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KREUZFAHRT-JUBILÄUM

1921 startete die erste Kreuzfahrtlinie 
die erste Weltumrundung. 
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6–8Alle 8-ung: Bernd Wiesberger holt sich in 
Dänemark seinen 8. Titel auf der European Tour.
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BLIND GOLFEN  

Constanze Hill 
lernt Golfen 
Ihre Blindheit hindert 
Constanze Hill mitnichten 
daran, den Golfsport zu 
erlernen, um spielend über 
die Golfbahnen zu ziehen.  
SEITEN 38–39

30–31Phil Mickelson gewinnt die PGA Championship ...

33... und Alex Cejka die Senior PGA Championship.

Historische 
Erfolge
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Dass der Golfsport nicht nur einigermaßen krisen-
fest ist, sondern durch die gesundheitliche Bedro-
hung, die vom Coronavirus ausging und ausgeht, 
auch an Beliebtheit gewonnen hat, ist ja mittlerweile 
bekannt. So weit, so gut. Doch wie in allen anderen 
Lebensbereichen auch wird die Pandemie neben den 
aktuellen Auswirkungen die internationale Golf-
landschaft natürlich auch in Zukunft stark prägen. 
Nicht nur die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen 
werden uns noch eine Zeitlang begleiten. Auch der 
Golfsport selbst bewegt sich in Richtung einer Post-
Corona-Ära, die mitunter neue, erfrischende Blüten 
treiben könnte. Da sich Golf auch immer mehr zum 
Freizeitvergnügen für die ganze Familie mausert, 
werden sich vermutlich auch die Golfanlagen noch 
stärker als bisher in kinder- und jugendfreundliche 
Stätten verwandeln und mit einem entsprechenden 
Rahmenprogramm aufwarten. Wer weiß, vielleicht 

werden dadurch auch die Rufe nach einer schnellen 
Golfrunde nach der Arbeit noch deutlich lauter wer-
den. Dies hat oder hätte natürlich neben den Aus-
wirkungen auf den Spielverlauf und das Spiel selbst 
au  n  uss auf Strukturen und tgl edermodel
le der Clubs. Und wenn die Winter in unseren Brei-
ten weiterhin wärmer werden und Schneefall zum 
äußerst seltenen Naturereignis mutiert (wie das 
ja zum Teil schon jetzt der Fall ist), dann löst Golf 
 womöglich noch das Skifahren als touristisches 
H g l g t n den sogenannten kalten onaten a  

 ge e zu  das st no  et as e t orgegr  en  
aber ein durchaus denkbares Szenario. Was das für 
den Golfsport respektive die Clubs und die Regi-
onen  n denen s e s  efi nden  edeuten rd  das 
muss oder müsste sich erst zeigen. Vorerst gilt es 
a er  d e pos t en mpulse der letzten onate f r 
den Golfsport in langfristige Trends umzuwandeln.

Liebe Leser 
der Golf Week

VON PETER SUWANDSCHIEFF
golfweek.events
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Made in Dominance 

VON MICHAEL LENDWICH
golfweek.events

Bernd Wiesberger holt sich dank eines selbstbewussten 
Auftritts seinen achten Titel auf der European Tour und 
gehört wieder zu den Top 50 der Welt. Auch dem Ryder 
Cup ist er einen großen Schritt näher gekommen. 
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Himmerland ist eine 
Halbinsel im Norden 
von Jütland und bisher 
nur wenigen Öster-

re ern e n egr  Se ne sto-
rische Bedeutung – das Identi-
tätsgefühl der Himmerländer ist 
eng mit dem Mythos verknüpft, 
der Landstrich sei bis in römische 
Zeit Heimat der kriegerischen 
Kimbern gewesen – hat für uns 
keine. 

WIE DIE FAUST AUFS AUGE
Ein 35-jähriger Burgenländer 
hat hingegen in den letzten zwei 
Jahren eine besondere Beziehung 
zu der Landschaft aufgebaut. 
Genauer gesagt mit dem Him-
merLand Resort in der Nähe der 
dänischen Kleinstadt Farsø. Denn 
Bernd Wiesberger fühlt sich auf 
dem Championship-Course, der 
nach großen Investitionen in 
Platz und Clubeinrichtungen in 
neuem Glanz erstrahlt, sichtlich 
wohl. Das Layout kommt ihm da-
bei perfekt entgegen, und auch 
die Grüns scheinen für ihn kei-
ne großen Hürden darzustellen, 
was er bei seiner Titelverteidi-
gung (2019 holte er in Dänemark 
den Titel, 2020 musste das Event 
aufgrund der Corona-Pandemie 
abgesagt werden) erneut ein-
drucksvoll unter Beweis stellte. 
Am Ende steht ein Sieg mit fünf 
Schlägen Vorsprung zu Buche.  

Dabei packte er just zu den Zeiten 
sein bestes Spiel aus, in denen er 
es dringend brauchte, und hat-
te manchmal auch das nötige 
Quäntchen Glück. Insgesamt war 
die Woche aber geprägt von sei-
ner ruhigen Herangehensweise 
und großem Selbstbewusstsein in 
seinem Auftreten. 

„DAS BESTE IN MIR“
Und das, obwohl Wiesberger 
mit seinem Spiel in den letzten 
Wochen nicht vollends zufrie-
den sein konnte – immer wie-
der zeigte er zwar seine Klasse, 
konnte die Runden aber oft nicht 
durchziehen und hatte nachher 
zumeist das Gefühl, dass mehr 
möglich gewesen wäre. Nicht 
zuletzt nach dem verpassten Cut 
bei der PGA Championship in 
 Kiawah Island kam das Turnier 
in Dänemark genau zur richtigen 
Zeit. Denn die positiven Erinne-
rungen an den Sieg bei der Made 
in Denmark 2019 lösten schnell 
die Anspannung, und Wiesber-
ger konnte von Anfang an befreit 
aufspielen („Der Platz bringt das 
Beste in mir zum Vorschein“). 

START-ZIEL-SIEG
Gleich nach Runde eins lag er 
mit einer 66er-Runde (-5) in 
geteilter Führung und bekam 
schnell Lust auf mehr. Tags dar-
auf zog er der Konkurrenz mit 

einer weiteren tiefroten Run-
de (65) bereits leicht davon, um 
sich über den Moving Day (68) 
die perfekte Ausgangsbasis für 
se nen r ump  zu s a en  t 
einem Schlag Vorsprung ging es 
schließlich in den Finaltag, an 
dem bereits auf Loch eins das 
erste Birdie – mit einem Putt 
aus gut sechs Metern – ein gutes 
Omen bedeutete. Zwar musste 
er kurz darauf auf Loch drei ein 
Bogey notieren, da aber auch die 
Konkurrenz patzte, blieb er wei-
ter in Front und konnte vorne 
wegspielen. Seine Chancen auf 

den drei Par 5s nutzte er hin-
gegen gut aus, auch wenn ein 
Eagle-Putt Zentimeter vor dem 
Loch zum Liegen kam. Die drei 
Birdies reichten aus, um das Feld 
hinter sich zu lassen – vor allem 
Guido Migliozzi war am Finaltag 
„on the run“ und spielte mit ei-
ner 63 die beste Runde des Tages 
und sicherte sich Platz zwei. Das 
Glück des Tüchtigen kam Wies-
berger hingegen auf Loch 6 zu-
gute, als sein Abschlag auf dem 
Par 3 in der Böschung hängen 
blieb und das Wasserbad noch 
gerade so ausblieb. 

Bernd Wiesberger hebt mit dem Sieg seine 
Ryder-Cup-Hoffnungen auf eine höhere Stufe.
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Matthias Schwab sicherte sich in Dänemark erneut ein Top-Ten-Ergebnis.

Max Schmitt landete als bester Deutscher auf dem 31. Platz.
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OHNE PROBLEME
Auf den Backnine spielte er 
schließlich den Sieg gekonnt 
nach Hause und hatte für die Zu-
schauer noch ein paar Highlights 
parat: Von Loch 10 weg spielte er 
fünf Birdies innerhalb von sechs 
Spielbahnen und verpasste der 
Konkurrenz den entscheidenden 
Schlag. Der Rest des Tages (64 
Schläge) glich einer Siegeszere-
monie. Ohne weitere Probleme 
spulte er die Runde zu Ende und 
konnte auf dem 18. Grün ohne 
großes Zittern den letzten Putt 
zum mittlerweile achten Sieg auf 
der European Tour einlochen. 
Damit festigt der Oberwarter 
auch seinen Status als einer der 
Top-Spieler auf der European 
Tour. Immerhin konnten in den 
letzten zehn Jahren nur Kapa-
zunder wie Rory McIlroy und 
Dustin Johnson mehr Turniere in 
diesem Zeitraum gewinnen. Seit 
2019 hat er mit nun vier Siegen 
überhaupt den geteilten Rekord. 
„Es ist unglaublich. Ich hatte be-
reits sieben Chancen (einen Titel 
zu verteidigen, Anm.) – bei den 
ersten sechs hatte ich leider kei-
nen Erfolg. Aber ich sage es schon 
die ganze Woche: Ich fühle mich 
hier sehr wohl. Hier zu spielen ist 
gut für mein Selbstvertrauen. Es 
ist ein spezieller Ort für mich.“

PUSH-NACHRICHT
Der Zeitpunkt für den Sieg hät-
te zudem nicht besser ausfal-
len können: Zum einen gibt er 
ihm den benötigten emotio-
nalen Push für die kommenden  
Wochen (dieser Sieg zählt in der 
Rangliste bereits doppelt), die 
f r d e  yder up ual fikat on 
entschei dend sein werden – wenn 
man nicht auf einen Captain’s 
Pick von Padraig Harrington hof-
fen will. Zum anderen er oberte 
er sich damit wieder einen Platz 
unter den Top 50 der Welt und 
konnte sich somit vom Druck 
befreien, der sich in den letzten 
Wochen und Monaten aufgestaut 

atte  Gar d e ual fikat on f r 
die U.S. Open stand in der Schwe-
be. Noch dazu feierte die Frau 
Mama just am Sonntag ihren Ge-

burtstag. Ein besseres Geschenk 
als einen Sieg in Dänemark hätte 
er ihr an diesem Freudentag nicht 
machen können. 

RYDER CUP, WIR KOMMEN!
Auch im Hinblick auf das Fernziel 
US PGA Tour lassen dieser Sieg 
und die nötige Verbesserung in 
der Weltrangliste Positives erhof-
fen. Auch wenn man zurückblickt 
auf sein Comeback-Jahr 2019, als 
der Sieg in Dänemark der Auftakt 
zu einer fantastischen Saison 
war – mit in Folge zwei Siegen 
bei Rolex-Series-Events. Wobei 
so eine Siegesserie heuer einen 
Eintrag in die Geschichtsbücher 
(als erster österreichischer Spie-
ler, der sich für einen Ryder Cup 

ual fiz ert  edeuten rde  
Angesprochen auf ein mögliches 
Debüt, meinte Wiesberger nach 
seinem Sieg: „Es muss noch viel 
Golf gespielt werden. In erster 
Linie wollte ich eine gute Wo-
che haben und wieder anfangen, 
besseres Golf zu spielen. Und es 
hat bei mir wirklich geklickt. Klar 
würde ich meinen Namen gerne 
für einen Platz beim Ryder Cup in 
Stellung bringen. Das Wichtigste 
ist allerdings, ich muss noch ein 
paar mehr Turniere wie diese 
Woche spielen, und dann wird es 
sich von selbst regeln.“

EIN TOP-ERGEBNIS 
KOMMT SELTEN ALLEIN
Aus rot-weiß-roter Sicht ist das 
Turnier in Dänemark überhaupt 
ein voller Erfolg – am Moving 
Day spielten sogar erstmals zwei 
Österreicher im letzten Flight. 
Denn auch Landsmann Matthias 
Schwab zeigte einmal mehr eine 
starke Leistung und sicherte sich 
mit Runden von 67, 66, 70 und 
68 Schlägen seine bereits fünfte 
Top-10-Platzierung des Jahres. 
Wie schon oft verhinderten Klei-
nigkeiten sogar eine noch bessere 
Platzierung. Auf den ersehnten 
ersten Sieg fehlt also nicht viel. 
„Zunächst möchte ich Bernd zu 
seinem überzeugenden Sieg gra-
tulieren. Erneut ein Ergebnis in 
den Top Ten ist für mich natür-
lich gut, leider habe ich aber die 

Bälle an den letzten beiden Tagen 
n t opt mal getro en  s fe lt 
nicht viel für weitere Top-Plät-
ze“, so der Rohrmooser. Bester 

Deutscher im Feld wurde Max 
Schmitt als 31., die restlichen 
Deutschen verpassten allesamt 
den Cut. 
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In Österreich gibt es kein Zertifikat für grüne 
Golfplätze. Den Clubs ist die Natur aber wichtig.

Man braucht ei-
gentlich nur in der 
Bildersuche nach 
Golfplätze Öster-

reich suchen und sieht schon, 
dass die Natur ein ausschlagge-
bendes Argument für das Gol-
fen im Alpenland ist. Zwar kann 
das Binnenland logischerwei-
se nicht mit einem Meeresblick 
aufwarten, und die Landschaft 
bedingt, dass man nicht einfach 
einen  Supermegaplatz irgendwo 
hinbauen kann, aber gerade die 

Natur ist in Österreichs Touris-
mus das schlagende Argument, 
den Urlaub hier zu verbringen. 

as etr t au  d e Golf lu s  
die sich weit über die Grenzen 
des Landes hinaus einen Namen 
in Sachen schöne Golfplätze ge-
macht haben. Ein wichtiges Asset 
also, und Nachhaltigkeit ist mehr 
als verständlicher Zeitgeist. Im 
Gegensatz zu Deutschland, wo es 
m t Golf  atur  e n ert fikat 
des Deutschen Golf Verbandes 
gibt, gibt es etwas Derartiges 

nicht in der Form in Österreich. 
Doch die Golfplatzbetreiber wis-
sen um die einzigartige Schönheit 
im Alpenland und tun möglichst 
viel, um die Natur zu erhalten, 
ganz o ne ert fiz erung oder gar 
staatliche Zwänge.

GRUNDSATZ
Für die steirische Murhof  
Gruppe, mit 23 Golfanlagen in 
Österreich sowie drei Hotels  
der größte Golfplatzbetreiber im 
deutschsprachigen Raum, steht 

Nachhaltigkeit verständlicher-
weise ganz oben auf der Liste. 
Auf Anfrage der Golf Week lässt 
man uns wissen: „Die Verwen-
dung von organischen Düngern 
kommt immer mehr, und zudem 
schauen wir, dass durch Mul-
chen die Düngermengen generell 
reduziert werden. Des Weiteren 
werden Hard-Rough-Flächen 
zur Förderung der Artenvielfalt 
auf dem Golfplatz belassen, und 
som t rd eren und anzen 
mehr Raum geboten.“ Damit ist 

Grünes Österreich
VON GEORG SANDER
golfweek.events
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Eine schöne Natur mit Pflanzen und Biotopen gehört zu jedem Golfplatz dazu.
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die Gruppe in Österreich natür-
lich nicht alleine.
 
GOLFER LIEBEN NATUR
„Golfer lieben ihr Spiel in der 
Natur! Da beim Golf auch das 
Erleben der Natur Teil des 
Sports ist, sind die Themen 
Umwelt- und Klimaschutz für 
den Golfsport überaus wichtige 
Kriterien“, das bekundet bei-
spielsweise der Golfpark Böh-
merwald. In Ober österreich be-
heimatet, liegt der Golfplatz 
in der Nähe des Natura- 2000-
Europaschutzgebiets Böhmer-
wald-Mühltäler. Der Club wurde 
in den 1980ern kreiert und setzt 
laut eigenen Angaben auf Nach-
haltigkeit. Auf der Homepage 
heißt es: „Die durchgeführten 
Erdbewegungen für Draina-
gierungen, beim Wegebau und 
bei den Geländeplanierungen 
wurden auf ein unbedingt not-
wendiges Minimum beschränkt. 
Auch wurde größtenteils auf 
künstliche Fairways verzichtet. 
Die Golfpark GmbH & Co KG hat 
s  zudem erp tet  a   a 
extrem klein strukturierter alter 
Kulturlandschaft langfristig zu 
pachten und diese, wie seit vie-
len Generationen, extensiv land-
wirtschaftlich zu bearbeiten.“ 
So bleibe viel von der ursprüng-
lichen Natur erhalten. „Im Golf-

park Böhmerwald werden, von 
den im Besitz der Golfpark GmbH 

 o G efindl en l en 
a   a  ungef r  tat-

sächlich für den Golfsport selbst 
er endet  e restl en  

sind Wiesen, Wälder, Hecken 
und Gewässer. Ca. 5 ha der Wie-
sen sind sogenannte Biodiver-
s t ts en  e t es e ters  
„Wir bemühen uns zudem, die 
biologische Vielfalt im gesam-
ten Areal zu schützen. Wir haben 
auf unserer Anlage Bienenstöcke, 
Greifvogelparkplätze, Nistkästen 
für unterschiedliche Vogelar-
ten, Fledermaushäuser und In-
sektenhotels.“ Zudem verzich-
tet man gänzlich auf chemische 
Dünger oder umweltschädliche 
Pestizide.

LEADING GOLF
Auch bei den Leading Golf 
Courses wird auf Qualität ge-
achtet. Bereits 2019 hielt man 
fest: Golfplätze, die nach moder-
nen Vorgaben geplant und ge-
baut werden, bringen neben den 
kurzgemähten auch ausreichend 
Ausgle s en  auf denen 
sich die Natur entfalten kann. So 
entsteht tatsächlich Raum, der 
Tieren deutlich mehr bringt als 
intensiv landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen. Das bestätigen 
auch mehrere Studien. Dieses 

Wissen gibt es schon lange und 
wird auch umgesetzt. In einer 
Publikation des Tiroler Golf-
verbandes aus dem Jahr 2007 
kann man beispielsweise lesen, 
dass 1995 beim Bau der Golf-
anlage in Lavant bei Lienz für 
die naturschutzrechtliche Ein-
reichung eine erste umfassende 
vogelkundliche Erhebung auf 
der lanungs e dur gef rt 
wurde: „Und nach dem erfolgten 

au und der r nung der An-
lage im Jahr 1999 wurde 2004 
die methodengleiche Vogeler-
hebung wiederholt. Dies ermög-
licht einen detaillierten Vergleich 
der Vogelwelt vor und nach dem 
Golfplatzbau.“ Das Ergebnis: So-
wohl die Gesamtzahl der nach-
ge esenen ogelarten  
als auch die Zahl der Brutvogel-
arten  a en na  dem 
Golfplatzbau zugenommen.

