, die Organisation ist perfekt.
Hoffentlich ist das Starterfeld im
nächsten Jahr ähnlich stark.“
Der zweite Österreicher am Finaltag, Lukas Nemecz, bilanzierte
nach einer heutigen Par-Runde und
insgesamt 288 Schlägen (Par) mit
gemischten Gefühlen: „Ich hatte
keinen optimalen Start mit einem

Lukas Nemecz (AUT)

Doppelbogey auf Loch 2. Auch
drei Bogeys danach haben mir
das Leben schwergemacht. Mit
fünf Birdies habe ich mich einigermaßen zurückgekämpft, jenes
auf der 18 gibt mir Auftrieb für
die nächste Zeit.“ Mit der ganzen
Woche ist Nemecz grundsätzlich
zufrieden, der fünfte Cut in Serie
und mit Rang 38 das beste Resultat
bei den Lyoness Open zeigen ihm,
dass er auf dem richtigen Weg ist:
„Ich bin zufrieden, weil viele Teile
meines Spiels in dieser Woche gut
funktioniert haben. Trotzdem wäre
ich gerne im Klassement weiter
vorne gelandet. Aber dafür fielen
zu wenige Putts aus zwei bis fünf
Metern.“ Das Ziel, die Tourkarte
heuer halten zu können, wird für
den Grazer nicht einfach, auch
wenn er durch die Lyoness Open im
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dürfen auch hübsch
sein und Vorjahressiger Chris
Wood (ENG)
links: Marc Warren (SCO)

Fotos: Gerhard Maly

oben: Caddys

Ranking ein wenig aufholen kann.
„Es folgen noch viele Turniere bis
zum Herbst, mal schauen, wo ich
am Ende stehe.“
Veranstalter Ali A. Al-Khaffaf
(Golf Open Event GmbH) zog zufrieden Bilanz über die Lyoness Open
2016: „Mit den Zuschauerzahlen
von knapp 20.000 Besuchern in
dieser Woche sind wir sehr zufrieden, auch mit dem Ergebnis und
dem gesamten Turnierablauf. Erwartungsgemäß haben die beiden
derzeit stärksten österreichischen
Golfspieler den Cut geschafft.
Natürlich hätte ich mir gewünscht,
dass noch weitere heimische Spieler am Finaltag dabei sind. Manuel
Trappel und Sepp Straka haben es
nur knapp verpasst, ihnen könnte
die Zukunft gehören. Es wäre
auch schön gewesen, wenn der
eine oder andere österreichische
Amateur überrascht hätte – aber
für sie liegt die Latte European Tour
noch sehr hoch.“

Al-Khaffaf betont, dass der
Mix aus bekannten Golfstars und
hoffnungsvollen Talenten auch in
Zukunft beibehalten wird. „Unser
Turnier bietet den jungen Wilden
eine gute Möglichkeit, sich ins
Rampenlicht zu spielen, heuer
gelang dies etwa Zander Lombard
oder Marcus Kinhult. Dazu werden
wir auch in den nächsten Jahren
versuchen, Stars wie Joost Luiten,
Chris Wood oder Grégory Bourdy
bei uns präsentieren zu können.
Genau diese Mischung soll ein besonderes Kennzeichen der Lyoness
Open sein.“ Ein weiterer Punkt soll
die Erschließung neuer Märkte
darstellen, was zum Beispiel heuer
mit Ashun Wu perfekt gelungen ist.
„Ihn haben wir bewusst eingeladen,
um die Lyoness Open auch in China
bekannt zu machen. Wie man am
Ergebnis sieht, war es eine perfekte
Strategie“, so Al-Khaffaf.
„Wir haben heuer ein extrem
spannendes Turnier erlebt. Unter-

schiedliche Bedingungen und ein
hervorragend vorbereiteter Platz
haben den Profis der European
Tour ihr ganzes Können abverlangt.
Ganz besonders freut uns natürlich
das positive Feedback der Spieler.
So hat Ashun Wu betont, dass
auf die individuellen Wünsche der
Spieler sehr eingegangen wurde.
Nach dem Turnier werden wir
uns der qualitativen Weiterentwicklung des Golfsports widmen.
Unsere kürzlich vom ÖGV ausgezeichnete Jugendarbeit wird weiter
vorangetrieben und wir starten
mit dem seit einiger Zeit geplanten European Tour Performance
Institute, einem international
orientierten Trainingsstützpunkt.
Dort werden Schwerpunkte wie
Fitness, Physiotherapie und Wellness in Kombination mit dem Hotel
für nationale und internationale
Spieler optimale Trainingsmöglichkeiten bieten“, plant Christian Guzy,
Präsident des Diamond Country
Club die Zukunft.
Auch Silvia Kelemen, Head
of Public Relation der Lyoness
Group AG, bilanziert zufrieden:
„Die Lyoness Open boten für uns
wieder die optimale Gelegenheit,
in einem perfekten Ambiente Sport
und Business zu verbinden. Dies
entspricht unserer strategischen
Ausrichtung, den Golfsport vor
allem im Business to Business Bereich zu nutzen bzw. auszubauen.“
Niederösterreichs Sportlan-

desrätin Petra Bohuslav zeigte
sich ebenso begeistert vom Golfevent der Extraklasse: „Das Land
Niederösterreich steht seit über
zehn Jahren hinter dem European-Tour-Turnier und wird dies in
Zukunft auch so beibehalten. Die
Lyoness Open liefern wunderschöne
Bilder von Niederösterreich in die
ganze Welt hinaus und bringen eine
touristische Wertschöpfung in Höhe
von ca. 650.000 Euro. Ich möchte
mich bei Christian Guzy, Präsident
des Diamond Country Club, sowie
dem gesamten Team des Veranstalters, der Golf Open Event GmbH,
recht herzlich dafür bedanken, dass
so ein Vorzeigeevent in unserem
Bundesland stattfindet.“
Herwig Straka (Golf Open
Event GmbH & e|motion management gmbh), einer der treibenden
Kräfte, dass es seit über einem
Jahrzehnt ein European-Tour-Turnier in Österreich gibt, zeichnet
abschließend trotzdem ein etwas
nachdenkliches Bild: „Golf ist eine
Weltsportart, in der österreichischen Welt ist sie allerdings noch
nicht ganz angekommen. Wenn
man sieht, mit welchem Aufwand
und Einsatz das größte Golfturnier
Österreichs organisiert und abgewickelt wird, würde ich mir schon
mehr Zuspruch und Anerkennung
seitens der gesamten Golf-Community und so mancher Medien
wünschen.“ Die „Erziehungsarbeit“
aus dem letzten Jahrzehnt hat noch
zu wenig Früchte getragen, umso
mehr werden sich die Verantwortlichen ins Zeug legen: „Ein European-Tour-Turnier in Österreich
ist nicht selbstverständlich! Die
Besucher, die da waren, haben wir
bereits überzeugen können. Für die
Zukunft gilt es, noch mehr Leute
nach Atzenbrugg zu bringen. Wir
werden auf jeden Fall alle daran
arbeiten, um das Turnier noch
besser und attraktiver zu machen.“
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ProGolf Tour in Österreich
Stanislav Matus gewinnt die Haugschlag NÖ Open 2016

B

ereits nach 36 Löchern der Haugschlag NÖ Open im niederösterreichischen Waldviertel sah Stanislav
Matus wie der sichere Sieger aus: Der
Tscheche führte mit 17 unter Par, hatte
nach zwei phantastischen Durchgängen mit 63 und 64 Schlägen vier Zähler
Vorsprung. Am Ende aber wurde es
noch einmal äußerst spannend, denn
der Schotte Chris Robb zwang Matus
ins Play-off. Das entschied der Mann
aus Prag dann am zweiten Extra-Loch
für sich und feierte seinen ersten Titel
auf der Pro Golf Tour.
„Es hat lange gedauert, aber jetzt fühlt es sich einfach nur noch
großartig an!“ Voller Freude nahm Stanislav Matus den Siegerpokal der
Haugschlag NÖ Open entgegen, Symbol seines ersten internationalen
Turniererfolgs. Der 27-Jährige, in Ostrau geboren und inzwischen in Prag
zuhause, hatte sich seit Wochen auf das Turnier im Waldviertel gefreut: „Ich
kenne die Anlage sehr gut und weiß, dass sie stets phantastisch gepflegt
ist, insbesondere die Grüns!“ Ein Umstand, der es Matus erlaubte, die
große Stärke seins Spiels zur Geltung zu bringen: Starke Putts aus jeder
Distanz. Insgesamt 17 Mal lochte er an den ersten beiden Turniertagen
zum Birdie ein, spielte fehlerfrei und hielt die Kontrahenten mühelos auf
Distanz. Er spielte den Ball sicher aufs Grün und dort jeweils zielsicher
ins Loch. Gleichwohl war Matus klar: Die Verfolger würden am Finaltag
Druck machen. „Der Platz erlaubt sehr tiefe Runden. Dass sie aber
so schnell aufholen würden, hätte ich nicht gedacht“, so der spätere
Champion. Jonas Kölbing mit einer 63er-Runde, Julian Kunzenbacher
mit sechs und Chris Robb mit sieben unter Par schlossen bereits nach
neun Löchern die Lücke am Leaderboard. Matus notierte am Finaltag
neben zwei Birdies sein einziges Bogey des Turniers, spielte einer 71
und musste schließlich ins Stechen gegen Robb. „Es sind viele Birdies
gefallen, das ist die logische Folge der absolut treuen, phantastischen
Grüns“, so Matus, der den Titel schließlich am zweiten Extra-Loch mit
einem Par perfekt machte.

Adamstal Open 2016 – Lopez Lazaro gewinnt erneut.

D

er Titel der Adamstal Open powered by
EURAM Bank AG bleibt in französischer
Hand: Nachdem im letzten Jahr Olivier Rozner
das Turnier im GC Adamstal in Ramsau in
Österreich für sich entscheiden konnte, setzte
sich bei der Auflage 2016 Johann Lopez Lazaro
durch und feierte nach Runden von 67, 68 und
66 Schlägen mit gesamt 9 unter Par seinen
zweiten Saisonsieg. Rang 2 sicherte sich mit 6
unter Par (68, 69, 67) Patrick Kopp aus Olching.
Spannender hätte die Finalrunde der
Adamstal Open 2016 nicht verlaufen können: Mit jeweils zwei Schlägen
Distanz waren der Münchner Dominik Pietzsch (-7), Johann Lopez Lazaro
(-5) und Patrick Kopp (-3) um 9:50 Uhr in den abschließenden Durchgang
des 11. Turniers der Pro Golf Tour 2016 gestartet. In den folgenden fünf
Stunden wechselte die Führung mehrfach, wobei bereits an Loch 3 eine
erste Vorentscheidung fiel: Während Kopp sein an diesem Tag zweites Birdie
gelang und Lopez Lazaro seinen im Turnier dritten Eagle an diesem 440 Meter
langen Par 5 notierte, unterlief Pietzsch ein Doppelbogey. Der Münchner, der
nach den ersten beiden Runden in Führung gelegen hatte, erwischte einen
rabenschwarzen Finaltag, fiel mit letztlich 77 Schlägen zurück auf Rang 11.
Der dritte Durchgang des mit 30.000 Euro Preisgeld dotierten Turniers wurde so zum Schlagabtausch zwischen dem Mann von der Côte
d‘Azur und Patrick Kopp aus dem bayerischen Olching. Mit fünf Birdies
in Folge an den Löchern 2 bis 6 katapultierte zunächst der Deutsche
seinen Namen an die Spitze des Leaderboards. Doch weil ihm an Bahn
9 ein Doppelbogey und an der 13 gar ein Triple-Bogey unterlief, setzte
sich letztlich die Konstanz des Franzosen durch, der nach dem Sieg bei
der Open Casa Green Golf im März in Marokko seinen zweiten Saisonerfolg auf der Pro Golf Tour feiert. „Patrick hat mich gehörig unter Druck
gesetzt! Ich konnte bis zum letzten Putt nicht sicher sein, zu gewinnen“,
so Lopez Lazaro. „Meine Drives waren meine Stärke auf diesem ebenso
malerischen wie hervorragend gepflegten Platz“, so der Gewinner. „Dieser
Sieg war jedenfalls viel härter erkämpft als der Erfolg in Marokko.“ Durch
den zweiten Titel und die damit verbundenen 5000 Ranglistenpunkte
schiebt sich der 27-Jährige auf Platz 4 der Pro Golf Tour Order of Merit
nach vorne. Patrick Kopp ist nun Fünfter.
Bester Österreicher Clemens Prader auf dem geteilten 11. Platz.

Christopher Mivis triumphiert in St. Pölten und ist nun die neue Nummer 1

N

ur ein Bogey im gesamten Turnier, dazu tiefe Runden mit 65, 65 und 66 Schlägen: Mit einer beeindruckend
konstanten Leistung auf höchstem Niveau hat sich der Belgier Christopher Mivis den Turniersieg der St. Pölten
Pro Golf Tour 2016 presented by Diners Club gesichert. Nach drei Durchgängen im österreichischen GC St. Pölten
lag der 27-Jährige mit gesamt 17 unter Par zwei Schläge vor Julian Kunzenbacher aus Bielefeld (66, 63, 69/-15).
Dritter wurde der Franzose Antoine Schwartz mit 13 unter Par (70, 63, 67). Mit seinem zweiten Saisonerfolg
übernimmt Mivis auch Platz 1 der Rangliste.
„Das war meine Woche!“ Von Beginn an hatte sich Christopher Mivis auf dem Par-71-Platz des GC St. Pölten
ausgesprochen wohl gefühlt, auf einer Golfanlage, die perfekt zu seinem Spiel passt: „Ich schlage schon seit einigen
Wochen sehr gute Wedges, und genau das ist auf diesem teils engen Parcours der Schlüssel zum Erfolg“, so Mivis.
Mit perfekter Ballkontrolle gelangen ihm an den ersten beiden Turniertagen in Neidling jeweils sechs Birdies, womit
er sich zunächst auf Platz 2 nach vorne arbeitete, nur einen Schlag hinter dem nach 36 Löchern mit 13 unter Par
führenden Julian Kunzenbacher. „Ich wusste, dass man auf diesem Platz nichts erzwingen kann und bin geduldig
geblieben“, so der Champion zu seiner Taktik in der Finalrunde. Bereits an der ersten Spielbahn machte er den kleinen
Rückstand auf Kunzenbacher mit einem Birdie wett, an Bahn 5 ging er schließlich mit zwei Schlägen in Führung, als
ihm ein weiteres Birdie gelang, während Kunzenbacher ein Bogey notieren musste. Diesen Vorsprung gab Mivis auf
der sportlichen Golfanlage, auf der in der Turnierwoche dreimal der neue Platzrekord von 63 Schlägen fiel, letztlich nicht mehr her.
Für Christopher Mivis ist es nach dem Gewinn der Red Sea Ain Sokhna Classic im Januar in Ägypten bereits der zweite Saisonsieg. Mit gesamt
17.318 Punkten übernimmt er nach zwölf von in diesem Jahr 19 Turnieren Platz 1 der Rangliste und verdrängt den Franzosen Antoine Schwartz auf
Platz 2; Dritter ist nun Kunzenbacher. Clemens Prader, als bester Österreicher, landete auf Platz 40.
Die vollständigen Turnierergebnisse sowie die Pro Golf Tour Order of Merit sind unter www.progolftour.de verzeichnet.
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E

iner der ersten Höhepunkte des
Jahres im Golfclub Brandlhof
war der Gösser Cup, zu dem das
Präsidentenpaar Birgit Maier und
Alexander Strobl vor kurzem geladen
hatten. Der Platz präsentierte sich
in bestem Zustand. Die schnellen
Greens gaben den Spieler einiges auf Präsident Alexander Strobl mit
und so manche Bahn erwies sich doch „seinen“ Siegern. Rechts im Bild
als etwas zu schmal für den ein oder Josef Schnellrieder, der mit 31
anderen übermütigen Drive.
Bruttopunkten seine Gegner alt
Wer den spannenden Platz in aussehen ließ.
traumhafter Lage spielen möchte, der
sollte sich den 14. August rot im Kalender anstreichen. Da findet nämlich
das Saison-Highlight, der jährlich stattfindende Brandlhof Cup statt.
Die Sieger: Btto – Josef Schnellrieder; Netto A – Andreas Ruetz;
Netto B – Christoph Trauner.