LEBENDIGE TIERWELT
In weiteren Statements im Blog 
bei Leading Golf Courses berich-
ten diverse Plätze, wie es um die 
Fauna bestellt ist. „Auf unserem 
See sind sehr viele Wasservö-
gel wie Haubentaucher, Schwä-
ne, Enten, Blässhühner und vor 
allem im den kälteren Monaten 
auch Grau- und Silberreiher zu 
finden  ulen und uze kann 
man am Abend auch von der Ter-

rasse aus auf ren Stre gen 
über den Golfplatz beobachten“, 
gibt etwa der GC Gut Murstät-
ten zu Protokoll. „An sonstigem 
Getier gibt es noch Rehe, Wild-
hasen, Füchse, Marder, Wiesel 
und Wildschweine.“ Das Golfre-
sort Haugschlag meint dazu: 
„Viele Vogelarten, Hasen, Rehe, 
Hirsche, Wildschweine, Füchse, 
Dachse, Fischotter, Ringelnat-
tern, verschiedene heimische 
Fischarten und Frösche reprä-
sentieren die artenreiche Vielfalt 
der Fauna dieser beiden Golf-
platzlandschaften.“ Noch kla-
rer formulierte es der GC Velden 
Köstenberg: „Eine Golfanlage ist 
nicht nur die Heim- und Spiel-
statt von GolferInnen. Mehrere 
Hektar Grund wurden bereits bei 
der Errichtung vor 30 Jahren in 
geschützte Zonen umgewandelt, 
um der Vielfalt von Fauna und 
Flora eine, manchmal auch neue, 
Heimat zu geben.“

GRÜNES ÖSTERREICH
Man sieht also: Auch ohne eine 

ert fiz erung ne men d e Golf-
clubs landauf, landab ihre Ver-
antwortung wahr. Denn dort, wo 
ständig nur die Umwelt verpes-
tet wird, siedeln sich auch keine 
Tiere an. Den Golfern aus dem 
In- und Ausland gefällt das sehr 
gut.

Wildschweine, Rehe oder wie in dem Fall Gänse tummeln sich auf den Plätzen.
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SOMMERSAISON 2021

Hideaway Defereggental Hotel & 
Resort startet Sommersaison 2021.

KOLUMNE

Christopher Lymberopoulos: 
Golf ist nicht nur ein Spiel ...
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Es existiert noch, das Deutsche Stadion aus dem verhinderten 
Olympia-Jahr 1916 – zumindest eine Kopie davon, in Polen.
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„Olympia“ im 
Grenzbereich

VON WOLFGANG WEBER
golfweek.events

Eine Kopie des Deutschen Stadions von 1916  
e st ert no  eute m poln s en S u e

14    |  COVER EVENTS & TRAVEL    FREITAG, 4. JUNI 2021   |
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Corona-bedingt mus-
sten die Olympischen 
Spiele in Tokio um ein 
Jahr verschoben wer-

den – sportlich und wirtschaft-
lich ein Super-GAU für die ja-
panische Hauptstadt. Berlin 
traf es vor gut 100 Jahren noch  
wesentlich härter: Die für das 
Jahr 1916 geplanten Olympischen 
Sommerspiele in der kaiserlichen 
Reichshauptstadt gehörten zu 
den Kollateralschäden des Ersten 
Weltkriegs. Erst volle 20 Jah-
re und zwei Weltanschauungen 
später durfte sich ein völlig an-
deres, nun dunkelbraun gefärbtes 
Berlin tatsächlich als „Olympia-
stadt“ zelebrieren. 
An die ausgefallenen Olym-
pischen Spiele 1916 erinnert in 
Berlin selbst nichts mehr. Doch 
80 Kilometer östlich existiert bis 
heute eine kleinere Kopie des für 
diese Spiele zur Kaiserzeit ent-
worfenen „Deutschen Stadions“ 
– unmittelbar neben einer Golf-
anlage, die sportliche Heimat 
sowohl für deutsche als auch für 
poln s e Golfer st  n Aus ug 
ans östliche Oder-Ufer – und 
in längst vergessene deutsche 
Sporthistorie.  
Andreas von Bandemer muss-
te in diesem Frühjahr verdammt 
viel Geduld aufbringen. Erst am  
19. Mai war es dem ambitionierten 
Freizeitgolfer vergönnt, zusam-
men mit einem Sportfreund die 
allererste Runde des „neuen“ 
Jahres auf seinem Heimatplatz 
zu spielen – als Allerletzter unter 
mehr als 600 „Amtskollegen“ in 
Deutschland. 
Andreas von Bandemer ist seit 
mehr als einem Jahrzehnt Präsi-
dent des Golfclubs von Frankfurt 
an der Oder. Was dieses Ehren-
amt außergewöhnlich herausfor-
dernd macht, ist ein Superlativ 
der besonderen Art: Die sport-
liche „Heimat“ der Frankfurter 
Golfer ist der östlichst gelegene 
Golfplatz aller dem Landes-
golfverband Berlin-Brandenburg 
und dem Deutschen Golf Verband 
(DGV) angeschlossenen Clubs; 

aber der liegt nicht am linken, 
westlichen Ufer des hier knapp 
200 Meter breiten Grenzstroms 
und damit auf deutschem Boden, 
sondern auf der rechten Fluss-
seite, am südlichen Stadtrand der 
poln s en le nstadt S u e  
Das ist zwar im sportlichen Alltag 
eigentlich kein Störfaktor mehr. 
Schlagbäume auf der Oderbrü-
cke zwischen den beiden Städ-
ten, die bis 1945 eine waren, und 
langwierige Passkontrollen wa-
ren hier jahrelang nur noch eine 
immer mehr verblassende ferne 
Erinnerung. Bis Corona kam und 
der Strom für einige Monate – 
bis Mitte Mai – wieder zur her-
metisch abgeriegelten Grenzlinie 
wurde, mit fatalen Folgen für 
den Golfclub: Während die strik-
ten, pandemiebedingten Reise-
restriktionen nahezu überall in 
Deutschland und Österreich die 
Mitgliederzahlen der Golfclubs 
deutlich ansteigen ließen, zeigte 
die erzwungene, ungewöhnlich 
lange Abstinenz bei den Frank-
furter Golfern die gegenteilige 
Wirkung. Im Laufe des Winters 
meldeten sich gut 30 Aktive ab; 
die Mitgliederzahl des GC Frank-
furt/Oder sank auf unter 100. 

GOLF-BOOM IM 
GRENZGEBIET
Hinzu kommen rund 60 aktive 
Golfer beim polnischen Partner-
lu  S u k e ole Golfo e  m t 

dem sich die Frankfurter Gol-
fer d e Lo Anlage o a 
Polana – auf Deutsch „Eichen-
lichtung“ – in der Oderniederung 
teilen. Der rasante Golfboom im 
deutsch-polnischen Grenzgebiet, 
auf den schon in den Nullerjah-
ren die ursprünglichen dänischen 
Investoren allzu optimistisch 
spekuliert hatten, ehe sie sich – 
Golfplatz und Steuerschulden in 
beträchtlicher Höhe hinter sich 
lassend – in einer Nacht-und-
Nebel-Aktion klammheimlich 
vom Acker machten, lässt weiter 
auf s  arten  er a e  a er 
wegen etlicher Gräben und Was-
serhindernisse insbesondere für 

Ortsfremde durchaus fordernde 
Kurs hinterm Oderdeich hat in 
Sachen überregionale Anzie-
hungskraft noch Luft nach oben.

a e  at das S u er Sport  und 
Erholungszentrum unmittelbar 
neben den Fairways der Golfan-
lage eine Menge zu bieten. Auf 
dem Gelände gleich hinter dem 
von überwiegend deutschen 
Schnäppchenjägern tagtäglich 
gut besuchten, wuseligen „Basar  
S u e  landl ufig au  o-
lenmarkt“ genannt, gibt es unter 
anderem ein Beachvolleyballfeld, 
einen Schießplatz, eine Minigolf-
anlage, ein Schwimmbad, eine 
Tennis- und Turnhalle sowie eine 
im Winter auch von Frankfurter 
Grenzgängern gern genutzte Eis-
sporthalle. 
Über alledem aber erhebt sich 
ein unübersehbares, wenn auch 
– trotz seiner monumentalen 
Größe – westlich der Oder wei-
testgehend vergessenes Erbstück 
aus deutscher Vergangenheit: der 

l mp k ark S u e
Zwar hat, vordergründig be-
trachtet, diese Sportstätte mit 
den olympischen Ringen ähn-
lich viel zu tun wie der unmit-
telbar benachbarte Golfplatz auf 
der Eichenlichtung mit der PGA 
Tour oder dem Ryder Cup. Doch 
hartnäckig halten sich Legen-
den, das Fußball-, Leichtath-
letik- und Schwimmstadion im 
einstigen Ostteil von Frankfurt/
Oder sei 1936 von den Nazis als 
Ergänzungswettkampfstätte für 
die Olympischen Spiele in Berlin 
oder als Trainingscamp für die 
deutschen Olympioniken einge-
plant worden. Damals war das 
multidisziplinäre Sportareal frei-
lich unter einem ganz anderen 
Namen bekannt – als „Ostmark-
stadion“. 
Die städtische Betreibergesell-
schaft der Sportstätten SOSiR 
freilich setzt konsequent auf die 
besondere Zugkraft des Namens-
zusatzes „Olimpik“ und benutzt 
ihn demonstrativ für das Stadi-
on, das unmittelbar an die Lauf-

bahn angrenzende Freibad „mit 
olympischem Schwimmbecken“ 
und auch fürs benachbarte, vor 
kurzem frisch aufgemöbelte 
Sporthotel aus jüngerer Zeit. 
Olympia auf Schritt und Tritt, 
auch wenn man sich dabei, his-
torisch gesehen, um zwei volle 
Jahrzehnte vergaloppiert hat.
Manche Besucher halten die 2003 
aufwendig renovierte, heute rund 
7000 Sitzplätze umfassende Tri-
büne mit ihren trutzigen, aus 
massiven Bruchsteinen gemau-
erten Rundbogen-Kolonnaden 
und Arkaden-Gängen in der Tat 
für ein düsteres Relikt aus der 
NS-Zeit. Doch in Wahrheit ist 
die ziemlich aus der Zeit gefal-
lene und für eine Kleinstadt wie 
S u e fast s on monstr s er-
scheinende Sportstätte noch um 
einiges älter. 

VERPASSTE PREMIERE
An ihr gebaut wurde schon 
ab 1914 und dann, nach einer 
kriegsbedingten mehrjährigen 
Unterbrechung, wieder in den 
1920er-Jahren – nach einer Art 
Blaupause aus dem nur 80 Kilo-
meter entfernten Berlin. Sport-
liches Vorbild war das 1913 von 

a ser l elm  er nete 
Deutsche Stadion in Berlin-
Charlottenburg. Mit seinen rund 
40.000 Zuschauerplätzen war di-
ese Arena vorgesehen als zentrale 
Wettkampfstätte für die Olym-
pischen Sommerspiele 1916, die 
der mittlerweile wütende Erste 
Weltkrieg verhinderte.
Berlin verpasste damals – 20 
Jahre nach den ersten Olym-
pischen Spielen der Neuzeit 1896 
in Athen – eine ganz besondere 
Premiere: „Spree-Athen“ wäre 
Gastgeber der ersten Spiele im 
Zeichen der fünf miteinander 
verbundenen Ringe gewesen; 
denn d eses o z elle Sym ol der 
Olympischen Spiele hatte deren 

rfinder  der ranzose erre de 
Coubertin, erst 1913 entworfen. 
Da das in Berlin geplante größte 
Sportfest der Welt kriegsbedingt 
ausfiel  e te d e e e lagge 
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mit den die fünf Kontinente sym-
bolisierenden Ringen dann erst-
mals 1920 in Antwerpen. 
Als Berlin mit zwei Jahrzehnten 
Verspätung endlich Olympia stadt 
wurde, war das kaum zu inter-
nationalen sportlichen Ehren 
gekommene Deutsche Stadion 
nur noch eine verblasste Fuß-
note der Geschichte. Für die gi-
gantische Propaganda-Show, als 
die die neuen braunen Herrscher 
die Olympischen Spiele von 1936 
nutzen wollten, war das Stadi-
on aus der Kaiserzeit im Stadt-
teil Charlottenburg ein bis zwei 
Nummern zu klein geraten. Es 
wurde Anfang der 1930er-Jahre 
geschleift und durch das riesige 
neue Olympiastadion ersetzt – 
und geriet in der Berliner Stadt-
historie vollends in Vergessen-
heit.
Die kleine Kopie des Deutschen 
Stadions am Ostufer der Oder 
hingegen wurde in den 1920er- 
Jahren vollendet und überstand 
in der Folgezeit weitgehend un-
beschadet alle Irrungen und Wir-
rungen des 20. Jahrhunderts.
Freilich waren die Zuschauer-
ränge des Frankfurter Stadions 
schon in den Anfangsjahren nur 
bei seltenen Anlässen gut ge-
füllt, etwa bei der mehrtägigen 
„Ostmarkschau für Gewerbe 
und Landwirtschaft“ 1924, die 
rund 100.000 Besucher anlockte, 
dem Brandenburgischen Kreis-
turnfest 1930 und beim Besuch 
eines weithin bekannten Gast-
redners weitere zwei Jahre spä-
ter: 1932, kurz vor der Machter-
greifung der Nationalsozialisten 
und dem Beginn ihres unseligen 
„Tausendjährigen Reichs“, bell-
te ein gewisser Adolf Hitler bei 
einer NSDAP-Veranstaltung im 
Ostmarkstadion in gewohnter  
Manier seine Hasstiraden ins 
Mikrofon – zynischerweise am 
Fuße der „Judenberge“, so ge-

nannt wegen eines nahegele-
genen alten jüdischen Friedhofs 
in den sanften Hügeln oberhalb 
der Oder-Wiesen. 
Heute wirkt das Stadion-Oval aus 
der Kaiserzeit um etliche Num-
mern zu groß geraten für den 
örtlichen Leichtathletik-Verein 
LKS Lubusz und den Fußball-

eg onall g sten olon a S u e  
deren sportliche Aktivitäten sich 
in aller Regel vor einer sehr über-
schaubaren Zuschauerkulisse ab-
spielen. Am besten besucht sind 
noch die alten „olympischen“ 
Schwimmbecken, die in den 
Sommermonaten den S u ern 
als Freibad im doppelten Sinne 
dienen: Zumindest bis zum vo-
rigen Sommer war das Schwim-
men und Plantschen dort ohne 
Eintrittsgelder möglich.
Sich mit einem überaus be-
scheidenen Jahresetat von rund 

 uro finanz ell er as-
ser zu halten war insbesonde-
re für die Golfanlage unterhalb 
des historischen Stadions in den 
vergangenen Jahren stets eine 
besondere Herausforderung. Die 
städtische Betreibergesellschaft 

SOSiR war denn auch nicht un-
glücklich, als im vorigen Sommer 
Janusz Chmiel, der Eigentümer 
des benachbarten Olimpik Park 
Sporthotel, Interesse anmeldete, 
den Golfplatz künftig privat zu 
betreiben. 

„PACKAGE-DEALS“
Unterstützt vom golfbegeisterten 
ehemaligen Landrat Leopold Ow-
siak, der die Anlage als Golfdi-
rektor nach vorne bringen soll, 
will Chmiel in Zukunft auch Golf-
tour sten na  S u e lo ken  
Bislang beschränkten sich die auf 
die gut zwei Dutzend Fernmit-
glieder des GC Frankfurt/Oder 
aus der Bundeshauptstadt, für 
deren sehr spezielle „Package-
Deals“ Andreas von Bandemer 
durchaus Verständnis hat: „Die 
kommen als agesaus gler e ne 
Runde golfen, aber dann tanken 
sie hier auch, kaufen Zigaretten, 
gehen shoppen im Basar, aber 
gerne auch zum Friseur oder in 
die Zahnklinik. Das alles ist hier 
auf der polnischen Seite deutlich 
billiger als in Deutschland.“ Ja-
nusz Chmiel und Leopold Owsiak 

haben vielversprechende Pläne: 
Sowohl das Clubhaus als auch der 
Golfplatz selbst sollen ein deut-
liches Upgrade erfahren. Und da 
neue Besen bekanntlich gut keh-
ren, gelingt es vielleicht endlich, 
aus dem deutsch-polnischen Ne-
beneinander im Golfbetrieb ein 
Miteinander zu machen. Bislang 
kamen gemischte, binationale 
Flights auf der Eichenlichtung so 
gut wie nie zustande. Als nahezu 
unüberwindbar erweist sich im-
mer wieder die Sprachbarriere: 
Nur wenige Frankfurter sprechen 
Polnisch, und vor allem ältere 
Polen im Oderland – sie oder ihre 
Eltern wurden nach dem Zweiten 
Weltkrieg überwiegend aus dem 
an die Sowjetunion verlorenen 
Ostpolen an die neue Westgrenze 
umgesiedelt – verstehen weder 
Deutsch noch Englisch. 
Dabei werde gerade auf dem Ge-
biet des Sports „die gute und 
immer besser werdende Zusam-
menarbeit von Frankfurt und 
S u e  esonders deutl  
findet Andreas on andemer: 

S u er  d e zum e sp el m 
Sommer unter freiem Himmel 
Tennis spielen wollen, fahren rü-
ber nach Frankfurt; bei schlech-
tem Wetter oder im Winter hin-
gegen kommen die Frankfurter 

er er n d e S u er enn s-
halle, hier neben dem Golfplatz. 
So vermeiden die beiden Städte 
unnötige und teure Doppelungen 
in der Infrastruktur.“
Monatelang zählte der sportliche 
deutsch-polnische Grenzverkehr 
zu den vielen Kollateralschäden 
der Corona-Krise. Jetzt stehen 
die Schlagbäume auf der Oder-

r ke endl  eder o en  au  
für Golfer. Und der am 
polnischen Oder-Ufer schlum-
mernde Olimpik Park mit Wur-
zeln in der deutschen Kaiserzeit 
hat schon ganz andere Krisen 
überstanden.

2012 - 2021

www.ladiesgolft our.de
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„Die It-Bag des Sommers“ 
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Deutscher Golfclub, polnischer Heimatplatz: Clubpräsident Andreas von Bandemer 
vor e  esc ei enen l a s a f er o a olana  er ic enlic t ng.
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Golf spielen mit Hund? Klar geht 
das. In zahlreichen Golf-Alpin-
Partner-Hotels und -Clubs in Ti-
rol und im SalzburgerLand ist das 
schon längst Alltag. Wenn Herr-
chen und Frauchen den Schläger 
schwingen, kommt der vierbei-
nige Freund einfach mit auf den 
Platz. Der tierische Rundum-
Service kann sich sehen lassen. 
In diesen 5 Golf-Alpin-Hotels 
sind Hunde gerngesehene Gäste.