Foto: Rainer Dietz

Foto: GPA Pictures

D

er große Sieger der Gösser
Open 2016 heißt Matt Wallace!
Der Engländer war im Golfclub Erzherzog Johann in Maria Lankowitz
eine Klasse für sich und feierte nach
einer 66er-Schlussrunde (-6) mit dem
Gesamtscore von 196 Schlägen (-20)
seinen dritten Alps-Tour-Triumph
in Serie. Zuvor hatte Wallace die
Dreamland Pyramids Open in Kairo
Robin Goger darf sich als Zwei- und in der Vowoche auch die Tunisian
ter über sein bestes Alps-Tour- Open in El Kantaoui gewonnen. Damit
Resultat freuen! baute Wallace seine Führung in der
Order of Merit der Alps Tour weiter aus.
Nach einer 69er-Runde (-3) und dem Total von 204 Schlägen (-12)
landete Robin Goger mit einem Respektabstand von acht Schlägen auf
Rang zwei und durfte sich neben seiner bisher besten Alps-Tour-Platzierung auch über ein Preisgeld von 4.186,25 Euro freuen. Der 20-jährige
Burgenländer sorgte damit für den ersten rot-weiß-roten „Podestplatz“
bei den Gösser Open seit dem Jahr 2013, als der Steirer Martin Wiegele
ebenfalls Zweiter geworden war. „Wenn mir vor diesem Turnier jemand
gesagt hätte, dass ich hier Zweiter werde, hätte ich das sofort unterschrieben. Matt befindet sich derzeit in einer überragenden Form, er
spielt derzeit in einer eigenen Liga. Mir sind gegen Ende der Runde auf
den Bahnen 14 und 15 zwei unnötige Bogeys passiert, aber ansonsten
war ich mit meiner Vorstellung an diesem Wochenende sehr zufrieden.
Die vielen Zuschauer haben mich zusätzlich motiviert. Da dieses Turnier
das einzige in Österreich auf der Alps Tour ist, wollte ich den Leuten natürlich etwas zeigen“, bilanzierte Goger, der sich mit diesem Topresultat
in der Preisgeldrangliste vom fünften auf den dritten Platz verbessert hat.
Sieger Matt Wallace führte für seine „Machtdemonstration“ in
der Weststeiermark einen logischen Grund an: „Durch meine Erfolge
habe ich derzeit natürlich extrem viel Selbstvertrauen. Ich bin mit der
Überzeugung hierhergekommen, dass ich um den Sieg mitspielen kann.
Ich hätte mir aber nie gedacht, dass ich am Ende so weit vorne liegen
würde. Ich möchte in dieser Saison die Order of Merit auf der Alps Tour
gewinnen und bin dabei auf einem guten Weg“, jubelte Wallace, der
auch viel Lob für die Veranstalter der Gösser Open übrighatte. „Dieses
Turnier ist eines der Majors auf unserer Tour. Der Platz war in einem
perfekten Zustand. Als ich in der Vorwoche im Internet gesehen haben,
dass hier Schnee liegt, war ich sehr skeptisch. Aber die Greenkeeper
haben wahrlich Unglaubliches geleistet“, so Wallace.
Hinter einem Quintett, das sich bei elf unter Par Platz drei teilte, wurde
der Steirer Jürgen Maurer (67/-5) mit dem Gesamtscore von 206 Schlägen
(-10) als Achter zweitbester Österreicher. „Mit 17 getroffenen Grüns und
31 Putts war das ein sehr solides Finish. Für ganz tiefe Runden an diesem
Wochenende habe ich den Ball nicht nahe genug zur Fahne gebracht. Mit
Putts aus drei bis sieben Metern ist es eben schwer, richtig tief zu scoren“,
meinte Maurer. Der Salzburger Hanspeter Bacher (69/-3) reihte sich bei
gesamt acht unter Par an der elften Stelle ein. Je einen Schlag dahinter
belegten der Burgenländer Uli Weinhandl (68/-4) und der Austro-Schotte
Gordon Manson (71/-1) den geteilten 15. Rang. Der Niederösterreicher
Nikolaus Wimmer (70/-2) komplettierte mit gesamt 210 Schlägen (-6) mit
Rang 21 das gute Abschneiden der heimischen Profiriege.
Die Amateurwertung entschied der für den GC Föhrenwald spielende
Burgenländer Markus Habeler (71/-1) mit 212 Schlägen (-4) als Gesamt-29.
für sich. Eine Talentprobe lieferte der erst 16-jährige Tiroler Maximilian
Steinlechner ab, der nach einer 72er-Parrunde mit nur einem Schlag
Rückstand auf Habeler gleichauf mit dem steirischen Amateur Felix
Schulz (72/Level Par) guter 32. wurde.

Gösser Cup

Alle Infos unter: www.brandlhof.com

Der GC Murhof holt sich den Titel bei den Steirischen Mannschaftsmeisterschaften   

M

it dem Sieg des Titelverteidigers
endeten am Sonntag die Steirischen Mannschaftsmeisterschaften
im GC Schloss Pichlarn. Die Punkte
zum 3,5:1,5-Sieg für den GC Murhof
holten die starken Einzel der Murhofer
Christopher Taferner, Gerold Folk und
Niklas Regner. Den Vierer sicherten
sich die Lankowitzer Othmar Pusterhofer und Christian Kienzl. Das Match
Fritz Kaltenbrunner, Timon Baltl,
zwischen Wolfgang Perusch und
Christopher Taferner, Max Haase,
Serge Stockinger wurde geteilt.
Stephan Hochleitner (GC MurKeine Überraschung gab es im
hof), Rudi Horn (hinten); Niklas
Duell zwischen dem ThermengolfRegner, Gary Stangl und Wolfclub Loipersdorf und dem GC Gut
gang Perusch (GC Murhof)
Murstätten: Die Spieler des GC Gut
Murstätten setzten sich gegen den Aufsteiger mit 3,5:1,5 durch. Daher
muss der Thermengolfclub Loipersdorf aus dem 1. Flight absteigen.
Aufsteiger in den 1. Flight ist der GC Gut Freiberg nach einem 3:2-Sieg
gegen den GC Murtal.
p Ergebnis Steirische Mannschaftsmeisterschaften 2016:
1. Flight: GC Murhof (Meister), GC Erzherzog Johann Maria Lankowitz,
GC Gut Murstätten, Thermengolfclub Loipersdorf (Absteiger)
2. Flight: GC Gut Freiberg (Aufsteiger), GC Murtal, GC St. Lorenzen,
GC Schloss Pichlarn (Absteiger)
3. Flight: GC Schloss Frauenthal (Aufsteiger), GCC Dachstein-Tauern,
GC Graz-Puntigam, GC Almenland (Absteiger)
4. Flight: GC Reiting (Aufsteiger), GC Ausseerland

Foto: GPA Pictures

Matt Wallace stürmt bei den Gösser Open zum dritten
Turniersieg in Serie.

www.rege.co.at
www.golfinfo.co.at
mit Turnierberichten
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Golf & Seen Salzkammergut

Die Gründungsmitglieder der ARGE Golf & Seen C ARGE Golf & Seen

P

assionierte Golfspieler haben das Salzkammergut und das Salzburger
Seenland schon lange als perfekte Golfdestination entdeckt. Zu Beginn
der Golfsaison 2016 haben sich 13 Golfplätze und 20 Beherbergungsbetriebe mit ihren touristischen Vertretern zusammengeschlossen, um die
Golfregion im Herzen Österreichs noch bekannter zu machen.
Unter der Federführung einiger namhafter Golfhotels und Golfclubs
im Salzkammergut und Salzburger Land wurde in den vergangenen Monaten eifrig an einem gemeinsamen Marktauftritt des umfangreichen
Golfangebots in der Region gearbeitet. Zu Beginn der Golfsaison war es
so weit und die Kooperation Golf & Seen Salzkammergut – Salzburger
Land wurde der Öffentlichkeit vorgestellt.
Im Fokus der Kooperation steht der golfspielende Urlaubsgast. Dieser
hat durch die Kooperation die Möglichkeit die unterschiedlichen Golfplätze
der Region zu attraktiven Konditionen kennenzulernen. Alle Golfplätze
sind untereinander im Übrigen in etwa 30 Autominuten erreichbar. Die
Beherbergungsbetriebe der verschiedensten Kategorien haben sich
Qualitätskriterien auferlegt, um den Golfgästen alle Annehmlichkeiten
zu bieten.
Obmann der Kooperation ist Norbert Sperr vom Landhotel Eichingerbauer in St. Lorenz am Mondsee. „Diese Kooperation ist genau das was
unseren vielen Golf spielenden Gäste erwarten. Ein perfekter Überblick
über das umfangreiche Golfangebot der Region Salzkammergut – Salzburger Land, eine hohe Servicierung, ansprechende Werbemittel und
attraktive Greenfeepreise“, so Sperr.
Administrative Unterstützung erhält die Kooperation von den örtlichen
Tourismusverbänden, wobei der TVB Mondsee – Irrsee die Koordination
und der TVB Attersee – Salzkammergut die finanzielle Abwicklung der
Kooperation übernommen hat. Als Innovationsprojekt erhält die ARGE
Golf & Seen Salzkammergut – Salzburger Land auch eine Förderung
aus dem EU-Leaderprogramm. „Mit dieser Konstellation haben wir es
geschafft auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Golfplätze, der
Hotellerie und der touristischen Regionen zum großen Vorteil des Golf
spielenden Gastes einzugehen,“ freut sich Thomas Ebner, Geschäftsführer
des TVB Mondsee – Irrsee.
Info: ARGE Golf & Seen Salzkammergut – Salzburger Land, c/o Tourismusverband Attersee – Salzkammergut; 4864 Attersee am Attersee,
Nussdorferstraße 15; E-Mail: info@golfundseen.at; www.golfundseen.at