1. SPORTRESIDENZ ZILLERTAL 
Sowohl im Hotel als auch auf der 
Restaurant-Terrasse der Sport-
residenz Zillertal im Tiroler 
Uderns sind Hunde willkommen. 
Auf dem Leading-Golf-Course-
Meisterschaftsplatz kann man 
mit seinem Vierbeiner sogar ei-
nen Platzreifekurs machen. Un-
ter professioneller Betreuung 
lernen die Tiere hier spielerisch 

das richtige Verhalten auf dem 
Platz. Wer doch auch lieber ein-
mal ohne tierische Begleitung 
unterwegs ist, der vertraut sei-
nen Liebling dem Hundesitter an.

2. INNTALERHOF
Auch der Inntalerhof in See-
feld st foten zert fiz ert  a 
werden die Fellnasen schon bei 
der Ankunft mit einem Begrü-
ßungsleckerli verwöhnt. Dass am 
nahen Partner-Golfclub Seefeld-
Wildmoos Hund, an die Leine 
genommen, mit Herrchen und 
Frauchen eine Golfrunde drehen 
darf, ist da schon fast selbstver-
ständlich.

3. STANGLWIRT
Ein kleines Paradies für alle Vier-
beiner und deren Besitzer ist der 
Stanglwirt in Going. Genäch-
tigt wird in eigens deklarierten 

Zimmern und Suiten. Rund um 
das Wellness-Resort wartet jede 
Menge Platz zum Bälle-Werfen 
und Stöckchen-Apportieren. Und 
während es für die Zweibeiner 
auf den Golfplatz geht, kümmert 
sich der hoteleigene Betreuungs-

service um die Vierbeiner – Spa-
ziergang inklusive.

4. SPORTHOTEL ALPIN
Im Sporthotel Alpin in Zell am 
See im SalzburgerLand freut sich 
Haushund Sir Emmerich immer 
über Spielgefährten. Dass Golfer-
Hunde hier sogar gratis wohnen, 
ist daher fast logisch. Passende 
Strecken zum Spaziergehen gibt 
es direkt vor der Haustüre, und im 
nahen Zeller See dürfen sich auch 
Hunde erfrischen. Auf Wunsch 
werden auch Futternapf und Hun-
dedecke zur Verfügung gestellt.

5. GUT WEISSENHOF
Auch in der großzügigen Hotel-
anlage im Gut Weissenhof direkt 
am Golfplatz Radstadt können 
Urlauber ihren Aufenthalt mit 
dem Hund genießen. Direkt vom 
Hotel weg gibt es zahlreiche 
 passende Spazierwege. Angeleint 
am Golfbag oder am Golfcart, 
dürfen die Vierbeiner auch mit 
aufs Green. Dabei ist es natür-
lich wichtig, dass auch der Hund 
nicht überfordert wird und dass 
immer ein Leckerli und genü-
gend Wasser mit im Gepäck sind. 
Damit steht einer entspannenden 
Golfrunde nichts mehr im Weg. 
 www.golf-alpin.at/stories

5 Golf-Alpin-Hotels mit 
einem Herz für Vierbeiner

In der Region Golf Alpin im SalzburgerLand und in Tirol sind auch Hunde herzlich willkommen.
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Die Platzreife für Vierbeiner ist natürlich nicht so streng wie jene für Golfer.
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Preisbeispiel p. P.: „Golf Total“ in der Juniorsuite (45 m2) inklusive Verwöhn-HP, unbegrenzte 
Greenfees: 3 Nächte (Do.–So.) ab € 546,- | 4 Nächte (So.–Do.) ab € 662,- | 7 Nächte ab € 1.176,-
Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 2, A-9906 Lavant

Dolomitengolf Suites


Elegantes Design-Hotel direkt am Golfplatz: 
2-Hauben-Küche, neuer Luxus-Spa 

mit Hallenbad & Fitness (ab Juli) 

Telefon: +43 (0)4852-61122-500 
www.dolomitengolf-suites.com

Preisbeispiel p. P.:  3 Übernachtungen mit Gourmet-Halbpension inkl. 2 x 18-Loch-Greenfee ab 
€ 389,- |  Oktober-Special bleib 4, zahl 3 inklusive 3 x 18-Loch-Greenfee € 480,-
Hotel Moarhof, Josef Winkler, Moarfeldweg 18, A-9900 Lienz

Hotel Moarhof


Wohlfühlhotel am Stadtrand von Lienz, 
Golfplatz 10 Min. entfernt. Beheiztes Frei-
bad & Sauna-Erlebniswelt. E-Ladestation. 

Telefon: +43 (0)4852-67567 
www.hotel-moarhof.at

Preisbeispiel p. P.: „Golf Unlimited“ inkl. Verwöhn-HP, unbegrenzte Greenfees für den 36-Loch 
Dolomitengolf und den 9-Loch Defereggental Golf Park: 4 Nächte ab € 468,- | 7 Nächte ab € 763,-
Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Bruggen 84, A-9962 St. Veit i. D.

Defereggental Hotel & Resort
 Superior

Wohlfühloase mit feiner Küche in traum-
haftem Tal, 40 Min. vom Dolomitengolf. 

9-Loch Golf Park (Par 3 Kurs) direkt am Hotel.

Telefon: +43 (0)4879–6644 
www.hotel-defereggental.com

Preisbeispiel p. P.: Golfen vor den Dolomiten und wohnen in der Stadt. 4 Nächte inkl. Genießer 
Frühstück, € 20,- Konsumationsgutschein für unsere La Taverna und 3 x 18-Loch Greenfee ab € 448,-
Vergeiner‘s Traube GmbH, Hauptplatz 14, A-9900 Lienz

Vergeiner‘s Hotel Traube


Das Traditionshotel im Herzen von Lienz. 
Einzigartiger 360° Panorama-Spa im 

6. Stock mit Pool und Saunalandschaft.

Telefon: +43 (0)4852-64444  
www.hoteltraube.at

Preisbeispiel p. P.: Top Golf Angebot – Übernachtung im Studio inklusive Hauben-Genießer-
Halbpension und 4 oder 7 x 18-Loch Greenfee: 4 Nächte ab € 690,- | 7 Nächte ab € 1.025,-
Parkhotel Tristachersee, Josef Kreuzer, Tristachersee 1, A-9908 Amlach bei Lienz

Parkhotel Tristachersee
 Superior

Hotel für Genießer, direkt am See gelegen, 
feine Hauben-Küche, Zimmer zum See und 
Garten, nur 10 Min. Fahrzeit zum Golfplatz

Telefon: +43 (0)4852-67666 
www.parkhotel-tristachersee.at

Preisbeispiel p. P.: Golf Hit inkl. 4 Nächte Verwöhn-HP, 3 x 18-Loch Greenfee und kleinem 
Golfgeschenk ab € 488,- |  Flexible Covid-19 Stornobedingungen
Hotel Laserz, Astrid Koller, Ulrichsbichl 34, A-9908 Amlach bei Lienz

Hotel Laserz


Das kleine, familiäre Urlaubsdomizil 
mit gemütlichen Lokalitäten & Osttiroler 
Küche. Hallenbad, Saunabereich, u. v. m.

Telefon: +43 (0)4852-62488   
www.laserz.at

Preisbeispiel p. P.: „Golf Total“ im DZ inklusive Verwöhn-Halbpension, unbegrenzte Green-
fees: 3 Nächte (Do.–So.) ab € 468,- | 4 Nächte (So.–Do.) ab € 562,- | 7 Nächte ab € 1.015,-
Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 1, A-9906 Lavant

Dolomitengolf Hotel & Spa
 Superior

Wohnen direkt am 1. Tee des 
36-Loch-Platzes. Spa-Oase auf 1.500 m2

mit 2 Pools, 4 Saunen, Beauty & Fitness.

Telefon: +43 (0)4852-61122 
www.hotel-dolomitengolf.com

Preisbeispiel p. P.: Verwöhn-Halbpension mit regionalen Produkten: 3 Nächte mit 2  x Greenfee ab
€ 365,- | Aktionen für Vor- & Nebensaison. Golf- & Wanderwoche – alle Infos auf der Homepage!
Pepo und Thomas Winkler OG, Dorfstraße 34, A-9907 Tristach

Der Dolomitenhof


Traditionsreiches Landhotel am Fuß der 
Dolomiten. Sonnenterrasse und Wellness. 
Jeden Donnerstag Grillabend & Livemusik.

Telefon: +43 (0)4852-63455
www.dolomitenhof-tristach.at

36Traum-Löcher 
im Süden Österreichs

Vor der beeindruckenden Kulisse der Lienzer Dolomiten, 

auf der sonnigen Alpensüdseite, empfängt Sie 

der einzige 36-Loch Golfplatz Tirols. 

Verbringen Sie einen unvergesslichen Golfurlaub in 

einem 5-Sterne Luxushotel, einem familiären 

3- oder 4-Sterne Hotel – oder direkt am Golfplatz.

www.dolomitengolf.at



Preisbeispiel p. P.: „Golf Total“ in der Juniorsuite (45 m2) inklusive Verwöhn-HP, unbegrenzte 
Greenfees: 3 Nächte (Do.–So.) ab € 546,- | 4 Nächte (So.–Do.) ab € 662,- | 7 Nächte ab € 1.176,-
Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 2, A-9906 Lavant

Dolomitengolf Suites


Elegantes Design-Hotel direkt am Golfplatz: 
2-Hauben-Küche, neuer Luxus-Spa 

mit Hallenbad & Fitness (ab Juli) 

Telefon: +43 (0)4852-61122-500 
www.dolomitengolf-suites.com

Preisbeispiel p. P.:  3 Übernachtungen mit Gourmet-Halbpension inkl. 2 x 18-Loch-Greenfee ab 
€ 389,- |  Oktober-Special bleib 4, zahl 3 inklusive 3 x 18-Loch-Greenfee € 480,-
Hotel Moarhof, Josef Winkler, Moarfeldweg 18, A-9900 Lienz

Hotel Moarhof


Wohlfühlhotel am Stadtrand von Lienz, 
Golfplatz 10 Min. entfernt. Beheiztes Frei-
bad & Sauna-Erlebniswelt. E-Ladestation. 

Telefon: +43 (0)4852-67567 
www.hotel-moarhof.at

Preisbeispiel p. P.: „Golf Unlimited“ inkl. Verwöhn-HP, unbegrenzte Greenfees für den 36-Loch 
Dolomitengolf und den 9-Loch Defereggental Golf Park: 4 Nächte ab € 468,- | 7 Nächte ab € 763,-
Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Bruggen 84, A-9962 St. Veit i. D.

Defereggental Hotel & Resort
 Superior

Wohlfühloase mit feiner Küche in traum-
haftem Tal, 40 Min. vom Dolomitengolf. 

9-Loch Golf Park (Par 3 Kurs) direkt am Hotel.

Telefon: +43 (0)4879–6644 
www.hotel-defereggental.com

Preisbeispiel p. P.: Golfen vor den Dolomiten und wohnen in der Stadt. 4 Nächte inkl. Genießer 
Frühstück, € 20,- Konsumationsgutschein für unsere La Taverna und 3 x 18-Loch Greenfee ab € 448,-
Vergeiner‘s Traube GmbH, Hauptplatz 14, A-9900 Lienz

Vergeiner‘s Hotel Traube


Das Traditionshotel im Herzen von Lienz. 
Einzigartiger 360° Panorama-Spa im 

6. Stock mit Pool und Saunalandschaft.

Telefon: +43 (0)4852-64444  
www.hoteltraube.at

Preisbeispiel p. P.: Top Golf Angebot – Übernachtung im Studio inklusive Hauben-Genießer-
Halbpension und 4 oder 7 x 18-Loch Greenfee: 4 Nächte ab € 690,- | 7 Nächte ab € 1.025,-
Parkhotel Tristachersee, Josef Kreuzer, Tristachersee 1, A-9908 Amlach bei Lienz

Parkhotel Tristachersee
 Superior

Hotel für Genießer, direkt am See gelegen, 
feine Hauben-Küche, Zimmer zum See und 
Garten, nur 10 Min. Fahrzeit zum Golfplatz

Telefon: +43 (0)4852-67666 
www.parkhotel-tristachersee.at

Preisbeispiel p. P.: Golf Hit inkl. 4 Nächte Verwöhn-HP, 3 x 18-Loch Greenfee und kleinem 
Golfgeschenk ab € 488,- |  Flexible Covid-19 Stornobedingungen
Hotel Laserz, Astrid Koller, Ulrichsbichl 34, A-9908 Amlach bei Lienz

Hotel Laserz


Das kleine, familiäre Urlaubsdomizil 
mit gemütlichen Lokalitäten & Osttiroler 
Küche. Hallenbad, Saunabereich, u. v. m.

Telefon: +43 (0)4852-62488   
www.laserz.at

Preisbeispiel p. P.: „Golf Total“ im DZ inklusive Verwöhn-Halbpension, unbegrenzte Green-
fees: 3 Nächte (Do.–So.) ab € 468,- | 4 Nächte (So.–Do.) ab € 562,- | 7 Nächte ab € 1.015,-
Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 1, A-9906 Lavant

Dolomitengolf Hotel & Spa
 Superior

Wohnen direkt am 1. Tee des 
36-Loch-Platzes. Spa-Oase auf 1.500 m2

mit 2 Pools, 4 Saunen, Beauty & Fitness.

Telefon: +43 (0)4852-61122 
www.hotel-dolomitengolf.com

Preisbeispiel p. P.: Verwöhn-Halbpension mit regionalen Produkten: 3 Nächte mit 2  x Greenfee ab
€ 365,- | Aktionen für Vor- & Nebensaison. Golf- & Wanderwoche – alle Infos auf der Homepage!
Pepo und Thomas Winkler OG, Dorfstraße 34, A-9907 Tristach

Der Dolomitenhof


Traditionsreiches Landhotel am Fuß der 
Dolomiten. Sonnenterrasse und Wellness. 
Jeden Donnerstag Grillabend & Livemusik.

Telefon: +43 (0)4852-63455
www.dolomitenhof-tristach.at

36Traum-Löcher 
im Süden Österreichs

Vor der beeindruckenden Kulisse der Lienzer Dolomiten, 

auf der sonnigen Alpensüdseite, empfängt Sie 

der einzige 36-Loch Golfplatz Tirols. 

Verbringen Sie einen unvergesslichen Golfurlaub in 

einem 5-Sterne Luxushotel, einem familiären 

3- oder 4-Sterne Hotel – oder direkt am Golfplatz.

www.dolomitengolf.at
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VON MICHAEL LENDWICH
golfweek.events

Überflieger: Alexander Horst, Mark Mateschitz und Senad Grosic –  
fotografiert von Marco Waltenspiel.
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Seit 2. Juni wieder offen: Kaum ein Hotel in Osttirol hat so viel zu bieten.
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Herrliche Natur 

Per Porsche Cabrio durch die 
Südalpen cruisen. Golf, Wellness, 
Gourmet und weitere Highlights! 
Auto-Ziele werden die ersten 
sein, die wieder unsere Reise-
lust wecken. Der lässige Luxus 
der Unabhängigkeit! Und es gibt 
nach wie vor Orte, die noch ur-
sprünglich und deshalb umso 
attraktiver sind. Zum Beispiel 
das Defereggental in Osttirol. 
Dieses schmale Hochgebirgstal 
im Nationalpark Hohe Tauern 
lädt zu Freiheiten ein, die wie-
der an Wert gewonnen haben: 
Familien urlaub, Wandern, Biken, 
Relaxen – alles im Freien. Die 
Lust an der Luft! 

HERRLICHES HIDEAWAY!
Das Defereggental Hotel & Re-
sort, ein herrliches Hideaway 
als Highlight des Tales, erfüllt 
zudem auch Träume. Kulina-
rische, sportliche – und luxu-
riöse: Zwölf hoteleigene aktuelle 
Porsche-911-Carrera-Cabrios 
stehen nämlich für PS-Freunde 
bereit, um damit über die na-
hen, imposanten Alpenpässe 
der Dolomiten mit ihren beein-
druckenden Panoramastraßen 
zu düsen. Oder zu cruisen ... mit 
dem Fahrtwind in den Haaren 

und dem Gefühl von Freiheit. Ein 
Fahrspaß, den man so schnell 
nicht vergisst! Sorgfältig aus-
gearbeitete Touren-Tipps gibt 
es vom Hotel inklusive, z.B. die 
Großglockner Hochalpenstra-
ße mit ihren 36 Kehren oder die 
Dolomitenstraße über den Staller 
Sattel ins mondäne italienische 
Cortina d’Ampezzo. Auch das 
berühmte Porsche-Privatmuse-
um in der Kärntner Kleinstadt 
Gmünd ist nicht weit. Und Gol-
fer – ob Anfänger oder Ambiti-
onierte – lockt gleich neben dem 
Hotel ein herrlicher 9-Loch-
Golfpark, der schon optisch Spaß 
am Spiel weckt. Ein Paradies 
für Einsteiger- bzw. Platzreife-
Kurse oder Intensiv-Wochen für 
Könner, die besonders ihr Kurz-
spiel auf der vielleicht schönsten 
Par-3-Golfanlage Österreichs 
verbessern möchten. Und nach 
der Action lädt der Genuss ein: 
Im Wellnessbereich mit Hallen-

ad  ampf ad und finn s er 
Sauna oder danach bei Küchen-
chef  Otmar Erlacher – der übri-
gens seit der Hotelgründung vor 
25 Jahren dabei ist. Langersehnte 
Genussmomente an einem 
 wahren Kraftort – im herrlich 
ursprünglichen Defereggental.

Das Defereggental Hotel & Resort startet 
in die langersehnte Sommersaison 2021.

VON GEORG SANDER
golfweek.events

QUELLNESS-GOLF.COM/GOLFKURSE
Quellness & Golf Resort GmbH & Co. Betriebs-KG | Kurallee 1 | D-94086 Bad Griesbach i. Rottal

© weundpe.de

Verbessern Sie Ihr Spiel an nur einem Tag mit unserem 1-Tages- 
Intensiv-Workshop »Hole in One«  
1 Tag Golftraining beim Fully Qualified PGA Golf Professional in der 
Kleingruppe (min. 2, max. 4 Pers.), vormittags 180 min. Techniktrai-
ning, nachmittags 180 Min. Training auf dem 9-Loch-Platz inkl. Run-
denanalyse, inkl. Rangefee für das Golfodrom® und Greenfee für die 
9-Loch-Pätze, Übungsbälle und Leihschläger.  
Voraussetzung: Platzreife 

Preis pro Person                                                             249 € 
 
Infos und Reservierung unter: 
Tel. +49 8532 79022 | golfresort@quellness-golf.com

WEIL BESSER 
EINFACH BESSER IST!

hartl-anzeige-holeinone97x256mm4c-golfweek27.05.2021-2.qxp_Layout 1  27.05.21 
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Wir alle wissen: Golf ist nicht nur 
ein Spiel. Golf ist mehr. Golf hat 
auch eine starke soziale und in-
tegrative Kraft. Das ist vor allen 
Dingen jetzt in der Krise umso 
wichtiger. Wir spüren derzeit, 
wie wichtig Gemeinschaft und 
Solidarität sind. Aber Solidarität 
muss gelebt werden. Jeden Tag 
aufs Neue. Es gibt viele Instituti-
onen und viele Charity-Turniere 
mit dem Ziel, Gutes zu tun. In der 
Krise dürfen wir gerade die sozial 
Schwachen nicht aus den Augen 
verlieren. Ich bin auf den üblichen 
Social-Media-Kanälen aktiv. Vor 
allen Dingen auf Facebook und In-
stagram. Immer wieder werde ich 
dort angeschrieben und gefragt, 
ob ich helfen kann. Ein Projekt hat 
mich ganz besonders überzeugt. 
Eine Golf akademie aus Uganda. 

Diese Akademie möchte ich 
Ihnen heute ans Herz legen. 
Isaiah Mwesigwe ist der CEO 
der Afriyea Golf Academy. Er 
selbst kommt aus einer 
Familie mit 15 Kindern. 
Mwesigwe konnte nie 
eine Schule besuchen. 
Mit zwölf Jahren hat er 
begonnen, als Caddy zu 
arbeiten, und so den Be-
zug zum Golfsport be-
kommen. Er konnte so ein 
bisschen Geld verdienen 
und sich eine Ausbildung 
sel st fi nanz eren  Se
ne Vision war, Kindern zu 
helfen und sie an das Golf-
spiel heranzuführen. Also 
gründete er seine Akade-
mie. Mittlerweile hat er 
über 100 Kindern das 

Golfspielen nahebringen kön-
nen. Eine Wahnsinnsleistung! 
Vor allem in einem Land mit 

extrem niedrigem Brut-
tosozialprodukt und 
großer Armut. Golf ist 
dort nicht besonders 
populär, aber dank 
Mwesigwe ein soziales 

Au  ang e ken  llkom
men ist jeder und jede. 
Denn vor allem Mädchen 
und jungen Frauen ste-

en d e ren e t o  en  
Mwesigwes Traum ist es, 
internationale Kontakte 
zu Golfclubs und Golfa-
kademien zu knüpfen. 
Wer dieses lobenswerte 
und engagierte Projekt 

unterstützen möchte, 
kann sich gerne bei 

mir auf meiner Instagram-Seite 
(siehe oben) melden. Gerne stelle 
ich den Kontakt her. Die Akademie 
kann eigentlich alles gebrauchen. 
Golfbälle, Golftees, Golfbeklei-
dung und natürlich auch Schläger 
bzw. Equipment. Einfach mal im 
Keller schauen – jetzt Ballast ab-
werfen und dabei Gutes tun. Es ist 
manchmal ganz einfach zu helfen. 
Uns geht es nach wie vor gut, und 
das soll auch so bleiben. Aber wir 
sollten niemals vergessen, dass es 
andere Menschen gibt, die unsere 
Hilfe brauchen. Die Mädchen und 
Jungen und ihre Familien in Ug-
anda bedanken sich jetzt schon für 
die Unterstützung der Leser der 
Golf Week. Und ich bedanke mich 
natürlich auch für Ihre Aufmerk-
samkeit und Ihre Hilfe.
Ihr Christopher Lymberopoulos

Kolumne 
GOLF IST NICHT NUR EIN SPIEL

von Christopher Lymberopoulos, Sky;        christopherlymberopoulos
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Ende Mai gingen die Deutschen 
Meisterschaften der Damen und 
Herren AK 50 auf dem hervor-
ragend präparierten Kurs des 
GC Lauterhofen in der Oberp-
falz über die Bühne. Und das mit 
einem westfälischen Doppel- 
Start-Ziel-Sieg: Bei wechsel-
haften Wetterbedingungen 
sicherten sich nämlich Nicol 

ls o   G  H sel  und art n 
Birkholz (GSV Düsseldorf) den 
begehrten Titel bereits nach drei 
Runden. 

ls o     setzt 
sich knapp mit einem Schlag 
Vorsprung vor Sylvia Wilms 

 om n ener G  
und Step an e efer  
vom G&LC Kronberg mit jeweils 

 dur  e  den Herren tr
umphiert Seriensieger Birkholz 

 m t gesamt  or 
Stefan Sa s   om 
GC Kassel-Wilhelmshöhe und 

omas H mmel   
om G  eldafi ng

„Mein Plan, völlig bei meinem 
Spiel zu bleiben und gar nicht zu 
schauen, wie ich liege, ist auf-
gegangen. Ich freue mich riesig, 
dass es heute endlich zum Sieg 
gereicht hat“, jubelte die neue 
Deutsche Meisterin über ihren 
ersten DM-Titel überhaupt. „Das 
fühlt sich wirklich großartig an. 
Ich habe mich vom Anfang bis 
zum Ende sehr, sehr wohl ge-
fühlt hier in diesem wunder-
baren Club, und ich werde diesen 

Erfolg jetzt erst einmal so richtig 
gen e en  so ls o   rk olz 
zu seinem Triumph: „Ich wusste 
am  ee  dass es re t f r 

mich. Da konnte nicht mehr viel 
anbrennen, und ich bin froh, das 
Ding nach Hause geschaukelt zu 
haben.“

Zwei Start-Ziel-Sieger
Nicol Elshoff und Martin Birkholz sichern sich bei wechselhaften Wetterbedingungen 
den Sieg der Deutschen Meisterschaften im GC Lauterhof gleich nach drei Runden.

Die strahlenden Sieger Nicol Elshoff und Martin Birkholz.
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Der TaylorMade-Spider-EX-
Single-Bend-Putter kombiniert 
den Fluted-Feel-Schaft mit dem 
brandneuen Pure-Roll-Insert 
und dem True Path mit Drei-
Punkt-Ausrichtung. Das Ergeb-
nis ist spürbares Vertrauen, ein-
facheres Zielen, besseres Gefühl 
und verbesserte Stabilität. Die 
True-Path-Ausrichtungshilfe 
ist optisch so gestaltet, dass es 
Ihnen das Zielen erleichtert. Die 
re  ekt erende e e ar e sorgt 
für einen klaren Fokuspunkt, 
der den Schlag und den Weg 
des Balls besser sichtbar macht. 

Zusammen mit den beiden Linien 
und den drei Punkten rahmt es 
den Ball ein, um eine konsistente 
Ansprechposition zu fördern. Das 
Produkt hat unglaublich viele 

orte le e aylor ades ersten 
Fluted-Feel-Schaft, die neue 
Pure-Roll2-Technologie oder die 
fortschrittliche Multi-Material-
Konstruktion. 

NOCH BESSER
Aber auch um mehr zu üben, gibt 
es Ange ote  t a den ure  m
prove Putt Path, ein Übungstool 
f r das ra n ng au er al  des 
Golfplatzes. Er hilft Ihnen dabei, 
Ihre Puttausführung für bessere 
Leistungen zu optimieren. Der 
Putt Path bietet Führungen zum 
Ausgleich der Hublänge, hilft, 
den Putter bei der Ausführung 
auf den richtigen Weg zu brin-
gen, und unterstützt bei der Be-
schleunigung und Ausrichtung 
des Schlägerblattes.

Besser putten
Wie kann man besser putten? Richtig, indem man übt. All4Golf 
liefert dazu das entsprechende Material für den besseren Shot.

VON GEORG SANDER
golfweek.events

Der Putter TaylorMade Spider EX Single Bend ist nun erhältlich!
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Nachhaltigkeit und 
Kaffeegenuss sind 
für Nespresso un-
trennbar miteinander 

verbunden. Daher hat sich das 
Unternehmen von Anfang an 
der Nachhaltigkeit verschrie-
ben und ein eigenes Nachhal-
tigkeitsprogramm für seinen 
Kaffee etabliert. Durch das AAA 
Sustainable Quality™ Pro-
gram, das 2003 in Kooperation 
mit der Rainforest Alliance ins 
Leben gerufen wurde, arbei-
tet Nespresso mit über 110.000 
Kaffeebauern in 15 Ländern an 
der Einbindung von Nachhal-
tigkeitspraktiken auf den Far-
men und in den umgebenden 
Landschaften.

BIS 2022: JEDE TASSE 
 NESPRESSO-KAFFEE CO2-
NEUTRAL GENIESSEN
Zudem verfolgt Nespresso ei-
nen Standard, der nachhaltiges 
Engagement bei jedem Schritt 
der Kaffeewertschöpfungsket-
te garantiert: Dieses reicht von 
der Auswahl und Zusammenar-
beit mit Kaffeebauern über Re-
cyclinginitiativen bis hin zum 
ökologischen Fußabdruck. 2020 
ging Nespresso noch einen 
Schritt weiter und verpflichtete 
sich dazu, bis 2022 jede Tasse 
Nespresso-Kaffee CO2-neutral 
zu machen – sowohl zu Hause 
als auch für Geschäftskunden. 

Dieses ambitionierte Ziel baut 
auf mehr als zehn Jahren Arbeit 
auf, in denen Nespresso sei-
ne operativen CO2-Emissionen 
weitgehend reduziert und die 
Restmengen durch Agroforst-
wirtschaft kompensiert hat.

EIN RECYCLING-PIONIER 
SEIT MEHR ALS 11 JAHREN
Nespresso freut sich zur-
zeit über eine Recyclingrate 
von etwa 31%. Quer durch das 
Bundesgebiet wird also bereits 
rund jede dritte Nespresso-
Kapsel recycelt. Da Kaffee-
kapseln dem Gesetz nach kei-
ne Verpackung darstellen, hat 
Nespresso bereits vor über 11 
Jahren auf freiwilliger Basis ein 
eigenes, umfangreiches Recyc-
lingprogramm gestartet. Kun-
den können ihre Kapseln heute 
bei über 2.000 Sammelstellen 
in ganz Österreich retournie-
ren, dazu zählen neben den 
Nespresso-Boutiquen ausge-
wählte Altstoffsammelzentren, 
Elektrofachhändler, Einrich-
tungshäuser und Post-Partner 
in ganz Österreich. Für Busi-
ness-Kunden stehen ebenfalls 
mehr als 1.600 Sammelstellen 
für das Recycling gebrauchter 
Nespresso-Kapseln zur Verfü-
gung. 

Alle Kapseln, die so über das 
Nespresso-eigene System ge-
sammelt werden, werden dann 
von der ARAplus GmbH nach 
Tirol gebracht und dort vom 
Tiroler Abfallverwerter Höp-
perger recycelt. Das Aluminium 
der Kapsel wird vom Kaffee ge-
trennt, eingeschmolzen und in 
den Kreislauf zur Herstellung 
neuer Aluminium-Produkte 
gebracht. Der Kaffeesud wird 
vergoren, und aus dem ent-
stehenden Biogas wird Strom 
erzeugt.

Für Nespresso ist es wichtig, 
neben dem eigenen – quasi 
 privaten – Recyclingprogramm 
auch die Rückführung über die 

 entl e ertsto  samm
lung zu ermöglichen (z.B. in 

en: gel e onne m t lauem 
re s  unststo   und Alu zu

sammen – bzw. blaue Tonne in 
anderen Regionen). Dank dieser 
Initiative können Nespresso-
Kapseln in mittlerweile 16 Regi-
onen in ganz Österreich entsorgt 
und wiederverwertet werden: 
n en  Graz  nns ru k  L nz  

ener eustadt  rems so e 
den Bezirken St. Pölten-Land, 

r  eustadt  rems Land  L
lienfeld, Scheibbs, Neunkirchen, 
Mödling, Bruck-Mürzzuschlag, 
Leoben und Kitzbühel. So bietet 

Nespresso mittlerweile 97% 
seiner österreichischen Kunden 
eine Sammelmöglichkeit in un-
ter  km zu rem o nort

MASCHINEN-INNOVATION 
TRIFFT AUF 
NACHHALTIGKEIT
Das Nespresso-System geht 
sparsam mit wertvollen Res-
sourcen um. Jede Nespresso-
Kapsel enthält exakt die Menge 
Kaffee, die man für eine Tasse 
benötigt. Auch die Maschinen 
werden bei Nespresso unter 
dem Gesichtspunkt der Nach-
haltigkeit entwickelt. So wurde 
die neueste Nespresso-Profes-
sional-Maschinenserie Nes-
presso Momento mit langle-
bigen Komponenten und leicht 
reparierbaren oder austausch-
baren Elementen, recycelbaren 
Verpackungen und Einstel-
lungen ausgestattet, die sowohl 

asser als au  nerg e sparen

Nachhaltigkeit wird 
bei Nespresso groß 
geschrieben
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Für die Zubereitung einer Tasse Nespresso Kaffee wird nur die tatsächlich 
benötigte Menge an Kaffee, Wasser und Energie verwendet.

www.nespresso.com/pro

J E D E R  T R O P F E N  I S T  W E R T V O L L .

J E D E R  B E I T R A G  Z Ä H L T .
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Von 27. bis 30. Mai 2021 fan-
den im Golfclub Weitra die 
Senioren- Staatsmeisterschaften 
der Herren-Mannschaften in den 
Divisionen 3 A, B, C, D und 4 A, B 
statt. Rund 200 Spieler kämpften 
im Matchplay-Modus um den 
Klassenerhalt oder Aufstieg in 
die nächste Division. Insgesamt 

efinden s  rend e ner 
Senioren-Mannschaftsmeister-
s aft undes e t er tausend 
Spielerinnen und Spieler auf 
Österreichs Golfplätzen – 654 
Herren so e  amen o ne 
Reserve. Mit Reserve gerechnet 
sind es sogar beachtliche 1300 
Teilnehmer. Die maximale Kapa-
zität pro Golfclub beträgt dabei 
240 Golfer. 

AUFSTIEG IN DIVISION 2
In Summe geht es in sieben Di-
visionen um den Sieg und somit 
den Aufstieg. In der Division 3A 
setzte sich dieses Jahr der Golf 
Club Kremstal (414) gegen den 

Golf & Country Club Brunn (312) 
und den Salzkammergut Golfclub 
(401) durch. Murhof (601) muss-
te in die Division 4 absteigen.
Die Herren der Division 3B hatten 
mit dem Golfclub Graz Andritz St. 
Gott ard  e nen erzeu-
genden Sieger. Im Kampf um den 

lassener alt ar der Golf lu  
ontfort ank e l  ge-

gen G  S lo  rauent al  
und Golf lu  en S en runn 
(903) der große Verlierer. 
Euphorischen Jubel gab es mit 
einem Sieg der Herren in der 
Division 3C beim GC Radstadt 
(509), die kommende Saison nun 
n der s on  sp elen d rfen  
ntt us ung ga  es ederum 

beim Golfclub Lengenfeld (320), 
der sich hinter dem Golfclub 
SWARCO Amstetten-Ferschnitz 
(304) und dem Golfpark Böh-
mer ald  e nre te  
In der Division 3D schnappte sich 
der Golfclub Schloss Schönborn 
(307) den Sieg. Platz 2 ging an 

GC Wels (403) und Platz 3 an den 
Golfclub Haugschlag-Waldvier-
tel (311). Der bittere Platz 4 be-
deutet f r den Golf lu  rslautal 
(510) den Abstieg in die Division 
4 und das Verpassen des Ziels des 
Klassenerhalts.

GOLF-WIRTSCHAFT
e e sters aften f r amen 

und Herren in der allgemeinen 
lasse e au  e  den d

Amateurinnen und -Amateuren, 
Seniorinnen und Senioren, Su-
per-Seniorinnen und -Senioren 
so e ugend und S ler nnen 

erden om sterre s en 
Golfverband organisiert. Die 
Meisterschaften bieten einer-
seits die essenzielle Möglichkeit 
f r d e tgl eder der e nzelnen 
Golfclubs, Turniergolf auf ent-
sprechendem Niveau in der Pra-
xis zu erleben. Andererseits spielt 
der gesellschaftliche Aspekt der 
Events eine tragende Rolle, um 
gleichgesinnte Sportlerinnen und 

Sportler zu tre en und andere 
Golfclubs kennenzulernen. „Wir 
freuen uns sehr, nach der lan-
gen urn erpause eder e n so 
erfolgreiches Event organisieren 
zu d rfen  e Sp eler a en s  
sehr diszipliniert verhalten, und 
d e St mmung ar super  er 
1000 Golferinnen und Golfer be-
finden s  sterre e t pro 
Tag bei solchen Meisterschaften 
auf den Plätzen – dies ist schon 
eine nicht zu unterschätzende 

a l  or allem as d e m eg-
renta l t t f r d e Golf lu s  
Restaurants und auch die Quar-
t erge er n den e e l gen er-
anstaltungsorten etr t  u-
dem ge nnt e n sol es ent 
auch dahingehend an Wertigkeit, 
dass eine Golfmeisterschaft in 
edem all zur ur f rung 

kommt  da er e na e ette-
runa ng g st und e ner fi en 
Budgetierung unterliegt“, betont 
 Manager Alfred Kern vom Golf-
lu  e tra und e st dam t auf 

d e rts aftl e edeutung 
des Golfsports in Österreich hin.

PAUSE DURCH COVID
Aufgrund der Covid-Verord-
nungen aren urn er eranstal-
tungen lange Zeit nicht erlaubt. 
Die Senioren-Mannschaftsmeis-
ters aft  m G  e tra ar 
somit der Einstieg in das Tur-
niergeschehen dieses Jahres. Die 
sportliche Motivation und die 
Spielfreude standen den Teil-
ne mern auf dem gr nen asen 
ins Gesicht geschrieben. Die hy-
gienischen Vorgaben und Co-

d Au agen urden auf op
Niveau eingehalten – darunter 
d e eg str erung m t g lt gem 
Impf- oder Testprotokoll, Ab-
standsregelungen und Masken-
p t  Alle G ste er elten 
sich dementsprechend mit einer 
selbstverständlichen Achtsam-
keit und brachten auch geduldig 
das erst ndn s f r den adm n -
strat en e rauf and m t  r 
das Sportler erz le t zu o en  
dass die kommenden Saisonen 
des Golfsports ohne pandemie-

ed ngte urn erpausen er d e 
ne ge en k nnen

Turnier-Freude
Die Senioren-Mannschaftsmeisterschaften 2021 sorgten Ende 

a  m n eder sterre s en G  e tra f r u el

VON PETER SUWANDSCHIEFF
golfweek.events

Der GC Radstadt freut sich mit einem Siegerlächeln über den Aufstieg in die Division 2.
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Eine Turnierserie des  Österreichischen Golf-Verbands

Tu dir etwas Gutes - nach der Arbeit auf den Golfplatz!