GC Schloss Pichlarn

E

ingebettet in die landschaftlich
beeindruckende Bergwelt der
Steiermark liegt das Romantik Hotel
Schloss Pichlarn und der zugehörige
18-Loch Golfplatz. „Es ist eine der
ältesten Anlagen Österreichs. Bei
der Planung hat Designer Donald
Harradine sehr auf die Landschaft
Rücksicht genommen und so wenig wie möglich in die Natur eingegriffen“,
schildert Director of Sports, Johannes Baltl, der schon als kleiner Bub
hier seine ersten Bälle geschlagen hat. Tatsächlich besticht der Platz
nicht nur durch seine Lage am Fuße des 2.300 Meter hohem Grimming,
der die Spieler 18 Löcher lang begleitet, sondern vor allem auch die
ungewohnte Ruhe.
Außer Kuhglocken stört allenfalls das Summen der Bienen, die in
den Blumenwiesen ihrer Arbeit nachgehen. Weder Straßen noch Gleise
kreuzen die Bahnen und das ist auch gut so, denn hier ist volle Konzentration gefordert. Kann man auf den ersten neun Löchern den Driver
noch ungehindert schwingen, so heißt es auf den restlichen Bahnen
eher zurückhaltend ans Werk zu gehen. Wer das Fairway verfehlt, wird
unweigerlich mit unangenehmen Schieflagen bestraft. Wasser spielt
hingegen eher eine untergeordnete Rolle. Beeindruckend ist der hervorragende Zustand des Platzes, der von der, seit Jahren unveränderten
Greenkeeper-Mannschaft liebevoll gepflegt wird. Für die Bequemen steht
eine nagelneue Flotte moderner Golfcarts bereit.
Auch wenn der Name „Schloss Pichlarn“ etwas anderes vermuten
lässt, so zählen das Clubhaus und die Gastronomie zu den ganz gemütlichen, hier wird der Spaß großgeschrieben. Leidtragende sind jene, die
am ersten Loch abschlagen und den Spott der gleich daneben auf der
Terrasse sitzenden über sich ergehen lassen müssen.
Das erste große Turnier der Saison war die Ski & Golftrophy, die Anfang April mit einem Riesentorlauf gestartet wurde. Mitte Mai folgte die
Challenge am Golfplatz, wo ebenfalls sehenswerte Leistungen geboten
wurden. Im Bild die glücklichen Sieger, die sowohl am Schnee schnell
waren, als auch am Golfplatz überzeugen konnten.
Rainer Dietz

Neuer Clubmanager in der Golfanlage Gut Thailing

M

it viel Engagement, Verantwortungsbewusstsein und
Leidenschaft hat das gesamte Team der Golfanlage
Gut Thailing den Münchner Golfclub in den letzten zwei
Jahren zu einem der beliebtesten Clubs der Region gemacht.
Der 2014 von Gut Thailing-Geschäftsführer Thomas
Geyer initiierte Restrukturierungsprozess tritt nun in eine
neue Phase ein. Um die Professionalisierung und Prozesssicherheit weiter zu gewährleisten, überträgt Thomas
Geyer dem bisherigen Leiter Sportmanagement und Advanced PGA Golfprofessional, Ross MacDonald, die Aufgabe des Club
Managers. Ross MacDonald genießt das volle Vertrauen des alleinigen
Gesellschafters Jörg Löhr.
Jörg Löhr: „Mit Ross MacDonald haben wir eine aus meiner Sicht
ideale Besetzung der Position, denn er kennt die Golfanlage sowie alle
Mitglieder sehr gut und zählt seit vielen Jahren zu den engagierten
Mitarbeitern des Clubs. Durch sein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, seine Tätigkeit als Advanced PGA Professional und seine
praktische Berufserfahrung zeichnet ihn vor allem eins aus - Kompetenz
und Professionalität.“
Thomas Geyer bleibt Geschäftsführer der Golfanlage Gut Thailing
und widmet sich auch weiterhin operativen Tätigkeiten.
Info: www.thailing.de

S.25
golf info 2/2016

Mehr Drive für den Golfsport
p Audi Österreich startet Kooperation mit European-Tour-Spieler
Lukas Nemecz und der Murhof Gruppe
assend zu seinen guten Leistungen bei den letzten beiden Turnieren
auf der European Tour darf sich Lukas Nemecz nach seiner Rückkehr
aus Mauritius über eine neue Kooperation freuen: Der European-TourSpieler übernahm von Korbinian Schleich (Marketing Audi Österreich)
und Erich Klambauer (Porsche Graz-Kärntnerstraße) einen neuen Audi A4.
„Lukas ist uns bereits im vergangenen Jahr mit seiner Konstanz auf
der Challenge Tour aufgefallen. Seit seinem Einstieg auf der Alps Tour
hat er sein Ziel, den Erwerb der European-Tour-Karte, nie aus den Augen verloren und nach kurzer Zeit auch bereits erreicht. Vor allem sein
Comeback auf den letzten Löchern der vorjährigen Tourschool hat uns
von seinem Potential überzeugt und daher freuen wir uns, dass sich nun
auch die ersten tollen Ergebnisse auf der European Tour abzeichnen“,
erklärt Thomas Beran, Markenleiter von Audi Österreich.
Nemecz, der bei den letzten beiden European-Tour-Turnieren in Marokko und auf Mauritius mit den Plätzen 63 und 41 jeweils im Preisgeld
war, freut sich über seinen neuen Partner.
„Bisher war ich in der heurigen Saison beinahe ausschließlich mit dem
Flugzeug unterwegs, doch nun beginnen eigentlich erst die Turniere in
Europa. Gerade für die Reisen zu diesen Turnierschauplätzen ist es natürlich
ein großer Vorteil, stressfrei und entspannt mit meinem neuen A4 anreisen
zu können. Es ehrt mich natürlich sehr, als erstes Golf-Testimonial von
Audi zum Einsatz zu kommen“, erläutert der 26-jährige Grazer. Seine Ziele
für diese Saison sind übrigens rasch aufgezählt. Nemecz: „Es gilt jetzt,
möglichst viele Cuts zu schaffen und wie ein Eichhörnchen Preisgeld zu
sammeln, um die Tourkarte für 2017 zu erlangen. Dabei würde natürlich
auch ein tolles Ergebnis bei den Lyoness Open helfen“.
Audi Österreich und die Murhof Gruppe vertiefen ihre Kooperation
„Wir haben schon länger beabsichtigt, unser Engagement im Golfsport
auszuweiten, um neben der weltweit beliebten Turnierserie für Amateurgolfer, dem Audi quattro Cup, noch weitere Akzente zu setzen. Zur
Umsetzung dieser Überlegungen trifft sich die neue Zusammenarbeit
mit der Murhof Gruppe, Österreichs größtem Golfanbieter, natürlich
perfekt“, betont Thomas Beran.
Seit Saisonbeginn 2016 wurden daher fünf der 15 Golfanlagen der
Murhof Gruppe zu Audi- Destinationen. „Unser Angebot im Winter ist
hervorragend, im Sommer haben wir aber noch nach Kooperationen
Ausschau gehalten. Mit dem GC Murhof, dem GC Schloss Finkenstein
(Villach), der Thermengolfanlage Loipersdorf, dem GC Bad Waltersdorf
und dem GC Schloss Ebreichsdorf gibt es nun auch hier neue Anlaufmöglichkeiten für Audi-Fahrer, die dort verschiedene Vorteile genießen“,
so Beran weiter.
Im Laufe des Jahres wird es noch viele weitere Höhepunkte auf den
Murhof Gruppe Anlagen geben. „Vom Audi Turnier der Weltmeister &
Olympiasieger auf der Thermengolfanlage Loipersdorf bis zur Sommergolfwoche werden wir gemeinsam mit Audi viele Ideen und Projekte
umsetzen. Dazu bringt diese im Golfsport einzigartige Kooperation auch
unseren Mitgliedern geniale Vorteile“, erklärt Murhof Gruppe Marketingleiter Gerald Stangl.
Wobei das nur als
Anfang zu sehen ist.
„Beide Seiten sind daran interessiert, diese
Kooperation weiter zu
verstärken und in den
nächsten Jahren auszubauen“, ergänzt Stangl
abschließend.

P

Golf goes Concert

D

er Golfclub Gut Altentann und
die Salzburger Kulturvereinigung
luden zur besonderen Eventpremiere
„Golf goes Concert“. Eine unzertrennliche Symbiose sieht Hans Schinwald,
Präsident des GC Gut Altentann,
zwischen Golf und Kultur. Der ehemalige Banker, der auch Präsident
der Salzburger Kulturvereinigung ist,
wandelte seine Idee in die Realität um.
Nach den vielen Wassermassen, die vom Himmel fielen, musste die
Auftakt-Golfrunde am Golfclub am Mondsee leider abgesagt werden,
dafür gab es eine exklusive Führung durch das Salzburger Domquartier.
Am Abend konnten die Teilnehmer im Großen Festspielhaus das WDR
Symphonieorchester Köln unter der Leitung von Stardirigent Jukka-Pekka
Saraste genießen. Yefim Bronfman, der US-Amerikaner, der als einer der
bedeutendsten Beethoven-Interpreten gilt, fungierte als Solist.
Nächsten Tag wurde ein 2er Scramble Golfturnier im Golfclub Gut
Altentann gespielt, der sich trotz der vielen Regenfälle der letzten Tage,
in einem sehr guten Zustand präsentierte. Bei der Abendveranstaltung
gab es beim Galadinner noch eine exquisite musikalische Untermalung
durch das Trio Negro.
Alles in allem eine sehr gelungene Premiere von „Golf goes Concert“. Ende September gibt es bereits den nächsten Termin für diesen
besonderen Event.
Nähere Infos unter www.gutaltentann.com / www.kulturvereinigung.com

Eagle, Birdie, Par – Golfvergnügen in Vietnam

18

Löcher, Ehrgeiz und Natur:
Eingebettet in die tropische
Landschaft Mittelvietnams liegt der
Laguna Lang Cô Golfplatz. Der von
Sir Nick Faldo entworfene 18-LochMeisterschaftskurs bindet die wilde
Natur am Südchinesischen Meer
raffiniert ins Design ein und nimmt
dadurch Anfänger wie Profis mit
auf eine faszinierende Reise durch die exotischen Gefilde Lang Cô`s.
Zurückzuführen ist dies auf die Wasserbüffel, die zum Alltag dieser
historischen Region gehören. Die beeindruckende Naturkulisse und das
anspruchsvolle Design erfordert von den Golfern Geschick und eine ruhige
Hand. Der Laguna Lang Cô Golfplatz hat den Ruf eines der schönsten und
anspruchsvollsten Golfplätze in Asien zu sein. Ideal gelegen zwischen der
alten Hauptstadt von Hue nach Norden und Danang im Süden, überblickt
dieser Golfplatz eine der schönsten Küsten Vietnams.
Einige 100 Meter entfernt befindet sich das Banyan Tree Lang Cô.
Die 49 Villen mit eigenem Pool sind im Design an das reiche kulturelle
Erbe der Region angelehnt. Gäste genießen vollkommene Privatsphäre
und diskretem Service. Das Banyan Tree Lang Cô bietet mit dem Sense of
Rejuvenation Angebot ein vollkommendes Entspannungspaket mit einem
täglichen Spa Treatment, einer Massage-Lehrstunde und einem Workshop.
Das Angebot ist ab einem Mindestaufenthalt von zwei Nächten buchbar
unter www.banyantree.com.

Unweit des Banyan Tree befindet sich das Angsana Lang Cô, ebenfalls
direkt an der Küste Zentralvietnams. Die 223 stylischen Zimmer und
Suiten sind im modernen Stil mit vietnamesischen Elementen designt
und verfügen teilweise über einen eigenen Pool. Das Angsana Spa, ein
großer Außenpool und der Kids Club runden das Angebot ab.
Das Angebot ist ab 245 USD pro Nacht pro Zimmer buchbar unter
www.angsana.com
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Vorsprung durch Innovation!

Kiffe funktionales Design – innovative Technik

F

p Der neue Elektro-Caddy von PG-Powergolf
ie Technologie des neuen ZORRO S MAGIC + definiert die
Spielregeln in der Premiumklasse
der Elektro-Trolleys ganz neu, denn
der neue Elektro-Caddy von PGPowergolf stellt alles in den Schatten,
was bisher auf dem Markt zu finden
war. Auf den ersten Blick wirken alle
elektrisch betriebenen Caddys gleich.
Doch wie so oft liegt der Unterschied
im Detail. Der ZORRO S MAGIC+ ist
mit der modernsten Antriebs- und
Steuerungstechnik ausgestattet.
Mit seinem Entwicklungsteam hat
er ein High-Tech-Produkt „Made in Germany“ auf dem Markt gebracht, dass
bereits nach Auslieferung der ersten
Caddys für Aufsehen in der Branche
gesorgt hat, denn Umweltschutz und
Nachhaltigkeit sind für PG-Powergolf-Chef, Peter Ganser, eine Selbstverständlichkeit. Der neue Brushless-Motor ist extrem leistungsstark,
verbraucht weniger Strom, ist absolut geräuscharm und sehr lange haltbar.
Ein Premium-Caddy sollte heutzutage über technische StandardFunktionen wie Start/Stopp-Taste, stufenloser Geschwindigkeitsregler,
Start in der letzten Geschwindigkeit, Distanz-Stop über 10, 20 und 30
Meter, Bergabfahrbremse, Tempomat und Freilauf verfügen. Auch ein
leichter Auf- und Abbau des Trolleys sowie kleines Packmaß, kostenlose
Wahl der Radfarbe und eine Garantie von 5 Jahren auf den Rahmen sollte
im Premium-Bereich Standard sein.
Peter Ganser: „Um uns von diesen Standards abzusetzen, haben wir
von PG-Powergolf in weitere technische Funktionen investiert. Der Caddy
Zorro S Magic + verfügt zusätzlich über eine Vor- und Rücklauffunktion,
eine elektronische Standbremse, ein elektronisches Differenzial, ein
zuschaltbarer Geländegang, temporärer Freilauf, Energierückgewinnung,
Sensor-Kippschutz und eine Batterie-Ladezustandsanzeige. Das sind die
entscheidenden Merkmale, mit denen wir uns von Mitbewerbern unterscheiden und die den entscheidenden Mehrwert in Sachen Fahrkomfort
und Handhabung bieten.“

ür die Saison 2016 präsentierte
Kiffe eine komplett neue Produktpalette mit insgesamt 5 Modellen,
vom Pushtrolley (KM) über ein Einsteigermodell (K1), zwei Allrounder
– ohne und mit Neigungssensoren (K3,
K5) – bis hin zum Carbon-Topmodell mit Servolenkung, Wegfahrsperre
und Fernbedienung (K8) in einem modernen Industrie-Look.
Alle neuen Kiffe K-Trolleys, vom K1 bis zum K8, zeichnen sich durch
das gleiche schwungvolle Design aus. Durch die einheitliche Krümmung
der Längsachsen sowie eine wegklappbare Vorradaufnahme wird ein
kleines Packmaß gewährleistet. Natürlich sind alle Baggrößen willkommen
und leicht zu befestigen. „Flüsterleise und bärenstark“ sind die Trolleys
durch hochwertige Motoren und einen besonders starken Li-Ion-Akku.
Ein Batterie-Management-System, in das Kiffe zusätzlich investiert hat,
sowie ein sogenanntes Balancing unterstützen eine lange Lebensdauer
der Akkus. Ein Energie-Rückgewinnungssystem wird bei Bergabfahrten
aktiv und verlängert die Akkuleistung im Gebrauch während der Runde.
Neigungssensoren erleichtern Schrägfahrten
Beim Alleinstellungsmerkmal Elektronik spricht Kristin Berberich
insbesondere eine Technik an, die Kiffe vor drei Jahren entwickelt und
inzwischen perfektioniert hat: die integrierten Neigungssensoren, die
in den Modellen K5 und K8 verbaut sind. Sie „lesen“ den Platz und
reagieren selbstständig auf alle Topographie-Veränderungen. So dreht
beispielsweise bei Fahrten schräg zum Hang das untere Rad ein wenig
schneller – das übliche (teils anstrengende) Gegenlenken entfällt, der
Trolley fährt auch in Schräglagen geradeaus. Diese Technik kann aber noch
mehr: Bei Steigungen und Talfahrten verlangsamt der Trolley automatisch
und passt sich der natürlichen Schrittgeschwindigkeit an. Wird der Trolley
auf Abstand bedient, also per Distanztimer oder mit der Fernbedienung
auf Alleinfahrt geschickt, so verhindern die Neigungssensoren ein Umkippen, falls sich die Geländeneigung um mehr als 30° verändert. Nur
Kiffe rüstet seine Trolleys mit dieser einmaligen Sicherheitstechnik aus.
Kiffe-typisch ist, dass jeder Trolley absolut einfach zu bedienen ist: Tastatur,
Anzeigen und Geschwindigkeitsregler sind selbsterklärend. Es gibt
keine Doppelbelegungen auf den Tasten. „Unser Nutzer müssen sich
kein Doppeldrücken oder Tastenkombinationen merken“, erklärt Thimo
Berberich die elegant in Lenkstange integrierte Steuerung, die von
Links- und Rechtshändern gleichermaßen einfach bedient werden kann.

Weitere Infos unter: www.pg-powergolf.de

Info: www.kiffe-golf.de

D

Einmalig lang und gefühlvoll!