MIT GOLF IN DEN FEIERABEND

9

Infos und Ausschreibung: 
golf.at/makita-afterwork-9

Mitspielen und Punkte sammeln in der Einzel- und Club-Team Wertungl

SAMMLE NETTO-STABLEFORD-PUNKTE

l Attraktive Conference Finals und das große Austria Final warten auf die  
besten Einzelspieler und Club-Teams

QUALIFIZIERE DICH FÜR DAS FINALE

l Für alle TeilnehmerInnen der Turnierserie gibt es monatlich die Chance auf 
tolle Gewinnspielpreise. In den Finals warten Preise für dein Team, deinen 
Club sowie ein Preisgeld für  Projekte in deinem Heimatclub

GEWINNE HOCHWERTIGE PREISE

Eine Turnierserie des Österreichischen Golf-Verbands
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LADIES EUROPEAN TOUR

Sophia Popov scha� t beim Bank of Hope LPGA Match-Play 
Hosted by Shadow Creek den zweiten Platz.
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30–31
Im Alter von 50 Jahren scha� t Phil Mickelson 
bei der PGA Championship die Sensation.

Da schau 
her!
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PGA TOUR CHAMPIONS

Doppelt 
gemoppelt 
Bei Alex Cejka läuft’s aktu-
ell sehr rund. Der Deutsche 
sichert sich nun auch das 
zweite Major des Jahres bei 
der PGA Tour Champions.
SEITE 33
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Daumen hoch 
VON HUBERTUS THO RAHDE
golfweek.events

Phil Mickelson wird in Kiawah Island  
ältester Majorsieger aller Zeiten.
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Als der zukünftige PGA-
Championship-Sieger 
2021 seinen zweiten 
S lag auf dem finalen 

Grün platziert hatte, kannten die 
Fans kein Halten mehr. Tausende 
säumten auf einmal das Fairway 
der 18. Bahn (Par 4) und konnten 
von den freiwilligen Helfern und 
Sicherheitsleuten nur mit größter 
Mühe im Zaum gehalten werden. 
Der Jubel war grenzenlos, und für 
einen Moment schienen all die 
Sorgen um die Corona-Pandemie 
vergessen. Es war nach über einem 
Jahr leerer Stadien und Plätze ein 
fast unwirkliches Bild, das sich 
auf dem Ocean Course im Kiawah 
Island Golf Club zeigte, aber es 

war tatsächlich Realität. Genauso 
wie die Tatsache, dass der Mann, 
der wenige Augenblicke später die 
Wanamaker Trophy in den Hän-
den halten konnte, eine echte Sen-
sation war. 

PHIL 2.0
Denn es war keiner der im Vorfeld 
hoch gehandelten Turnierfavo-
riten oder einer der vielen aufstre-
benden Youngster, nein, es war 
einer der ältesten Teilnehmer im 
Feld, Phil Mickelson. 50 Jahre ist 
der Linkshänder nun schon alt, 
und auf einen erneuten Major-
Sieg von „Phil the Thrill“ hätte vor 
der 103. Ausgabe der PGA Champi-
onship in South Carolina wirklich 

n emand e nen fi erl ng er et-
tet. Das lag einerseits daran, dass 
Mickelson schon seit geraumer 
Zeit nicht mehr an die ganz groß-
en Erfolge der Vergangenheit hatte 
anknüpfen können. Andererseits 
aber auch daran, dass es noch nie 
e nem Golfprofi m t  Lenzen auf 
dem Buckel gelungen war, eines 
der vier Major-Turniere zu gewin-
nen. Als Jack Nicklaus das Masters 
1986 sensationell gewann, war er 
stolze 46, mehr sollte eigentlich 
kaum gehen. Doch Phil Mickelson 
hatte andere Pläne. In den letzten 
Jahren hatte der Amerikaner zwar 
keine Turniere auf der PGA Tour 
gewonnen, dafür aber umfassend 
an Ernährung, Physis und Men-

talität gearbeitet. „Mein Spiel ist 
gut, aber ich bekomme einfach 
keine vier konstanten Runden aufs 
Papier“, beschrieb Mickelson sein 
einziges Problem. Dennoch konnte 
er bei seinen ersten beiden Starts 
bei der PGA Tour Champions einen 
Sieg verzeichnen und die „Seni-
orenwelt“ gehörig durcheinan-
derwirbeln. Dass es bei den Oldies 
meist nur drei Runden zu absol-
vieren gilt, kam ihm dabei zugute.

HARTER TEST
Doch Titel bei der PGA Tour Cham-
pions sind kein Vergleich zum 
Major-Test auf dem Ocean -Kurs 
im Kiawah Island Golf Club, der 
bei windigen Bedingungen zum 
Schwersten zählt, was die USA zu 
bieten haben. Und der die Golf-
geschichte dank dem knackigen 
Pete-Dye-Layout schon mehr-
fach geprägt hat. Bernhard Langer 
verschob hier den entscheidenden 
Putt beim Ryder Cup 1985, wäh-
rend Rory McIlroy die PGA Cham-
pionship 2012 mit Rekordvor-
sprung gewann. Kiawah Island ist 
nun mal ein Ort, an dem Golfge-
schichte geschrieben wird, und so 
sollte es auch 2021 wieder sein. Von 
Tag eins an spielte der Wind auf 
dem direkt am Atlantik liegenden 
Ocean Course eine wichtige Rolle. 
Wind, und kommt er dazu noch 
aus verschiedenen Richtungen, be-
deutet für die gestandenen Spieler, 
dass sie ihre Komfortzone verlas-
sen müssen. Und so war das Golf 
auf dem  Ocean Course kein reines 
Zielschießen mehr, sondern eher 
eine Frage der richtigen Technik 
nebst einer guten Portion Glück.
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VERWEHT
Bernd Wiesberger und Martin Kay-
mer fielen der ndlotter e ere ts 
nach zwei Tagen zum Opfer und 
mussten fr ze t g d e Segel stre -
chen. Dabei befanden sich Öster-
re s op golfer und euts lands 
e nz ger GA amp ons p
S eger a er n ester Gesells aft  

e en der ummer e ns der elt  
ust n o nson  erpassten au  

andere klang olle amen e Gar-
a  S ott  Le s man  omas und 
leet ood d e ual fikat on f rs 
o enende  

PHIL VS. LOUIS VS. BROOKS
eutl  esser ma te es e ne 

ganze Hand oll S dafr kaner  on 
denen e ner erausste en sollte  
Lou s ost u zen  pen amp -
on und Sammler on z e ten l t-
zen e  allen a ors  sp elte sol de 
mit und gegen den Wind und hatte 
s  f r das o enende e ne er-
orragende Ausgangspos t on er-

s ungen  as galt au  f r den 
z e fa en teltr ger rooks o-
epka  der trotz mmer no  n t 
ganz überstandener Knie-OP den 
Hattrick im Auge hatte. Und dann 

ar a da no  l kelson  
e  gute unden atte Lefty e-

re ts m Gep k  und er atte ne-
en elen rd es und ogeys d e 

ganz krassen Aussetzer erme -
den k nnen  Am Samstag sp elte 
er dann r t g auf  zau erte  as 
das eug elt  und g ng sogar 
z e stell g f r das urn er unter 

ar  kelson sorgte m t se nem 
spektakul ren Sp el f r e ne s on 
lange n t me r dage esene u-
p or e auf dem Golfplatz  e ans 
waren begeistert und skandierten 

l  l  l  auf dem ean 
ourse  nd m tten n der up o-

rie und den guten Vibes machte 
l kelson auf e nmal das  as 

n n letzter e t s on e n ge o-
presultate gekostet atte: e ler  
Als er ere ts f nf S l ge n ront 
lag  dros  l se nen A s lag 
na  e nem ogey auf der  an 
Lo   ns asser  n ou le o-
gey ar d e olge und der komfor-
ta le orsprung da n  ank se -

nem neuen okus konnte s  der 
fa e a or S eger a er eder 

fangen und au  dank e lern der 
onkurrenz e nen knappen or-

sprung ns lu aus retten  

PUTTEREI
o  e sollte das denn am -

naltag erden  nnte s  e n 
r ger tats l  der n t 

gerade unerfa renen und deutl  
ngeren onkurrenz au  er 
er age er e ren  rste e -

fel am under on a a  sland 
kamen auf  und s e urden ere ts 
am ersten Lo  der nalrunde 
er rtet  l kelson sp elte 
gle  mal ogey und rooks o-
epka rd e  rungs e sel  

nd o o l e n Amer kaner e  
der GA amp ons p n ront 
lag  merkte man  dass rooks n t 
der en ge ar  dem d e Herzen der 

ans zu ogen  An a n  en-
dete s  das latt  als es oepka 

ar  der m t e nem ou le ogey 
gegen kelsons rd e d e -
rung s lagart g eder aus den 
H nden ga  s ar er aupt e n 
kom s es ld  das rooks oep-
ka auf den ar  n der urn er o-

e a l eferte  Gerade d e a nen  
d e m egen se ner L nge e nen 
gro en orte l eten sollten  er-
ge gte der fa e a or am-
p on e n ums andere al  nd 
s uld  daran ar n t der r er  
sondern der utter  S le ter 
wie heute kann ich nicht putten. 
Also kann es morgen nur esser 

erden  ga  rooks na  der 
Samstagsrunde knurr g zu ro-
tokoll  a usste er allerd ngs 
no  n t  dass er n der Lage 

ar  se ne utt Gurkere  no  zu  
toppen  

AUF UND AB
Am naltag g ng es edenfalls 
st nd g n und er  Se n H g -
l g t m t dem gelo ten S lag 
aus dem Sand zum Birdie an der 
 ar  ma te kelson m t 

e nem ogey auf der  eder zu-
n te  konterte dann a er e-
derum m t e nem S lagge nn 
auf der  eses st nd ge Auf 

und A  or allem e  kelson 
ar rkl  n ts f r s a e 
er en  rst als s  Lou s ost
u zen m t e nem krassen ou le  

an Lo   aus dem ennen s oss 
und rooks oepka on  s  
gle  dre  S lag erluste not erte  
konnten d e gef lt zu  rozent 
an esenden l kelson ans 
etwas durch-atmen.

HAT ER DIE ROUTINE?
e Sensat on lag zum Gre fen 

na e  etzt galt es nur no  dur -
zu alten  l kelson sel st 

rkte e d e u e sel st und zog 
se ne neu gelernte out ne oll 
dur  r s lenderte gem tl  
on a n zu a n  redete or e-

dem S lag ntens  m t ruder 
m an der as e und konsul-

t erte n rkl  eder fre en Se-
kunde se n rd e ook  e or-
ents e dung des urn ers fiel 
auf dem letzten ar  des latzes  
der  ank ken nd ar 
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Das Turnier in Las Vegas wurde 
im Match-Play-Modus ausge-
tragen  m A telfinale s lug 
Sophia Popov Topgolferin Inbee 

ark  m ertelfinale konnte s e 
sich gegen Jungstar Patty Tavata-
nak t dur setzen  m Hal finale 
konnte Shanshan Feng aus China 
die Deutsche auch nicht stoppen. 
Erst im Finale musste sich Popov 
Ally Ewing aus den USA geschla-
gen geben. Eine starke Vorstel-
lung. Ein grandio ser Erfolg für 
die 28-jährige Deutsch-Ameri-
kanerin, die 2020 bei den British 
Open ihr erstes Major gewinnen 
konnte und nun den LPGA-Sieg 
nur knapp verpasste. Die Freu-
de über Platz zwei übertraf aber  
alles, schließlich sind Match-
Play-Spiele nicht einfach zu 
spielen, es kommt auf Kleinig-
keiten an. 

WAS FÜR EINE WOCHE
„Ich hätte mir ehrlich gesagt 
keine bessere Woche wünschen 
können“, sagte Sophia Popov 
nach dem tollen Ergebnis gegen-
über Medienvertretern. „Ja, ich 
hätte es mit einem Sieg krönen 
können, aber wenn ich mir das 
Ergebnis ansehe, bin ich  trotz-
dem stolz.“ Ein besonderer Punkt 
war, dass sie ihre Familie nahe 
bei sich hatte: „Ich habe einfach 
Glück, meine Nichten umarmen 
zu können. Sie sagte, es sei heu-
te wirklich langweilig, also war 
es r o ens tl  n t so 
wichtig. Unsere Prioritäten sind 

unterschiedlich, und dafür lie-
be ich sie. Ich bin ein sehr, sehr 
glücklicher Mensch mit meiner 
Familie.“ Als Sportlerin steht 
aber natürlich der Erfolg auch 
weit oben auf der Prioritätenliste.  

ZUGZWANG FÜR POPOV
Popov musste das 17. Loch un-
bedingt gewinnen. Ally Ewing 
brachte ihren ersten Schlag ins 

Wasser und dann landete der Ball 
im Grünbunker. Die Tür war nun 
o en f r opo  o o l s e e en-
falls Bunker landete, bevor sie auf 
das Grün chippte - und es dann 
do  n t s a te  e rm -
dung na   ettkamp  ern 
in den letzten zwei Tagen war 
o ens tl  ganz zu s e -
gen von den anstrengenden letz-
ten Wochen. „Ich denke, was die 

Fähigkeiten angeht, hatte ich 
heute viel zu gewinnen“, sin-
nierte Popov nach dem Spiel, 
„Ich habe aus Müdigkeit ein paar 
Schläge zu viel und einige Feh-
ler gemacht, weil ich von all den 
Runden, die ich gespielt habe, 
defin t  m de ar und m t n-
bee in die Verlängerung musste 
und vielleicht ein paar Löcher 
mehr spielte als Ally. Es gab ein 
paar Schlüsselmomente, in de-
nen ich es hätte drehen können. 
Aber sie hat großartig gespielt 
und ist eine verdiente Siegerin.“ 
Popov ist eben auch eine faire 
Verliererin des Finales gewesen.  
„Jedes Mal, wenn ich dachte, ich 
hätte eine Chance, sagte sie ir-
gendwie: ‚Nein‘, und das ist die 
Sache mit dem Match-Play.“

SCHOBER UND WOLF!
Doch nicht nur die schwarz-
rot-goldene Golferin konnte 
aufzeigen. Auch Sarah Schober 
und Christine Wolf spielten in 
Turin beim zweiten Ladies-Eu-
ropean-Tour-Turnier der Sai-
son gut. Schober, in Südafrika 
Fünfte, konnte am Schlusstag 
des Turniers, das von 28. bis 30. 
Mai stattfand, eine 73er-Run-
de spielen, und mit insgesamt 
zwei Schlägen unter Par been-
dete Schober die Italian Open 
auf dem geteilten 16. Platz. Mit 
fünf Schlägen Rückstand ging 
Wolf vom geteilten 15. Platz auf 
ihre Schlussrunde. Auf den letz-
ten Neun konnte sie ihren Score 
jedoch leider nicht weiter nach 
unten schrauben. Zwei Bogeys 
und ein Birdie sorgten schließlich 
dafür, dass Wolf ihre dritte 71er-
Runde in dieser Woche ins Club-
haus brachte. Damit beendete 
sie die Italian Open einen Schlag 
vor Schober auf dem geteilten 10. 
Platz. Eine gute Woche für die 
deutschsprachigen Proetten.

Tolle Leistung!
Die Deutsche Sophia Popov schafft beim Bank of Hope LPGA 
Match-Play Hosted by Shadow Creek den zweiten Platz.

VON GEORG SANDER
golfweek.events

Die Deutsche Sophia Popov spielte beim Match-Play stark, schlug die ehema-
lige Nummer eins und den Jungstar.
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Alex Cejka hat momentan einfach 
einen Lauf. Anders kann man seine 
ganz spezielle Siegesserie auf der 
PGA Tour Champions wohl nicht 
beschreiben. Denn nachdem sich 
der „Rookie“ vor ein paar Wochen 
bei der Regions Tradi tion seinen 
ersten Major-Sieg geholt hatte, 
legte Cejka nun bei der  Senior PGA 
Championship im anspruchsvollen 
Southern Hills Country Club nach. 
„Es ist einfach unglaublich. All 
die Namen der legendären Spieler 
auf der Trophy zu sehen, die hier 
schon gewonnen haben, und jetzt 
quasi Teil dieser Geschichte zu sein 
erfüllt mich mit großem Stolz“, so 
Cejka. „Als ich hier am Montag 
zum ersten Mal eine Proberunde 
gespielt habe und über die Fairway 
gelaufen bin, habe ich mich daran 
erinnert, wie ich mir das Turnier 
immer im Fernsehen angesehen 
habe. Jetzt selber diese Trophäe in 
den Händen zu halten ist ein un-
beschreiblich tolles Gefühl.“

STRICKER STRAUCHELT
Am Vortag der Finalrunde sah es 
erneut nach einem Duell  um den 
Sieg zwischen Cejka und Steve 
Stricker (ein Schlag Vorsprung 
für Stricker) aus, war es doch der 
US-Amerikaner, der bereits bei 
der Regions Tradition im Stechen 
den Kürzeren ziehen musste und 
mit Sicherheit auf eine Revanche 
aus war. Doch der Ryder-Cup-
Captain verlor früh sein sonst so 
s eres uttgef l und fiel na  
einer 76 (+6) am Finaltag noch auf 
den geteilten elften Rang zurück, 
nachdem er als alleiniger Führen-
der in die Schlussrunde gegangen 
war. Auch dem Kanadier Mike Weir 
erging es am Wochenende nicht 
besser. Am Ende reichte es für den 
ehemaligen Masters-Champion 
nur für den geteilten fünften Platz. 

WEG FREI
Somit war der Weg frei für die 
Konkurrenz, und dabei stach 

vor allem Alex Cejka hervor, der 
wiederum seine Chancen nutzte 
und mit einer 67er-Finalrunde 
an den Mitbewerbern vorbeizog 
und fast den Alleinunterhalter 
spielen durfte. Nach zwölf ge-
spielten Löchern lagen bereits 
fünf Schläge zwischen ihm und 
den Verfolgern – trotz eines 
Schlags ins Wasser auf der Zehn. 
Und auch auf den letzten Lö-
chern zeigte Cejka keine Nerven, 
rettete zweimal ein Sandy-Par 
und machte mit einem Birdie 
an der kurzen 17 alles klar. Am 

nde fiel der S eg m t er S l -
gen vor Tim Petrovic (USA) also 
relativ ungefährdet aus. „Seit-
dem ich 50 geworden bin, hab 
ich scheinbar mehr Glück; ich 
lo e me r utts und s a  es 
besser zu driven“, schmunzelte 
der unerwartete Sieger. „Die 
vergangenen Wochen waren  
unglaublich. Ich kann es nicht in 
Worte fassen.“

Gar historisch sind dabei die Um-
stände, wie dieser zweite Major-
Sieg bei ebenso vielen Major-
Auftritten im Seniorenbereich 
zustande kam (erst seit heuer 
schlägt Cejka, der im Dezember  
50 wurde, auf der PGA Tour Cham-
pions ab). Zuvor auf der PGA Tour 
benötig te Cejka noch 287 Anläufe, 
bis man ihm endlich zu seinem 
ers ten Sieg gratulieren durfte. 
Nach dem Sieg bei den Puerto Rico 
Open 2015 sollte sich außerdem 
auf der besten Golftour der Welt 
kein weiterer Triumph mehr da-
zugesellen. Solche Anlaufschwie-
rigkeiten hatte der gebürtige 
Tschechoslowake bei den Seni-
oren nicht: Bereits beim zweiten 
Start landete er auf dem zweiten 
Platz (damals hinter Turniersieger 
Steve Stricker). Und bei seinem 
dritten Start, der Regions Tra-
dition (eines von fünf Majors im 
Kalender), durfte er prompt seine 
Titelpremiere feiern. Und nur drei 
Wochen und zwei Turniere spä-
ter gibt es für Cejka bei der Senior 
PGA Championship erneut Grund 
zu feiern. Als Rookie gewann er 
zudem als erster Spieler in der  
Geschichte der PGA Tour Cham-
pions seine ersten beiden Majors. 
Vor Cejka holte nur Jack Nick-
laus zwei Major-Titel in seinem 
Rookie-Jahr (1990). Mit dem 
sensat onellen S eg ual fiz erte 
sich Cejka außerdem für die PGA 
Championship im kommenden 
Jahr, die, wie es der Zufall will, 
auch im Southern Hills Country 

lu  stattfinden rd

GRATULANTEN 
UNTER SICH
Landsmann Bernhard Langer, 
immerhin Rekord-Champion in 
puncto Senioren-Major, hatte 
diesmal nichts mit dem Sieg zu 
tun und landete schlussend lich auf 
dem geteilten 50. Platz. Markus 
Brier, Österreichs einziger Ver-
treter im Feld, musste nach einer 
73er-Runde zum Schluss auch 
noch einige Plätze einbüßen und 
schloss das Turnier als T40 ab. 
Lebemann und Wahlösterreicher 
Miguel Ángel Jiménez landete als 
geteilter Achter hingegen wieder 
einmal unter den Top Ten.

Doppelt gemoppelt
Auch das zweite Major des Jahres bei der PGA Tour 
Champions geht an den Deutschen Alex Cejka.

VON HUBERTUS THO RAHDE
golfweek.events

Alex Cejka legt bei den Senioren richtig los.
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FEDEX CUP | 
update 31.05.21

Rank Player Points

1 Bryson DeChambeau 1,677
2 Jordan Spieth 1,649

3 Justin Thomas 1,648

4 Viktor Hovland 1,619

5 Jason Kokrak 1,511

6 Xander Schauffele 1,423

7 Sam Burns 1,397

8 Stewart Cink 1,390

9 Cameron Smith 1,386

10 Patrick Cantlay 1,352

11 Hideki Matsuyama 1,296

12 Abraham Ancer 1,236

13 Billy Horschel 1,230

14 Brooks Koepka 1,230

15 Jon Rahm 1,223

16 Tony Finau 1,213

17 Dustin Johnson 1,203

18 Daniel Berger 1,149

19 Joaquin Niemann 1,148

20 Corey Conners 1,127

weiters

25 Rory McIlroy 1,081

34 Marc Leishman 883

40 Lee Westwood 823

45 Phil Mickelson 727

52 Matthew Wolff 646

66 Tyrrell Hatton 534

83 Ian Poulter 457

96 Sepp Straka 416

EUROPEAN TOUR RACE
TO DUBAI | update 31.05.21

Rank Player Points

1 Billy Horschel

 

2.080,3
2 Tyrrell Hatton 1.802,5

3 Collin Morikawa 1.675,1

4 Will Zalatoris 1.443,1

5 Paul Casey 1.323,3

6 Louis Oosthuizen 1.223,7

7 Jason Scrivener 1.211,9

8 Garrick Higgo 1.133,5

9 Guido Migliozzi 987,5

10 Viktor Hovland 948,8

11 Justin Rose 935,3

12 Tony Finau 927,8

13 Jon Rahm 898,5

14 Richard Bland 869,7

15 Robert Macintyre 856,4

16 Rory Mcilroy 848,8

17 Bernd Wiesberger 829,8

18 Dean Burmester 819,6

19 Antoine Rozner 674,6

20 Victor Perez 671,2

weiters

24 Max Kieffer 596,6

35 Matthias Schwab 461,6

50 v. Dellingshausen 339,5

84 Martin Kaymer 201,9

147 Marcel Schneider 99,1

169 Sebastian Heisele 69,8

175 Bernd Ritthammer 61,4

183 Max Schmitt 47,0

2020 SCHWAB CUP
MONEY | update 31.05.21

Rank Player Money

1 Bernhard Langer 1,825,600
2 Ernie Els 1,763,976

3 Kevin Sutherland 1,665,507

4 Jerry Kelly 1,549,130

5 M.A. Jiménez 1,391,029

6 Scott Parel 1,352,280

7 Retief Goosen 1,337,844

8 Robert Karlsson 1,277,754

9 Mike Weir 1,200,832

10 Tim Petrovic 1,189,880

weiters

12 Alex Cejka 1,112,140

13 Steve Stricker 1,094,358
20 Phil Mickelson 768,943
22 C. Montgomerie 718,472

CHALLENGE TOUR
RANKING | update 31.05.21

Rank Player Points

1 Wilco Nienaber 57.303
2 Craig Howie 46.117

3 Daan Huizing 46.490

4 Henric Sturehed 40.452

5 Oliver Bekker 37.119

6 Felix Mory 32.948

7 JC Ritchie 29.131

8 Marcus Helligkilde 25.982

9 Björn Hellgren 24.533

10 Eduard Rousaud 24.200

weiters

18 Marcel Siem 17.063

22 Hurly Long 15.596

39 Yannick Paul 12.860

43 Alexander Knappe 9.599

ROLEX RANKINGS | 
update 31.05.21

Rank Player Points

1 Jin Young Ko 9.73
2 In Bee Park 8.77

3 Sei Young Kim 8.05

4 Nelly Korda 7.60

5 B. M. Henderson 6.29

6 Danielle Kang 6.02

7 Hyo-Joo Kim 5.71

8 Lydia Ko 5.49

9 Lexi Thompson 5.17

10 Patty Tavatanakit 4.64

11 Minjee Lee 4.54

12 Jessica Korda 4.52

13 Hannah Green 4.49

14 Nasa Hataoka 4.41

15 So Yeon Ryu 3.94

16 Austin Ernst 3.73

17 Jennifer Kupcho 3.67

18 Jeong Eun Lee 3.65

19 Ha Na Jang 3.49

20 Min Ji Park 3.48

21 Sophia Popov 3.43

22 Mone Inami 3.43

23 Ariya Jutanugarn 3.40

24 Hae Ran Ryu 3.40

25 Carlota Ciganda 3.36

26 Ayaka Furue 3.34

27 Sung Hyun Park 3.33

28 Shanshan Feng 3.24

29 Hinako Shibuno 3.19

30 Ally Ewing 3.17

31 Amy Olson 3.16

32 Mirim Lee 3.04

33 Mi Jung Hur 3.02

34 Melissa Reid 3.01

35 Moriya Jutanugarn 2.98

36 A Lim Kim 2.91

37 Hye Jin Choi 2.80

38 Hee Jeong Lim 2.75

39 Charley Hull 2.75

40 Yuka Saso 2.73

weiters

61 Caroline Masson 2.07

147 Esther Henseleit 0.85

218 Laura Fünfstück 0.56

222 Olivia Cowan 0.55

275 Karolin Lampert 0.41

284 Christine Wolf 0.39

325 Sophie Hausmann 0.32

343 Isi Gabsa 0.29

Quellen: World Golf Ranking & die jeweiligen Tour-Veranstalter. Letzte Aktualisierung: 31.05.21

OFFICIAL WORLD GOLF
RANKING | update 31.05.21

Rank Player Points

1 Dustin Johnson 9.9794
2 Justin Thomas 8.3409

3 Jon Rahm 8.2069

4 Bryson DeChambeau 6.9836

5 Xander Schauffele 6.8066

6 Collin Morikawa 6.7930

7 Brooks Koepka 6.1570

8 Rory McIlroy 5.9712

9 Patrick Reed 5.9401

10 Tyrrell Hatton 5.8032

11 Webb Simpson 5.4494

12 Viktor Hovland 5.4448

13 Tony Finau 5.2023

14 Hideki Matsuyama 5.0419

15 Patrick Cantlay 4.9366

16 Daniel Berger 4.7349

17 Abraham Ancer 4.3812

18 Matthew Fitzpatrick 4.3491

19 Louis Oosthuizen 4.3350

20 Billy Horschel 4.2743

21 Paul Casey 4.2668

22 Jason Kokrak 4.2176

23 Jordan Spieth 4.1334

24 tt e e er 4.0382

25 Sungjae Im 3.8936

26 Harris English 3.8658

27 Lee Westwood 3.7433

28 Cameron Smith 3.6591

29 Will Zalatoris 3.4873

30 Joaquin Niemann 3.4442

31 Matthew Wolff 3.4054

32 Tommy Fleetwood 3.3670

33 Phil Mickelson 3.3322

34 Victor Perez 3.2952

35 Ryan Palmer 3.2312

36 Corey Conners 3.1057

37 Sam Burns 3.0696

38 Kevin Na 3.0419

39 Justin Rose 2.8763

40 Marc Leishman 2.8746

weiters

50 Bernd Wiesberger 2.3280

95 Martin Kaymer 1.4507

114 Matthias Schwab 1.3247

137 Stephan Jäger 1.1460

159 Sepp Straka 1.0061

194 Maximilian Kieffer 0.8165

265 Sebastian Heisele 0.5906

312 N. v. Dellingshausen 0.4909
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LPGA POINTS LIST | 
update 31.05.21

Rank Player Points

1 Nelly Korda 1,563.000
2 Lydia Ko 1,529.000

3 Patty Tavatanakit 1,457.000

4 Inbee Park 1,315.000

5 Jessica Korda 1,197.200

6 Ally Ewing 924.500

7 Sei Young Kim 915.000

8 Lexi Thompson 891.700

9 B. M. Henderson 891.100

10 Ariya Jutanugarn 854.200

11 Danielle Kang 849.600

12 Jin Young Ko 808.000

13 Hannah Green 805.900

14 Wei-Ling Hsu 771.800

15 Hyo Joo Kim 754.700

16 So Yeon Ryu 671.750

17 Austin Ernst 666.000

18 Sophia Popov 635.900

19 Moriya Jutanugarn 623.500

20 Leona Maguire 568.500

weiters

21 Shanshan Feng 553.000

25 N. Koerstz Madsen 448.400

28 Jenny Shin 409.400

50 Georgia Hall 232.900

51 Albane Valenzuela 230.400

54 Caroline Masson 225.920

98 Jodi Ewart Shadoff 75.200

103 Esther Henseleit 65.000

LET RACE TO COSTA 
DEL SOL | update 31.05.21

Rank Player Points

1 Lee-Anne Pace 500.00
2 Leonie Harm 320.00

3 Ursula Wikstrom 311.00

4 Gabriella Cowley 275.00

5 Karolin Lampert 205.00

6 Nicole Garcia 205.00

7 Sarah Schober 170.67

8 Sanna Nuutinen 148.67

9 Michele Thomson 148.33

10 Chloe Williams 148.33

11 Stephanie Kyriacou 148.33

12 Manon Gidali 121.67

13 Pia Babnik 121.67

14 Olivia Cowan 99.67

15 Tvesa Malik 99.67

16 Lejan Lewthwaite 96.25

17 Caroline Hedwall 95.25

18 Camille Chevalier 95.25

19 Eleanor Givens 90.00

20 Christine Wolf 88.10

weiters

21 Marianne Skarpnord 85.00

21 A.-Charlotte Mora 85.00

25 Tiia Koivisto 67.00

30 Jenny Haglund 60.63

35 Sarina Schmidt 50.00

41 Kim Metraux 24.43

68 L. Ras-Anderica 9.06

73 Laura Fünfstück 6.75

OFFICIAL WORLD AMATEUR
RANKING | update 31.05.21

Rank Player Points

1 Keita Nakajima 1447.21
2 Davis Thompson 1265.80

3 Pierceson Coody 1236.15

4 John Pak 1236.15

5 Ludvig Aberg 1204.99

6 Ren Yonezawa 1149.43

7 Garett Reband 1136.99

8 Alex Fitzpatrick 1127.48

9 Sandy Scott 1119.85

10 Ricky Castillo 1106.41

weiters

23 Matthias Schmid 977.78

62 Jannik De Bruyn 877.84

74 M. Steinlechner 849.26

126 Christoph Bleier 806.83

OFFICIAL WORLD AMATEUR
RANKING | update 31.05.21

Rank Player Points

1 Rose Zhang 1620.04
2 Linn Grant 1500.59

3 Ingrid Lindblad 1478.49

4 P. Roussin-Bouchard 1465.59

5 Ho Yu An 1406.11

6 Rachel Heck 1356.03

7 Maja Stark 1280.94

8 Kaitlyn Papp 1279.42

9 Beatrice Wallin 1272.43

10 P. Schulz-Hanssen 1253.05

weiters

11 Emma Spitz 1250.20

47 Aline Krauter 998.50

88 Caroline Sturdza 902.80

103 C. Rosa Sattelkau 869.01

PRO GOLF TOUR | 
update 31.05.21

Rank Player Points

1 Marco Iten 6.957
2 Mateusz Gradecki 6.813

3 M. Decottignies Lafon 6.014

4 Nick Bachem (a) 5.540

5 Benedict Staben 4.830

6 Luca Galliano 4.473

7 Mike Toorop 4.006

8 Jannik De Bruyn (a) 3.913

9 Kristof Ulenaers 3.647

10 Timo Vahlenkamp (a) 3.510

weiters

11 Robert Foley (a) 3.000

14 Niklas Regner 2.500

15 Finn Fleer 2.496

18 Max Herrmann 1.957

ALPS TOUR | 
update 31.05.21

Rank Player Points

1
Jacopo Vecchi 
Fossa 14,326

2 A. Hidalgo Portillo 13,559

3 Pierre Pineau 10,805

4 Matteo Manassero 9,686

5 Luca Cianchetti 9,474

6 Paul Margolis (a) 8,895

7 Ryan Lumsden 8,875

8 Stefano Mazzoli 8,483

9 David Ravetto 7,030

10 Gregorio De Leo (a) 6,921

weiters

25 M. Eggenberger 3,699

42 Uli Weinhandl 2,495

43 A. Ameil-Planchin 2,457

57 Jürgen Maurer 1,324

Anstehende Profi-Turniere:

PGA Tour: the Memorial Tournament presented by 
Nationwide (Muirfield Village Golf Club, Dublin, OH; 
3. – 6. Juni), Palmetto Championship at Congaree 

(Congaree Golf Club,  Ridgeland, SC; 10. – 13. Juni)

European Tour: Porsche European Open (Green Eagle 
Golf Courses, Hamburg, Germany; 5. – 8. Juni), Scan-

dinavian Mixed Hosted by Henrik & Annika (Vallda 
G&CC, Gothenburg, Sweden; 10. – 13. Juni)

Challenge Tour: D+D REAL Czech Challenge (Golf & 
Spa Kunětická Hora, Dříteč, Czech Republic; 3. – 6. 

Juni), Challenge de Cadiz (Iberostar Real Club de Golf 
Novo Sancti Petri, Cadiz, Spain; 10. – 13. Juni)

LPGA Tour: U.S. Women‘s Open (The Olympic Club, 
San Francisco, California; 3. – 6. Juni), LPGA MEDIHE-

AL Championship (Lake Merced Golf Club, Daly City, 
CA; 10. – 13. Juni)

Ladies European Tour: Jabra Ladies Open (Evian Re-
sort Golf Club; 3. – 5. Juni) 

PGA Tour Champions: Principal Charity Classic (Wa-
konda Club, Des Moines, IA; 4. – 6. Juni), American 

Family Insurance Championship (University Ridge GC, 
Madison, WI; 11. – 13. Juni)

Alps Tour: Open International de la Mirabelle d‘Or (Golf 
de La Grange aux Ormes, Metz, France; 11. – 13. Juni), 

Überblick:
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Deine tägliche  
Dosis eisen.

Erlebe jetzt die größten Golfturniere live: Alle Turniere der PGA Tour,  
der European Tour, alle Majors und zusätzlich den Ryder Cup 2021 –  

selbstverständlich live inklusive Experteninterviews und Hintergrundberichten.

Jetzt sky sichern.



SOCIAL MEDIA

Diesmal machen Eastwood, Diaz 
und Co die Golfplätze unsicher ... 

REZEPTE UND WEINTIPPS

Gaumenfreuden dürfen beim 
Golfen nicht fehlen.

|    FREITAG, 4. JUNI 2021 THEMENCOVER  |37
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38–39„Ich seh, ich seh, was du nicht siehst, 
denn ich bin blind.“ Constanze Hill lernt Golfen.

GOSSIP 

Phil vs. 
Mini-Brooks 
Im Rahmen der PGA 
 Championship beenden 
zwei Golfer ihre uralte 
„Fehde“. Endgültig?  
SEITEN 48–49
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Rund um 
die Welt
1921 organisierte die erste 
Kreuzfahrtlinie die erste 
Weltumrundung. Diese war 
im Nu ausgebucht.  
SEITEN 42–43
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Hills neue 
Challenge
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„Ich seh, ich seh, was du nicht 
siehst, denn ich bin blind“ ist 
nicht nur der Buchtitel von 
Constanze Hills Buch, sondern 
der Leitsatz ihres aktuellsten 
Projektes. Viele werden keine 
Vorstellung davon haben und es 
als Spaß abtun. Trotz allem ist 
es wahr. Constanze Hill ist seit 
der Geburt blind und möchte 
nun das Golfspielen erlernen. 
In erster Linie fängt das Gehirn 
an zu rattern – wie kann eine 
blinde Person den Ball treffen, 

wie erkennt sie die korrekte 
Ausrichtung, und wie weiß sie 
den Landeplatz des Balles? 
Keine Sorge, für das alles gibt 
es eine Lösung, die einem gar 
nicht mal so unglaubwürdig er-
scheint. 