D

er neue Pinnacle Rush verhilft Golfern zu mehr Länge mit jedem Schläger. Seine Energie bezieht der Pinnacle
Rush aus einem Hochleistungskern, der eine besonders hohe Anfangsbeschleunigung für einen kraftvollen
und langen Ballflug entwickelt. Eine Dimple- Anordnung in einem hochmodernen Ikosaeder-Design verleiht ihm
einen durchdringenden und richtungsstabilen Ballflug.
Der neue Pinnacle Soft verfügt über den weichsten Pinnacle-Hochleistungskern aller Zeiten. Seine niedrige Kompression in Verbindung mit einer extrem weichen Soft-Ionomer-Schale vermittelt ein extrem weiches
Schlaggefühl bei gleichzeitig niedrigem Spin für langen Ballflug.
Alle Pinnacle-Golfbälle werden von Acushnet entwickelt und in eigener Fabrikation hergestellt. Zählt man die
Erfahrungsjahre der an der Entwicklung und Produktion beteiligten Personen zusammen, so kommt man in den
hochmodernen eigenen Anlagen in Massachusetts (USA) auf ein Expertenwissen von mehr als 20.000 Jahren.
Das Ergebnis sind die in ihrer Kategorie qualitativ besten Produkte mit konstanter Leistung; Schlag für Schlag.
Der Pinnacle Rush ist in Weiß und Optic Yellow (Neongelb) erhältlich. Der Pinnnacle Soft ist in drei Farbvarianten erhältlich: Weiß (mit schwarzer Nummerierung), Weiß (pinkfarbener Nummerierungund Pink (mit schwarzer Nummerierung).

Info: www.pinnaclegolf.com

www.golfinfo.co.at

www.yachtinfo.at
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Wie auf Wolken gehen im luftig leichten FJ enJoy

Trip of a lifetime – als VIP zum Ryder Cup

p Ultraleichter und herrlich bequemer Sommergolfschuh mit Stützfunktion und golfgerechter Sohle.
en Sommer und das Golfspiel
genießen und Spaß haben! Den
passenden Golfschuh dazu stellt
FootJoy, die Nr. 1 bei Schuhen und
Handschuhen im Golfsport, mit
dem neuen FJ enJoy vor. Er kommt
in einem luftig leichten, wie Spitze
anmutenden, SoftLite™-Netzgewebe
daher, verführt durch fröhliche Farbkombinationen (Türkis/Limone, Grau/Papaya und Pink/Türkis) und überzeugt durch ein Laufgefühl, als würde man auf Wolken gehen. Als echter
FootJoy kombiniert er den von ultraleichten Sportschuhen inspirierten
Komfort mit echter Golffunktion. Diese zeigt sich in der Gummilaufsohle
aus neuartigem geschäumtem UberLite-Material, das jeden Schritt zum
Vergnügen macht. Die UberLite-Sohle ist nicht nur mit Noppen, sondern
auch mit Traktionselementen in Spikeform und mit Mehrfachflexzonen
für besonders leichtes Abrollen versehen.
Darüber hinaus stützt und polstert eine anatomisch geformte und
herausnehmbare Einlegesohle den Fuß perfekt. Für das Innenfutter
haben die FJ-Techniker eine geruchsarme Bio-Faser für langanhaltende
Frische gewählt. Ist noch mehr Frische gewünscht, so ist der FJ enJoy
auch waschmaschinentauglich.

b Ende September geht mit dem
Ryder Cup, dem Vergleichskampf
der besten Golfer Europas und der
USA, eines der größten Sportereignisse der Welt über die Bühne. Der
österreichische Reiseveranstalter
Golf und Reisen hat für das Event
im US-Bundesstaat Minnesota zwei
außergewöhnliche Reisen inklusive
VIP-Eintrittskarte exklusiv für den deutschsprachigen Raum im Programm.
Von 30. September bis 2. Oktober werden im Hazeltine National Golfclub außerhalb von Minneapolis-St. Paul die zwölf besten europäischen
Golfer auf ihre US-amerikanischen Kontrahenten treffen. Beim prestigeträchtigen Ryder Cup, der alle zwei Jahre abwechselnd in Europa und in
Übersee ausgetragen wird, darf sich auch der beste österreichische Golfer
Bernd Wiesberger Hoffnung auf die Teilnahme machen. Er wäre dabei der
erste Österreicher, der an dem Vergleichskampf teilnehmen darf – das
europäische Team wird in der letzten Augustwoche feststehen. Tickets
wurden im Rahmen einer Lotterie vergeben und sind daher am freien
Markt nicht erhältlich. Fast genauso schwer ist es, eine Unterkunft in der
Nähe des Austragungsortes zu finden. Die meisten Hotels sind bereits
ausgebucht, die Preise für die Anmietung eines Privathauses sollen für
die Turnierwoche bis zu 200.000 Dollar betragen. „Wir freuen uns ganz
besonders, als einzige im deutschen Sprachraum exklusive Reisen zum
Ryder Cup inklusive einer VIP-Karte anbieten zu können“, erklärt Wolfgang
Fischer, Geschäftsführer von Golf und Reisen. Das abwechslungsreiche
Rahmenprogramm der zwei unterschiedlichen Reisen beinhaltet mehrere
Golfrunden auf außergewöhnlichen Plätzen, auf denen es für Gastspieler
normalerweise nahezu unmöglich ist, eine Startzeit zu erhalten.
p VIP-Erlebnis am Finaltag und Golf spielen in Minnesota und New York
Ein Arrangement beginnt in Minneapolis-St. Paul mit Golfrunden im
Legends Club und dem Privatclub TPC Twin Cities, der normalerweise
nur von Mitgliedern und deren Gästen bespielt werden kann. Dank VIPKarte wird der Finaltag des Ryder Cup im noblen „Exclusive Village“ am 8.
Loch verbracht. Dort genießen Reiseteilnehmer exzellentes Catering und
können die weltbesten Golfer hautnah erleben. „Am darauffolgenden Tag
geht es nach New York City, wo mit dem neuen Trump Links Ferry Point
und dem weltberühmten Black Course von Bethpage zwei sensationelle
Golfplätze gespielt werden. Als Hotel haben wir das The Quin gewählt,
welches letztes Jahr von den Lesern von Condé Nast Traveller unter die
fünf besten Häuser der Stadt gewählt wurde“, erklärt Fischer. Der 2015
eröffnete Trump Links Ferry Point zählt zu den besten neuen Plätzen der
USA, dank ihrer Lage in der Bronx bietet die Anlage atemberaubende
Ausblicke auf die Skyline von Manhattan. Bethpage-Black ist als einer der
„Top 100 Golfplätze“ der Welt bekannt und dafür, dass Golfer regelmäßig
am Parkplatz in ihren Autos übernachten, um am nächsten Tag spielen
zu dürfen. Der Club war Austragungsort des U.S. Open 2002 und 2009.
2019 wird das PGA Championship zu Gast sein und 2024 der Ryder Cup.
p VIP-Reise zum Ryder Cup und selbst spielen in Minnesota
Unter dem Motto „Ryder Cup VIP-Erlebnis & Minnesotas schönste
Fairways“ steht die Reise in das „Land der zehntausend Seen“. „Auf dem
Programm stehen nicht nur der Besuch des Ryder Cups mit einer VIPKarte für das „Exclusive Village“, sondern auch sieben Golfrunden auf
den schönsten Plätzen des Staates. Eines der Highlights ist eine Runde
am TPC Twin Cities, einem exklusiven Privatclub“, so Fischer. Vier Nächte
verbringen Teilnehmer im luxuriösen Madden’s on Gull Lake, vier weitere Übernachtungen im Radisson Hotel bei der Mall of America, einem
riesigen Einkaufszentrum mit hauseigenem Wasserpark.
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Weitere Informationen unter: FootJoy.de/enJoy