1974 als blindes Kind geboren, 
besuchte Hill nach der Volks-
schule als erstes blindes Kind 
in Österreich ein öffentliches 
Gymnasium. Daraufhin stu-
dierte sie Psychologie. Mittler-

weile arbeitet Constanze Hill 
als Radiomoderatorin und be-
treute Sender wie Radio Ara-
bella und Kronehit, sie coacht 
Menschen mit Sexualproble-
men und schreibt Bücher wie 
„Ich seh, ich seh, was du nicht 
sieht, denn ich bin blind“ und 
„Love on Air: Die Erfolgsstory 
einer blinden Moderatorin und 
ihrer Sendung“. Das Fernsehen 
wurde ebenfalls auf die talen-
tierte Blinde aufmerksam – im 
Jahr 2010 moderierte sie eine 

TV-Sendung. Und als wäre das 
alles nicht genug, arbeitet sie 
noch im Personalberatungsun-
ternehmen ihres Vaters. Neben 
den abwechslungsreichen Jobs 
wird ihr auch im Privatleben 
nicht langweilig. Hill hat ei-
nen Lebensgefährten und zwei 
Kinder – zwei Katzen und ein 
Hund machen das Familien-
glück perfekt.

Die Fähigkeiten eines blinden 
Menschen gehen in manchen 
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Blind golfen
Constanze Hill ist zwar blind, sieht 

sich aber als zukünftige Golferin über 
die Golfbahnen ziehen.

VON JAN KIENBICHL
golfweek.events
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Bereichen über die der Se-
henden hinaus. Der Gehörsinn 
ist geschärft und erkennt As-
pekte, die sehende Menschen 
über das Auge wahrnehmen. 
Constanze Hill hat als blinder 
Coach die Gabe, naheliegende 
Dinge zu erkennen, die ein Se-
hender schlichtweg nicht wahr-
nimmt. Somit bietet sich ihr die 
Chance, Sehende aus dem Dun-
keln zu führen. Mehrmals be-
tonte Hill, Blindheit habe viele 
Vorteile. Dabei meint sie die 
Vermeidung von Oberflächlich-
keit und Reizüberflutung.

HERAUSFORDERUNG 
ANGENOMMEN
Die Ausbildung eines Golfan-
fängers lässt sich mithilfe eines 
Trainers wesentlich leichter 
gestalten. Mit David Koglgru-
ber fand Constanze Hill einen 
jungen motivierten Golfleh-
rer. Schauplatz ist der Golfclub 
Stärk Linz. Koglgruber been-
dete 2020 die Ausbildung zum 
Teaching Professional und sieht 
der Herausforderung positiv 
entgegen. Ebenfalls mit von der 
Partie sind weitere Unterstüt-
zer wie die beiden Personal-
trainer von Constanze Hill, Max 
Berger und Amadeo Zela. Da-
vid Koglgrubers Vater Günther 
Koglgruber übernimmt die or-
ganisatorischen Belange. Voller 
Freude startet das Team rund 
um Hill in die heurige Golfsai-
son – Ziel ist, die Turnierlizenz 
bis Saisonende zu absolvieren. 
Das Golfspiel erfordert un-
ter normalen Voraussetzungen 
mehrmals die Fähigkeit des 
 Augenlichts. 

Einerseits muss die Umgebung 
wahrgenommen werden, ande-
rerseits soll ein Kleinkörper, der 
Ball, getroffen werden, der dem 
Körper nicht verbunden ist, 
sondern frei herumliegt. Dieser 
Umstand gestaltet die Sache um 
einiges herausfordernder für 
eine blinde Person. Im Falle von 
Constanze Hill gibt es Mög-
lichkeiten, diese Hindernisse 

mit ihren geschärften Sinnen 
zu umgehen. Trotz allem wird 
es für sie nicht möglich sein, 
eine Runde Golf alleine zu be-
streiten. Ein sogenannter Gui-
de wird zu  Hilfe gezogen, der 
Constanze Hill bei der Ausrich-
tung unterstützt. Für sie heißt 
es deshalb, nicht lediglich ihre 
Sinne wie Hören und Fühlen 
zu mobilisieren, 
sondern mit 
dem Guide ein 
eingefleischtes 
Team zu bilden. 
Sie hat sozusa-
gen immer ihren 
persönlichen Cad-
dy bei der Hand 
wie die Profis auf 
den internationa-
len Touren. Wei-
tere Hilfsmittel sind 
bereits in der Ent-
wicklungsphase. Eine 
Holzleiste wird ihr 
den korrekten Abstand 
zum Ball vorgeben. Die 
kommenden Monate 
stehen nun ganz unter 
dem Zeichen: Training, 
Training und nochmals 
Training. 

GEWUSST?
Constanze Hill ist nicht die ein-
zige blinde Sportlerin, die nied-
rige Scores jagt. Der Israeli Zo-
har Sharon erblindete aufgrund 
eines tragischen Manöverun-
falls während seiner Zeit in der 
israelischen Verteidigungsar-
mee. Mit seinem Freund Shim-
pshon Levy und seinem Golden 
Retriever Arin findet man ihn 
jeden Tag auf dem einzigen 
Golfplatz Israels in Caesarea. 
Er gewann bereits sieben Mal 
die World Blind Golf Champi-
onship. Mit dieser  exzellenten 
Leistung wurde er zum Rekord-
Champion der  International 
Blind Golf Association (IBGA) 
gekürt.

Alle Storys zu GolfLeaks fi ndest du auf unserer Homepage: www.golfweek.events

„Verfolge deine Ziele und steh dir 
selbst nicht im Weg.“

DAVID KOGLGRUBER
 GOLFLEHRER VON CONSTANZE HILL
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Der größte Anbieter von Club- 
und Greenfee-Software in den 
Niederlanden, das Unternehmen 
E-Golf4U, wird von Nexxchange 
übernommen – einer bisher in 
Österreich sehr erfolgreichen 
Firma, die eine Software-as-a-
Service-Lösung für Golfplatz- 
und Resort-Betreiber bietet. 
Beide Unternehmen haben mit 
der Übernahme ein großes Ziel: 
ein noch kraftvolleres, diversi-
fiz ertes Soft areunterne men 
für die Golfplatzindustrie zu 
s a en und auf dem stark frag-
mentierten Golfsoftware-Markt 
durch diesen Zusammenschluss 
Golfplätzen und Golfplatzmana-
gern langfristige Top-Lösungen 
in ganz Europa anzubieten. Der 
Gründer und Mehrheitsgesell-
schafter von E-Golf4U, Nico 
Zwaneveld, und der Gründer von 
Nexxchange, Michael Briem, tei-
len hierbei die gleiche Vision von 
der Zukunft der Golfsoftware-
Branche.

EINHEITLICHE VISION
 finde es rkl  toll  dass 

wir mit Nico und dem E-Golf4U-
Team zusammenarbeiten wer-
den. Während der Diskussionen 
über den Zusammenschluss ha-
ben wir festgestellt, dass beide 
Firmen die gleichen Grundwerte 
und Visionen haben, wie man die 
Qualität der Produkte verbes-
sern kann, um eine europäische 
Lösung für den Golfmarkt zu 
entwickeln. Die große Anzahl an 
virtuellen Clubs in den Nieder-
landen fügt zudem eine weitere 
neue, wichtige Funktionalität 
hinzu, die auch für die anderen 
europäischen Märkte geeignet 
ist“, schildert Nexxchange-
Gründer Michael Briem.

EUROPÄISCHER MARKT
E-Golf4U-Gründer und Mehr-
heitsgesellschafter Nico Zwa-
ne eld findet n se ner ersten 
Reaktion klare Worte: „Die Zu-
sammenarbeit mit Nexxchange 

kommt genau zum richtigen 
Zeitpunkt. Wir haben schon län-
ger nach Kooperationen im Aus-
land gesucht. Die Erfahrungen 
von anderen Ländern in einer 
Anwendung zu bündeln und die 
Funktionalität in einem System 
zusammenzuführen gibt jedem 
Kunden mehr Möglichkeiten. Die 
Einführung des WHS hat auch 
den Markteintritt von Software-
anbietern in den Niederlanden 
erleichtert. Ich freue mich sehr 
über diese Zusammenarbeit mit 
Nexxchange. Es ist ein europäi-
sches Unternehmen, das ver-
steht, dass jedes Land anders ist. 
Nexxchange trat vor sechs Jah-
ren in den Markt ein, und seine 
Entwicklungen basieren auf der 
neuesten Technologie und sind 
auf Wachstum ausgelegt. Wir 
werden unser Wissen und unse-
re Erfahrung einbringen und ar-
beiten mit dem Ziel, unser Golf-
system zum besten Anbieter in 
Europa zu machen.“ 

SOFTWARE-ZUKUNFT
Nico Zwaneveld und Micha-
el Briem haben nun einen Ver-
trag unterzeichnet, nach dem 
E-Golf4U eine hundertprozen-
tige Tochtergesellschaft von 
Nexxchange wird. Beide Unter-
nehmen werden gemeinsam an 
standardisierten Produkten für 
2022 arbeiten, die auf den aktu-
ellen Angeboten von Nexxchange 
basieren. Mit „GolfSuite“ von 
Nexxchange können Golfplatz-
betreiber alle Serviceabteilungen 
ihrer Golfplätze in einer einzigen 
Datenbank verwalten. Über eine 
zentrale Plattform können sie 
außerdem Golfspieler auf allen 
angeschlossenen Anlagen als 
Mitglied oder Greenfee-Spieler 
buchen. Nexxchange ist zerti-
fiz erter Soft are An eter f r 
Golfclubs in Europa, die Mit-
glied in den Golfverbänden von 
Österreich, Deutschland, Ita-
lien, Frankreich, Großbritannien 
und Irland sind. Das ermöglicht 
Nexxchange, einen One-Stop-
Shop für Golfer in Europa zur 
Verfügung zu stellen, der den 
neuesten Anforderungen der 
Golfplatzindustrie entspricht. 
Nexxchange startete 2015 in 
Österreich und etablierte sich 
während der letzten Jahre als 
Marktführer. Zwei Drittel aller 
Golfclubs in Österreich greifen 
bereits auf Nexxchange-Dienst-
leistungen zurück.

SYSTEMKOMBINATION
Durch die Übernahme von E-Gol-
f4U können sie nun das Wissen 
aus beiden Systemen kombinieren. 
E-Golf4U wurde 2005 ins Leben 
gerufen und ist die erste Software-
as-a-Service-Anwendung für 
Golfclubs, fokussiert auf den Markt 
in den Niederlanden. Das Unter-
nehmen ist dort aktuell Markt-
führer in der Branche. Die Heran-
gehensweise unterscheidet sich 
hierbei etwas von Nexxchange: 
Im Fokus stehen die Bereitstellung 
eines modernen Kernprodukts für 
Mitglieder und Greenfee-Spieler 
und der Ansatz, dieses mit zusätz-
lichen Lösungen für Golfplatzbe-
treiber zu verknüpfen.

Software für Europas Golf 
Durch den Zusammenschluss von E-Golf4U und Nexxchange er-
öffnen sich neue Zugänge zum europäischen Golfsoftware-Markt.

VON PETER SUWANDSCHIEFF
golfweek.events

Die Benutzeroberfläche der beliebten Nexxchange-Software für Golferinnen und Golfer.
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Optisch sind die King-3D-Putter auf jeden Fall schon einmal ein Hingucker.
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Made in 3D

Es gibt ja mittlerweile schon jede 
Menge coole und auch nützliche 
Dinge, die einem 3D-Drucker 
entspringen können. Kein Wun-
der also, dass man sich auch im 
so detailverliebten und innova-
tiven Golfmarkt einmal mit der 
Idee rund um den „Schläger aus 
dem Drucker“ beschäftigt hat. 

BRYSONS WERKSTATT
Dass es mit Cobra dann auch 
ausgerechnet die Firma als Ers-
tes probiert hat, die den Daniel 
Düsentrieb des Golfsports Bryson 
DeChambeau ausstattet, passt 
perfekt. Vergangenes Jahr ent-
stand in Kooperation mit Hew-
lett Packard der limitierte King 
SuperSport-35, der für Aufsehen 
sorgte. 
Nun hat man für diese Saison 
gleich mit einer ganzen King-
3D-Printed-Putter-Familie 
nachgelegt. Ob GrandSport-35 
(OS Blade), SuperNova (OS Fang) 
oder Agera (OS Mallet), ne-
ben den Namen von bekannten 
 Supercars haben die neuen 
Putter auch gemein, dass sie aus 
3D-gedruckten Multimaterialien 

bestehen. Dabei soll die Nylon-
Gitter-Struktur, die mit der 
Multi-Jet-Fusion-Drucktech-
nologie von HP hergestellt wird, 
die Gewichtsverteilung innerhalb 
des Putterchassis optimieren. Ein 
hohes Trägheitsmoment (MOI) 
und bessere Rollleistung sind das 
Ziel. 

AUCH SIK DABEI
Eine weitere Partnerschaft mit 
SIK Golf ermöglicht ferner den 
Einsatz der patentierten De-
scending Loft Technology (DLT). 
Es steckt also jede Menge Inno-
vation in den neuen Modellen 
der King-3D-Familie von Cobra 
Golf  f r d e ose ra  or   
Marketing & Product Architec-
ture, verantwortlich zeichnet. 
„Durch unsere Partnerschaft mit 
Hewlett Packard revolutionie-
ren wir die Art und Weise, wie 
Golfausrüstung hergestellt wird. 
Beim Einsatz von 3D-Druck 
 lassen sich die Gestaltungs-, 
Entwicklungs- und Produktions-
prozesse ganz neu denken“, so 

ra  or
  www.cobragolf.com  

Cobra Golf und Hewlett Packard starten 
mit der gedruckten King-3D-Serie durch.

VON HUBERTUS THO RAHDE
golfweek.events

EXKLUSIVE GOLFANGEBOTE IN VELDEN AM WÖRTHERSEE

Wrannpark 1-3, A-9220 Velden/Wörthersee, T: +43 4274 2770, F: DW-88, E: seehotel.europa@wrann.at 

 www.wrann.at

KURZES SPIEL
3 Nächte mit Frühstück, 2 Greenfees, 

Golfer-Überraschung und Halfway to go
ab Euro 424,- pro Person

 
5xGOLF ALPE ADRIA

7 Nächte mit Frühstück, 
Golfer-Überraschung und 5 Greenfees 

für 20 umliegende Golfanlagen 
ab Euro 910,- pro Person

HERBSTGOLFTAGE:   
15. bis 19. September 2021  
4 Nächte mit Halbpension,  
3 Greenfees inkl. SKY Golfcup 
Euro 749,- pro Person 
 
14. SKY GOLFCUP:  
18. Septemb er 2021  
Euro 260,- inkl. Nächtigung 
und Golfevent

GOLFEN
  

schon ab Euro 910,- 

7 Tage NF und  

5 Greenfees 

GOLFEN

schon ab Euro 910,-

7 Tage NF und 

5 Greenfees
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1921 ließ die erste 
Kreuzfahrtlinie eine 
Weltumrundung vom 
Stapel. Die war schnell 
ausgebucht. 
Eine Hommage ans 
schwimmende Hotel!

Rund um die Welt

VON GEORG SANDER
golfweek.events
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Kreuzfahrten haben eine lange Historie und sind nach wie vor sehr beliebt.



Die ersten Kreuzfahrten 
gehen bis tief ins 19. 
Jahrhundert zurück. Die 

rfi ndung der reuz
fahrt wird der Peninsular and 

r ental Steam a gat on om
pany zugeschrieben, heißt es. 
Dieses Unternehmen begann als 
S  fa rtsl n e z s en ng
land und der er s en Hal n
sel. 1840 nahm es den Postdienst 
nach Alexandria auf. Ab 1844 bot 
es Lu uskreuzfa rten na  G
braltar, Malta und Athen an. P&O 

ru ses gelten als ltestes reuz
fahrtunternehmen Europas. Eine 
Erfolgsgeschichte! Bereits wenige 
Jahrzehnte später kam es dann 
zur ersten urlau sm gen elt
umrundung. 1921 gab es von New 
York aus die erste Ausschreibung 
einer derartigen Reise. Für 1500 

S ollar pro erson  as e nem 
eut gen ert on umgere

net etwa 19.000 Euro entspricht, 
bekamen die Passagiere damals 
e ne t g ge eltumrundung 
der Superlative. Sie fuhren zuerst 
von New York durch die Karibik, 
den neuen Panamakanal und über 
den az fi k  ann ke rten s e er 
Japan und Indien, den Suezkanal, 
das Mittelmeer und den Atlantik 
zurück. Diese Reise war schnell 
ausgebucht, auch wenn es eben 
ein riesiger Batzen Geld war. 

PURER LUXUS
as S   on unard L ne sp elte 

alle Stückln. Statt über 2.000 
Passagieren wurden nur 450 

mitgenommen, um den Luxus 
zu garantieren. Die Laconia war 
damals zudem mit einer Länge 
von 190 Metern, 22 Meter Breite 
und 19.680 Brutto registertonnen 
e nes der gr ten S  e rer 
Zeit. Es gab bereits Badezimmer 
m t  e endem asser n den 
bis zu 100 Quadratmeter großen 
Kabinen. Vergnügen konnte man 
s  n l ot ek  S re z m
mer  eranda af  glas er
da ten Garten Lounges  e nem 

au e ken und e nem tness
raum an Deck. Alles ein damals 
quasi unbekannter  Luxus. Dabei 
war Cunard Line nicht einmal der 
erste Anbieter. 
Weltreisen waren schon früher 
e n ema   der deuts e Hapag
Reeder Albert Ballin hatte solche 
seit 1898 Jahr für Jahr geplant, 
musste sie aber wegen vieler 

dr gke ten mmer eder er
schieben. 

 arterte edo  d e S
e se fi rma lark se nen Ha

pag ampfer le eland f r d e 
allererste  eltre se e nes reuz
fa rts  es on e  ork aus  

e l a er der anamakanal da
mals no  n t ge aut ar  en
dete d ese S  sre se ere ts n 
San ran s o am az fi k  und d e 
G ste mussten m t dem ug e
terfahren. Der Erste Weltkrieg 
unterbrach die Thematik dann 
in weiterer Folge, dann schlug 
 Cunard Line zu und bot als erster 
Anbieter eine derartige Reise an, 
die begeisterte.

VIELE MÖGLICHKEITEN
andem e n oder er  reuz

fahrten sind mittlerweile ein 
fi er estandte l des rlau s
angebotes. Sei es um die Welt mit 
einem schwimmenden Hotel, sei 
es mit kleineren Booten in der 
Ägäis oder an der französischen 
Küste. Es ist ein Luxusgefühl, 
etwas, was mittlerweile nicht 
nur für die große Geldtasche ein 

ema st  sondern uas  f r e
dermann leistbar, wenn man das 
will. Und es passt auch gut zum 
Golfen, den auch hier geht es um 
den Genuss, das schöne Leben. 

er gro e orte l e  e ner Golf
kreuzfahrt liegt auf der Hand: 

s kann n t nur e n latz an
gesteuert werden, sondern viele 
ers edene  d e An eter ma

en es den unden so ange
nehm wie möglich. Und wie sonst 
kann man in den Genuss eines 
schwimmenden Hotels kommen 
und s  St dte e zza  ar
seille, Genua, Barcelona, und wie 
sie sonst noch alle heißen, auch 
noch ansehen.