25 Jahre Sektkellerei Szigeti

D

as Jahr 2016 ist für die Sektkellerei Szigeti gleich in mehrfacher
Hinsicht ein Jahr zum Feiern! Vor
genau 25 Jahren hatten Norbert
und Peter Szigeti die Idee, sortentypischen Sekt in Top-Qualität zu
produzieren und haben damals mit
drei ganz typischen, österreichischen Trauben begonnen: Dem Grünen
Veltliner, dem Welschriesling und dem Zweigelt. Jetzt, 25 Jahre später,
zählt Szigeti zu den führenden Sektherstellern in Österreich und die
außergewöhnliche Qualität der Produkte hat nicht nur in der Heimat,
sondern auf der ganzen Welt viele Fans und Freunde gefunden.
Den sortentypischen Geschmack der heimischen Trauben – die großteils von den Weinbergen aus der direkten Nachbarschaft, der Region
Seewinkel, kommen – in seinem Sekt „einzufangen“, das war von Anfang
an das erklärte Ziel von Kellermeister Norbert Szigeti. Hergestellt wird
Szigeti-Sekt ausschließlich nach der „Methode Traditionelle“, der klassischen Flaschengärung. Das Sortiment ist in 25 Jahren gewachsen und
gewachsen – neben klassischen österreichischen Sorten und hervorragenden Burgundern, gelingt es dem Familienbetrieb auch immer wieder
aufs Neue mit innovativen Produkten, wie der „Terroir Exklusiv“-Linie, die
Sektspezialitäten aus ausgesuchten Einzellagen umfasst, Feinschmecker
und Genießer zu begeistern.
Pünktlich zum Jubiläum will man auch optisch die Weichen für die
Zukunft stellen, deshalb präsentieren sich die Sekt-Spezialitäten und
der Frizzante ab heuer im neuen Design: unverwechselbar und „typisch
Szigeti“, aber hochwertiger und zeitgemäßer. Die Neugestaltung der
Flaschenausstattung wurde von den Designern von Sparflex, einer
der größten französischen Verpackungsspezialisten und Ausstatter
führender Champagnerhäuser, in Zusammenarbeit mit der Wiener
Werbeagentur Hödl & Partner in einem mehrstufigen Prozess umgesetzt. Info: Sektkellerei Gebrüder Szigeti GmbH, 7122 Gols, Am Anger 31;
Tel.: 02173/2167; E-Mail: Sektkellerei@Szigeti.at; www.szigeti.at
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Weitere Informationen unter www.golfundreisen.at
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For Golf-Ladies only
p Das neue Special für eine gesunde Auszeit auf dem Green &in einem
der besten Medical-Spas der Welt.
b allein oder mit den besten
Freundinnen: Ab sofort können
golfbegeisterte Damen im Parkhotel
Igls ein einzigartiges Ladies-Weekend
verbringen – Greenfees, Wellness,
Bewegungs- und Entspannungskurse
sowie die ebenso köstliche wie kalorienarme Moderne Mayr-Cuisine
inklusive!
Perfekt für alle, die sich nach
Ruhe und Regeneration in den Tiroler
Bergen sehnen, denen aber die Zeit
oder die Muße für einen längeren
Aufenthalt im Parkhotel Igls fehlen:
Das neue „For Golf-Ladies only“Package umfasst zwei oder drei
Übernachtungen im Einzelzimmer
Deluxe mit Verpflegung auf Basis der Modernen Mayr-Cuisine, Massagen,
kosmetische Anwendungen, die Benutzung des Wellnessbereichs mit Pool,
Saunen, Dampfgrotte, Infrarotkabine sowie Yoga-, Pilates- und andere
Kursangebote. Außerdem im Preis inkludiert: Greenfees auf den Plätzen
Rinn (18-Loch-Championship-Kurs) und Lans (9-Loch-Platz), die zu den
schönsten Tirols gehören. Putten und Chippen lässt sich übrigens auch
auf dem hoteleigenen Chipping-Green üben, das sich gleich hinter dem
Haus im wunderschönen Naturpark befindet. Darüber hinaus können
gegen Aufpreis auch Trainingseinheiten beim Golf-Pro gebucht werden.
Das ideale Angebot also für Golfspielerinnen aller Levels, die es sich
ein verlängertes Wochenende lang gut – und gesund –- ergehen lassen
möchten!

Derag Livinghotels bietet kettenweit kostenlose
Online-Yogakurse

O

Info: www.parkhotel-igls.at

Hotel Post am See: Schönes Spiel für Genuss-Golfer

D

ie mächtigen Felswände von
Karwendel und Rofan sowie der
türkisblaue Achensee als Kulisse –
und dann ein Traumschlag auf einem
der traditionsreichsten Golfclubs
Tirols: Da muss ein „greenes Package“
vom Hotel Post am See in Pertisau
im Spiel sein.
Der erste Abschlag des Golf- und
Landclubs Achensee liegt rund fünf
Gehminuten von dem traditionsreichen Viersternehotel entfernt. Der
Club wurde 1934 als allererster in ganz Tirol gegründet, 2010 zum besten
Golfclub Österreichs gekürt und heute ist der Platz einer von nur zwölf
„Leading Golf Courses of Austria“. Er ist umgeben von Wiesen, einem alten
Baumbestand aus Lärchen und Buchen und den Bergen des Karwendel.
Zum Aufwärmen und Einspielen lädt die beidseitig bespielbare Driving
Range. Golfeinsteiger setzen auf die versierten Golf Pros – und Gäste
des Hotels Post am See auf 20 % Greenfee-Ermäßigung.
Noch mehr Drive in den Golfurlaub bringt die Tatsache, dass im
Umkreis von nur 30 Kilometern zwischen Innsbruck und dem Tegernsee
neun weitere Golfplätze zu finden sind – darunter der neue 18-Loch
Golfplatz in Uderns im Zillertal (20 km), der Platz in Ellmau oder der
Golfclub Rinn.
Info: Hotel Post am See GmbH, 6313 Pertisau, Pertisau 82;
Tel.: 05243/5207; E-Mail: hotel@postamsee.at; www.postamsee.at
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anta rhei – alles fließt. Unser Leben wandelt sich stetig und damit
ändern sich auch die Bedürfnisse und Wünsche der Reisenden und
(Business)-Gäste. Je mehr die Lebenstaktung dabei dem Dreiklang
höher-schneller-weiter folgt, umso intensiver ausgeprägt ist dabei oft
der Wunsch nach einer kleinen Auszeit vom Alltag. Gerade Vielreisenden
und Geschäftsgästen, die oftmals wochenlang von zuhause weg sind,
fehlt in der Ferne zuweilen ein Stück Normalität und das gewohnte
Ausgeh-Sport-Freizeit-Sozial-Umfeld.
Dieser Entwicklung unserer Zeit sowie dem firmeneigenen Credo
„Service pro Gast“ kommt Derag Livinghotels künftig mit einem neuen
Service der ganz besonderen Art nach. Im Rahmen einer exklusiven
Kooperation mit Yogaia, der weltweit ersten Online-Yoga-Plattform
mit interaktiven Kursen in Echtzeit, holt Derag Livinghotels als erstes
Serviced Apartment-Unternehmen seinen Gästen ab sofort Yoga, Pilates
und Fitnesskurse ganz bildlich gesprochen ins Zimmer bzw. ins Apartment
.... und zwar kostenlos in allen deutschen und österreichischen Derag
Livinghotels- Häusern.
Bereits beim Check-in erhalten alle Gäste ihren persönlichen Zugangscode mit dem sie auch fernab von zu Hause Yoga- und Fitnesskurse in
all ihren Facetten praktizieren können. „Yoga gilt als idealer Ausgleich
für Körper, Geist und Seele, passt wunderbar in die heutige, so schnelllebige Zeit um zu Entschleunigung, durchzuatmen und ist mittlerweile
auf breitester Gesellschafts-Ebene völlig etabliert. Für uns als Derag
Livinghotels ist die Kooperation mit Yogaia so positiv, weil wir zum einen
der einzige Hotel-Anbieter auf dem hiesigen Markt sind, der seinen Gästen
derzeit diesen Service exklusiv und kettenweit anbieten kann und weil
wir diese Form des individuellen Yoga-Trainings zum anderen als tollen
zusätzlichen und sehr zeitgemäßen Service für unseren Apartment Gast
neben dem klassischen Gym, das wir natürlich auch haben, sehen.“ so
Tim Düysen, CMO Derag Livinghotels. Für den Gast heißt das Training
in Echtzeit. Wann, wie, wo er nur möchte, über sein Tablet, Notebook,
Smartphone oder was er sonst im Gepäck hat.
Das Besondere: Der Yoga-Lehrer kann, auf Wunsch, die Teilnehmer
live via Webcam sehen und instruieren. Diese Möglichkeit bieten andere
Onlinestudios bisher nicht, da sie nur aufgezeichneten Unterricht „on
demand“ zum Download anbieten. Yogaia hingegen gibt dem User die
Möglichkeit, tatsächlich mit seinem Yoga-Coach zu kommunizieren. So
können zum Beispiel Haltungsfehler korrigiert oder auch Fragen beantwortet werden.
Info: Derag Livinghotels; www.deraghotels.at
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Luxushotels in Schottland
oben:

Greywalls Garden in Muierfield
www.greywalls.co.uk
links:

Boath House Hotel mit wunderschönem Garten in Nairn
www.boath-house.com

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.

Herrliches Wetter beim ProAm der Lyoness Golf Open:
v.l.n.r. Jakob Hafenthaler (GC Almenland, Hcp -4,3, 15 Jahre), Reinisch
Joachim (GC Liebenau, Hcp -21,1), Tour Pro chris Paisley (erreichte
Platz 10 bei den Open), Leopold Lechner (GC Golf Eldorado, Hcp -5,2)

www.rege.co.at
mit Internetshop

Anzeigen Kontakter

www.segeln.co.at

als freier Mitarbeiter für die
Magazine „Yacht Info“ und „Golf
Info“ gesucht
Bezahlunt auf Provisionsbasis.
Info unter Tel.: 0664-1016522

Ausbildung zu A- & B-Schein,
Praxis & Theorie.

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

Krankheitshalber abzugeben
MOI-harmonisierter Damen-Satz.
S, P, 5,6,7,8,9; Driver, Holz 3, 5, 7
Tel.: 0664/1218818

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

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

GOLF INFO Kleinanzeigen-Coupon / Annahmeschluss: 30. August 2016


Ich bestelle zu den vorgenannten Bedingungen eine Kleinanzeige in der Golf
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Anschrift
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Besser golfen mit Lee Kopanski

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

Lage des Balles: Spiele den leichten Ball

D

er leichtere Ausweg für
die meisten Amateurgolfer ist die Veränderung
der Lage des Balles. Was
tun also die „Slicer“ und „Topper“
unter ihnen? Indem Sie versuchen,
diese Fehler zu ignorieren – und
das passiert bei Golfern oft –
wandert ihr Ball beim Ansprechen
in ihrem Stand allmählich immer
mehr nach hinten bis er schließlich
außerhalb des rechten Fußes zu
liegen kommt. Passiert dir das,
dann kannst du nicht deinem Ball
oder seiner Lage die Schuld für
deine Rasen mordenden „Ameisenkiller“ oder die Bunker füllenden
„Riesendivots“ geben.
Ich werde dir beizubringen
versuchen, deinen Schwung von
Grund auf zu erlernen, auf einer
soliden Basis und – ganz, ganz
wichtig – wie du das auf einfache,
natürliche Weise selbst tun kannst.
Bist du aber einer jener Golfer, der
seine Ballposition ständig weiter
nach hinten oder auch nach vorne
verlegt, um damit doch noch auf
einen grünen Zweig zu kommen,
dann hör’ hier auf, weiter zu lesen
und arbeite erfolgreich am Untergang deiner Golfkarriere weiter.
Ich erzähle dir das zu deinem
eigenen Vorteil. Ein einziger Fehler
kann eine Kettenreaktion von Vorgängen auslösen, die eine gemütliche Runde, auf saftigen, grünen
Fairways unter blauem Himmel, in
den brodelnden Hexenkessel eines
Boxringes verwandeln. Nach 18
Löchern kommst du dir vor, als ob
du 10 Runden gegen einen Mike
Tyson in Höchstform geboxt hättest.
Ein Golfschwung voller Fehler kann
gefährlich sein. Bist du also einer
der Golfer, die ihre Fehler damit zu
kompensieren versuchen, dass sie
ihre Ballposition manipulieren, dann
hör’ entweder schleunigst damit
auf oder finde dich mit den damit

Ballposition zu weit links in Deinem Stand
verbundenen Schmerzen ab, die dein
Golf auf Dauer vernichten werden.
Wenn du dies nun Schritt für
Schritt exakt ausführst, während ich
deinen Körper für deinen Schwung
einstelle, wirst du dich selbst überraschen. Es mag sich ungewohnt
anfühlen, aber ich weiß, dass es
wirken wird. Außerdem weiß ich,
dass du deinen Ball gerne zu weit
rechts oder links ansprichst und dir
das ein sicheres Gefühl gibt. Aber,
du bist gerade dabei, dich in Fehler
zu verstricken, die deinem Golf eventuell den Rest geben. Eine falsche
Ballposition lässt dich wie jemand
aussehen, der meilenweit von einem
vernünftigen Golfspiel entfernt ist.
P Ballposition zu weit links /
rechts in deinem Stand
Man kann deutlich sehen, dass die
Schultern in einer offenen Position
sind und zu weit nach links zeigen.
Man kann deutlich das Gegenteil
sehen; deine Schultern sind nun in
einer geschlossenen Position und daher zu weit nach rechts ausgerichtet.

Eine schlechte Ballposition
kann einen Supergolfschwung

Head (British) PGA & APGA
Professional

L

ee Kopanskis enge
Zusammenarbeit 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 geeignet sind.
Er ist Autor von 3 Golf Büchern und bietet erstklassige gratis online Golfstunden und Privatuntericht im GC Loipersdorf an.
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für sie gelesen

Driver

Ballposition zu weit rechts in Deinem Stand
zugrunde richten – stell’ dir also
wird. Bei einem Schlag mit dem
vor, was das für den durchschnitt- Driver würde sich der Ball in der
lichen Amateurgolfer bedeutet. Es
Standardposition befinden, etwa 5
gibt keine Entschuldigung für die
cm innerhalb der linken Ferse. Im
Vernachlässigung eines so funda- Falle eines Eisen 5 läge er ungefähr
mentalen Schrittes in Richtung
knapp links vom Zentrum. Das ist
eines korrekten, dynamischen
korrekt und ich sagte ungefähr,
Golfschwunges. Es sei denn, weil ich nicht glaube, dass eine
dass du nicht ernsthaft an einem „variable Ballposition“ exakt genug
soliden Schwung interessiert bist
ist, gleichmäßige Golfschläge zu
und lieber die Bälle in der Gegend
gewährleisten. Ich habe bereits
herum schießt.
erwähnt, dass die Ballposition
Wenn du deine Bälle in Zukunft
die Ausrichtung deines Körpers
besser treffen willst, musst du dir
verändert – wenn du diese also
eine verlässliche und vor allem
ständig verschiebst, wird das die
leicht wiederholbare Ballposition
Angelegenheit noch komplizierter
zulegen. Wenn du schon eine Weile
machen. Sollte ich dich bitten, mir
golfst, bist du dir wahrscheinlich
noch einmal die Position des Balles
dieser zwei Möglichkeiten bewusst. bei einem Eisen 5 zu zeigen, so bin
Die variable Ballposition
ich mir sicher, dass sie nicht mehr
Die variable Ballposition ist
dieselbe wäre. Füge noch etwas Tureine Methode, bei der die Ballposi- nierdruck hinzu und/oder schlechtion je nach Art des Schlages oder
tere Wetterbedingungen und schon
Auswahl des Schlägers verändert
gerät dein Spiel zunehmend aus den
Fugen. Der Zocker in mir würde nicht
Die variable Ballposition mit
mehr auf dich setzen.
einem Driver und einem Eisen 5
Die variable Ballposition kann
unter speziellen Umständen hilfreich sein, z.B. bei einem Schlag
aus einer besonderen Lage – aber
für dein Standardgolf, so glaube
ich, ist sie nicht verlässlich genug.
Spiel’ den leichteren Ball
Die beste Methode, dein Golf
vorwärts zu bringen, ist, es möglichst einfach zu halten und das ist
genau das, was die fixe Ballposition tut. Wie der Name schon sagt:
der Ball ist fixiert und bewegt sich
nicht – das ist der leichtere Ball. Die

Eisen 5

Ballposition bleibt immer gleich,
egal welchen Schläger du nimmst
oder welchen Schlag du probierst
– ca. 5 cm innerhalb deiner linken
Ferse! Damit kannst du dich auf
deine Ballposition immer verlassen und so einen solideren und
gleichmäßigeren Schwung und
Schläge haben – unabhängig von
den Spielbedingungen.
Wenn du deinen Driver in Händen hältst, weißt du: er ist länger,
schwieriger zu kontrollieren und
du merkst, dass er von dir mehr
Unterstützung verlangt. Die elementare Faustregel lautet: je länger
der Golfschläger, desto weiter der
Stand, um den größeren Schwungradius unterstützen zu können – und
aufgepasst: die Ballposition bleibt
dieselbe, einfach, nicht wahr?
P Die optische Täuschung
Die Ballposition bleibt dieselbe,
aber warum scheint sie weiter
vorne zu sein, je länger der Schläger und weiter hinten, je kürzer
der Schläger ist, den ich wähle?
Nun, sie bleibt fixiert, innerhalb
deiner linken Ferse – egal was
du für einen Schläger nimmst.
Die optische Täuschung entsteht,
weil dein Stand weiter wird und
damit deine Ballposition weiter

Pitching Wedge
vorne erscheinen lässt, als sie
tatsächlich ist.
So spielst du deinen leichteren Ball:
Wenn du deinen Driver schlägst
dann ist deine Ballposition 5 cm innerhalb deiner linken Ferse. Dein
Stand ist nicht breiter als deine
Schultern.
Wenn du ein Eisen 5 schlägst,
dann befindet sich deine Ballposition 5 cm innerhalb deiner linken
Ferse. Dein Stand ist nicht ganz
schulterbreit.
Schlägst du ein Pitching
Wedge, so ist deine Ballposition
auch hier 5 cm innerhalb deiner
linken Ferse. Deine Füße stehen
ziemlich eng beieinander.
Kurz und bündig: Spiel’ den
leichteren Ball und du triffst ihn
jedes Mal!
In deiner Ansprechposition sollen deine Hände unbedingt etwas
vor deinem Ball sein. Dein linker
Arm bildet dann die Verlängerung
deines Golfschlägers und dadurch
entstehen die korrekten Winkel in
Bezug auf deine Hände, Arme und
Körper – bereit für deinen Rück-/
Aufschwung.
P Vertraue deinem Golf und
leg’ es in die Hände eines
PGA Professional
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Golfclub am Attersee

„breite, einladende Fairways und viel Platz für Ihr Spiel“
Geringfügige Anpassungen und Veränderungen haben zur kontinuierlichen Platzverbesserung beigetragen und bereiten durch Spielerleichterung mehr Freude an jeder Golfrunde.
Genießen Sie die imposante Aussicht über dem Attersee und das dahinter liegende Höllengebirge am „besten Grün über dem schönsten
Blau“.
Das Team des GCA freut sich auf zahlreiche zufriedene Golfer und
wünscht zum Sommerstart des Golfjahres SCHÖNES SPIEL!
www.golfamattersee.at oﬃce@golfamattersee.at +43 7666 20866