REISEN, ABER ANDERS
e reuzfa rt at s  a er na

t rl  ge andelt  e S  e 
urden gr er  assentour s

mus f rte au  zu r t k  e en
so der mstand  dass d e zean
r esen el re sto   rau en  
Allerd ngs stellen s  d e An e
ter diesen Themen. Ein Beispiel? 
Mit AIDAnova hat der bekannte 
An eter  das erste reuz

fa rts   der elt n enst ge
stellt  das ollst nd g m t em s
sionsarmem Flü ssigerdgas (LNG) 

etr e en rd  an at d e e
en der e t also erkannt  Sel
ges etr  t nat rl  au  d e 
orona andem e  e An eter 

setzen auf Impfungen, andere 
auf ests  dann rd no
mals m ttels Ant gen est na
gesehen, ob wirklich alle negativ 
s nd  S l e l  muss d e S
cherheit für alle Gäste gewährt 
bleiben. Die Kunden honorieren 
das. 87 Prozent der deutschen 
Kreuzfahrer wollen sich gegen 
Corona impfen lassen, um wieder 
in See stechen zu können. Das ist 
das rge n s e ner neuen m
frage unter 4000 Kreuzfahrern 
des Portals Kreuzfahrtberater. 
Es wird wieder gereist, aber eben 
ein bisschen anders als gewohnt.

IN SEE STECHEN 
t all d esen ors tsma

nahmen und der so notwendigen 
a alt gke t ste t demzufol

ge einer Kreuzfahrt also auch 
schon ab dem Sommer so gut wie 
nichts mehr im Wege. Was vor 
180 Jahren begann und vor rund 
hundert Jahren mit der ersten 
Weltumrundung begann, wird 
auch in den kommenden Jahren 
noch eine schöne Möglichkeit 
sein, einige unbeschwerte Tage, 
umrundet on den s er unend
lichen Weiten der Weltmeere, zu 
verbringen. Und zwischendurch 
eben vielleicht auch aufzuteen.
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Rund um die Welt
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Anlegen und an Land gehen, dazwischen an Bord schlafen. So gefällt das vielen.

2021 wird Kreuzfahren anders sein. Mancher Reeder verlangt die Impfung.



Golfhotels der Extraklasse – jetzt buchen 
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Tel. +43 5282 2236  
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VAYA ZILLERTAL
6274 Aschau im Zillertal 
Tel. + 43 50 1256 31
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www.vayaresorts.com

Mehr als der 
perfekte Schwung.

18 Hole Meisterschaftsplatz • 3 Hole Kurzspielplatz

Das fühlst du nur hier.
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stargolf#
Golfplatz statt Starbühne

Wer Filme wie „Für eine Handvoll 
 Dollar“ (1964), „Ein Fremder ohne Na-
men“ (1973) und „Ein Fressen für die 
Geier“ (1970) gesehen hat, dem blieb 
der amerikanische Schauspieler und 
Regisseur Clint Eastwood in Erinne-
rung. Mittlerweile ist er 91 Jahre alt 
und der Entertaining-Branche nach 
wie vor verbunden. Sehr bekannt wur-
de er durch etliche Rollen als Western-
held. Was nicht jeder weiß, er betätigte 
sich auch als Sänger mit Schallplatten-
aufnahmen, die in erster Linie an die 
weibliche Fangemeinde gerichtet wa-
ren. Langweilig wurde Clint Eastwood 
bestimmt nie. Als politisch engagierte 
Person unterstützte er mehrere Politi-
ker bei Wahlen und setzte sich für Um-
weltkampagnen ein.

Die Hollywood-Größe Cameron Diaz 
arbeitete zunächst als internationales 
Model, bevor sie über eine Nebenrol-
le im Film „Die Maske“ Gefallen am 
Schauspielern fand. Die Jahre als Model 
verbrachte sie auf den Bühnen Frank-
reichs, Italiens, Japans und Australiens. 
Mit Aufträgen bei Coca-Cola, Calvin 
Klein und in der „Vogue“ gehörte sie zu 
den Erfolgreichen. Beliebte Filme der 
attraktiven Blondine sind „3 Engel für 

Charly“ (2000), „Bad Teacher“ (2011) 
und „Die Schadenfreundinnen“ (2014). 
Wie es bei den Hollywood-Stars dazu-
gehört, führte sie bereits mehrere Be-
ziehungen mit bekannten Gesichtern, 
wie zum Beispiel Justin Timberlake. 
Cameron Diaz leidet unter Mysophobie,
der krankhaften Angst vor Schmutz 
bzw. der Ansteckung durch Bakterien 
und Viren.

Die Serie der golfenden Stars 
geht weiter. Wie bereits in der 
letzten Ausgabe erwähnt, nut-
zen Musiker, Hollywood-Stars, 
Politiker und Sportler die Zeit 
auf dem Golfplatz, den Kopf 
freizubekommen. Beim Golfen 
ist der Spieler der Natur sehr 
nahe. Das Spiel bzw. der Schlag 
kann ebenfalls positiv von 
der Natur beeinflusst werden. 
Der Ball kann in Richtung des 
Loches springen, das Abprallen 
des Balles von einem Baum zu-
rück auf die Spielbahn erspart 
Strafschläge, und hohes Gras 
stoppt den Ball, bevor er in das 
nächstgelegene Wasser rollt. 

In nur wenigen Sportarten 
muss die Umgebung in einer 
solch intensiven Art und Weise 
ins Spiel miteinbezogen wer-
den. Nicht umsonst spielt man 
zumeist nicht gegen den Mit-
spieler, sondern auch gegen 
den Platz. Diese Herausforde-
rung scheint auch den Welt-
stars zu gefallen. Da dieses Mal 
vor allem amerikanische Holly-
wood-Stars vorgestellt werden, 
sind gleich mehrere Filmtipps 
im Text inklusive.

Cameron Diaz

Clint Eastwood
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Folge uns auf Instagram unter @golf.week.events

„Der mit dem Wolf tanzt“ (1990) brach-
te Kevin Kostner Oscars für den besten 
Film und für die beste Regie ein. Neben 
dieser Auszeichnung wurde er auch zum 
 „Sexiest Man Alive“ gekürt, diesem Image 
wurde er im Film „Bodyguard“ (1992) mit 
Whitney Houston gerecht.  Bevor er zum 
Star wurde, absolvierte er ein Betriebs-
wirtschaftsstudium. Dennoch musste 
er zu Beginn der Schauspielkarriere als 
Lastwagenfahrer und Busfahrer arbeiten. 
Als Jugendlicher verfasste Kevin Costner 
Gedichte.

Neben dem Schauspielern kennt man ihn als 
Musiker. Er soll ein richtiger Kumpel und Sprü-
cheklopfer sein, der sich wahnsinnig charmant 
und humorvoll gegenüber seinen Mitmenschen 
verhält. Der Blockbuster-König, der unzählige 
Hollywood-Filme zum Erfolg führte, bekämpft 
in seinen „Men in Black“-Filmen sogar Aliens. 
Will Smith hat mit seiner Frau Jada drei Kinder: 
Jaden, Willow und Trey. Auf dem Golfplatz ist er 
ein gerngesehener Spielpartner.

Wer sonst, wenn nicht er? Adam 
Sandler, der als Happy Gilmore 
die Hauptrolle der gleichnamigen 
Golfkomödie spielte, schwingt 
auch privat den Golfschläger. Wei-
tere bekannte Filme, die er mit 
seiner Sympathie aufwertete, sind 
„Kindsköpfe“ (2010) und „Meine 
erfundene Frau“ (2011). Adam Sand-
ler schätzt das Privatleben, gibt nur 
selten Interviews und schützt sei-

ne am l e or der  entl ke t  
Auf seinen Social-Media-Kanälen 
spricht er regelmäßig in kurzen Vi-
deobotschaften zu seinen Fans und 
hält sie über aktuelle Geschehnisse 
am Laufenden. Er zählt zu den am 
besten verdienenden Schauspielern. 

et   ga  ekannt  dass utzer 
bereits über zwei Milliarden Stun-
den verbrachten, seine Filme zu 
schauen.
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Adam Sandler

Will Smith

Kevin Costner
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Die PGA Championship wartet mit dem Beenden einer 
uralten „Fehde“ zwischen zwei Golfern auf.

Über den grandiosen 
Sieg von Phil Mickel-
son wurde schon viel 
geredet, Sie haben es 

auch in dieser Publikation ge-
lesen. Was bis zum Wochen-

ende nicht wirklich bekannt war: 
Es gab eine Fehde, neudeutsch 
„Beef“, zwischen Phil Mickelson 
(Jahrgang 1970) und Brooks Ko-
epka (Baujahr 1990). Wobei der 
Beef eigentlich mehr in  Koepkas 

Kopf war. Und das war so: Klein 
Brooks war in seiner Kindheit 
Autogrammjäger und wollte 
eines von Phil Mickelson, wir 
sind in den tiefen 90ern, „Lef-
ty“ zwar publikumsnah, aber 

eben „Lefty“. Der Mini-Koepka, 
so erzählte man sich am Rande 
der PGA Championship, ging zu 
Mickelson und wollte ein Au-
togramm. Dieser, so Koepka in 
seiner Erinnerung, sagte barsch: 
„Nein, und du dürftest gar nicht 
hier sein!“ Nun dürfte der volks-
nahe Phil kaum jemandem ei-
nen Autogrammwunsch abge-
schlagen haben, der nunmehr 
erwachsene Koepka meinte aber 
dazu: „Er erinnert sich nicht 
mehr daran, aber hat mich ziem-
lich angeraunzt, weil ich ihn auf 
dem Parkplatz darum angehauen 
habe.“ Nun hat Brooks Koepka 
aber endlich das Autogramm, auf 
seiner Scorekarte des Überra-
schungssiegers.

ALT VS. JUNG, VOL. 2
Doch das war nicht das einzige 
Mal in den letzten Wochen, dass 
ein Altspatz einem Jungspund 
zeigte, wer der Herr im Haus ist 
oder – wie man in Wien sagt – 
wo der Barthel den Most herholt. 
Die Hauptakteure: Bryson De-
Chambeau, bekennender Mus-

Phil vs. Mini-Brooks

VON GEORG SANDER
golfweek.events
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PG-PowerGolf GmbH . Einsteinstr. 57 . 76275 Ettlingen . Tel. 07243 345720 . info@pg-powergolf.de . www.pg-powergolf.de

Im gut sortierten Golffachhandel erhältlich!Innovation pure Im gut sortierten Golffachhandel erhältlich!Innovation pure

NEU! 
Ab Juni 2021  

im Fachhandel

• automatisches Click-System
• schneller Auf- und Abbau
• Magnetstecker
• elektronische Standbremse
• Kippsensorik
• Geländegang
• 45 Loch Akku
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kelprotz und zarte 27 Jahre alt, 
sowie Lee Westwood, nicht mehr 
ganz so taufrische 48 Jahre alt 
und auch nicht so muskelmä-
ßig aufmunitioniert. Der Tatort: 
AT&T Byron Nelson, und natür-
lich geht es um einen Longest 
Drive. DeChambeau prügelt das 
Bällchen oftmals am weitesten, 
so auch bei diesem Turnier, 352 
Meter waren es, aber dann kam 
Westwood. 388,6 Meter weit  
beförderte der erfahrene Gol-
fer den Ball und sicherte sich 
somit den längsten Abschlag 
und zeigte, dass auch alte Eisen 
besser kehren können als neue 
Besen oder irgendwie so in die 
Richtung eben.

UND VOL. 3
Besser spät als nie, das wird sich 
Richard Bland in The Belfry ge-
dacht haben. Denn auf der Euro-
pean Tour schlägt ja auch so viel 
junges Gemüse ab und sichert 

sich seine ersten Siege, um dann 
vielleicht später mit den ganz 
großen Jungs auf der PGA Tour 
mitzuspielen. Bland ist nämlich 
48 Jahre „jung“ und feierte sei-
nen ersten Sieg. Ja, seinen ersten 
überhaupt, nach drei verpassten 
Siegen im Stechen, einem be-
sonders knappen im Jahr 2002 
– richtig gelesen: 2002. Bland, 
der bereits seit 1996 Berufsgolfer 
ist, ist damit der älteste Premie-
rensieger auf der European Tour 
und nach Miguel Ángel Jiménez 
der zweitälteste Sieger von Tur-
nieren auf der europäischen Tour 
überhaupt. Da hat es wieder ein-
mal ein älterer Herr den jungen 
Kollegen gezeigt.

ES IST 2021!
Was vermutlich in der Kind-
heit der hier in den Vordergrund 
gehobenen Herren Mickelson, 
Westwood und Bland wenig am 
Schirm war, gelang Hailey Da-

vidson, 28 Jahre jung, und das 
ist eine verdammt gute Sache. 
Davidson ist eine Transgender-
Frau, aber in erster Linie eine 
gute Golferin. Sie gewann jüngst 
bei einem Event der Natio-
nal Women’s Golf Association 
(NWGA) ein Golfturnier und 
möchte auf der LPGA golfen. Das 
muss zwar erst geprüft sein, aber 
hey, es ist 2021, warum sollte es 
n t ge en  Ho entl  r ngt 
sich die LPGA durch, etwas Zeit-
gemäßes zu machen. Denn 2015 
spielte Davidson noch als Mann, 
mittlerweile entspricht ihr Äu-
ßeres dem, wie sie sich inner-
lich fühlt. Es wäre ein schönes 
Zeichen, wenn Davidson auf der 
LPGA spielen könnte – die Kom-
mentare im Web waren nämlich 
leider nicht schön und auch nie 
in Ordnung, nicht einmal, als die 
erwähnten Herren kleine Buben 
waren. Gratulation, Hailey, und 
weiterhin alles Gute!  

REKORDGOLF!
Zum Abschluss etwas ganz an-
deres, was dem Grundgedanken 
so mancher Golfer wohl wirk-
lich widerspricht: Speedgolf. 
Der 44 Jahre alte Schweizer Jürg 
Randegger absolvierte im Golf-
club in Niederbüren im Kan-
ton St. Gallen binnen 11 Stun-
den und 22 Minuten insgesamt 
252 Löcher. Das ist Weltrekord, 
wenn man so will. Die bisherige 
Bestmarke lag bei 222 Löchern, 
der ehemalige Baseballspie-
ler r  yrnes soll no z ell 

 ges a t a en  un ge t 
der Weltrekord an Randeg-
ger, und bei dem ganzen „Alt 
gegen Jung“ und so manchen 
Dingen, die an der neuen Welt 
absolut begrüßenswert sind, 
muss man sich als geneigter 
Feierabendgolfer schon fragen, 
wie viel Spaß Golf mit einem 
Mordsstress macht. Vermutlich 
wenig.
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» Greenfees
» Golfunterricht
» Mitgliedschaften
» Golfshops
» Golfrestaurants
» TravelPro-Urlaube
» unsere 3 Golf Hotels

Verschenken 
Sie unvergessliche 

Erlebnisse!

DIE MURHOF 
GRUPPE 
GUTSCHEINWELT

Erhältlich unter 
www.greenboard.at/shop

www.travelpro.at

Ihr Gutschein

Adriach-Rabenstein 53

A-8130 Frohnleiten

+43 (0) 3126 3000-55 

office@travelpro.at
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VON MARKO LOCATIN
golfweek.events

VON MARKO LOCATIN

Gastro-Trends: Bio-Boom, 
Transparenz und Haltung

Eigentlich ist ja jeder Einkauf 
auch ein politischer Akt. Be-
sondere Bedeutung hat hier die 
Lebensmittelbranche, deren 
Produkte täglich konsumiert 
werden. Denn Essen und Trinken 
sind – wie Marcel Mauss schon 
vor einem halben Jahrhundert 
festgestellt hat – ein „soziales 
Totalphänomen“, wie der Food 
Report anmerkt. Kaufe ich bei 
kleinen Erzeugern oder großen 
Ketten, unterstütze ich die hei-
mische Landwirtschaft oder esse 

 arto  eln aus gypten  er
nähre ich mich saisonal oder ist 
mir das egal? Hinter jedem un-
serer Einkäufe steckt ein verbor-
genes, komplexes Netzwerk. Ein 

Netzwerk der Erzeugung oder 
Ernte, der Lagerung, der Logistik 
und natürlich jener Menschen, 
die damit zu tun haben. 
Hinter jedem Produkt steckt 
also e ne Story  d e mmer me r 
Menschen in ihre Kaufentschei-
dungen aktiv mit einbeziehen. 

kay  dass es pr nz p ell esser 
ist, Bio zu kaufen, ist klar – ob 
Biokiwis zur Nachhaltigkeit bei-
tragen, ist auch klar (also: nein). 
Ganz so klar liegen die Ver-
hältnisse jedoch nicht immer. 

azu s nd d e er  e tungen 
der  globalen Marktwirtschaft 
zu  undurchsichtig, zu vielfältig. 
Auch ein Grund, warum es oft 
schwierig ist, die „Guten“ von 

den „Bösen“ zu unterschieden. 
Darum aber soll es sich hier gar 
nicht handeln. Bei den Konsu-
menten jedenfalls hat der soeben 
erschienene Food Report, den 
wir im Anschluss zitieren, einen 
Wertewandel ausgemacht, der 
f r eues aum s a  t  s st 
die Chance für junge, innovative 
Unternehmen, die glaubwürdig 
sind und glaubwürdig kommu-
nizieren.

DIE ALTE 
INDUSTRIEWIRTSCHAFT 
Vor der Corona-Pandemie – so 
könnte man überspitzt sagen – 
schien die Zukunft der Ernährung 
entweder weit weg oder aber 

akut gefährdet zu sein. Auf der 
einen Seite stehen die jüngeren 
Generationen mit ihrem in der 

r days for uture e egung 
sichtbar gewordenen Anliegen, 
den Klimawandel zu bremsen, 
der bei vielen Akteuren in der 
Ernährungsbranche bislang nie 
als akut genug für einen radi-
kalen Wandel angesehen wurde. 
Auf der anderen Seite steht die 
alte Industriegesellschaft mit 

rem   z enz arad gma und 
der Prämisse, alle Abläufe im-
mer weiter zu optimieren, im-
mer schneller, billiger und mehr 
zu produzieren und potenzielle 
Nebenwirkungen auszublenden 
bzw. in Kauf zu nehmen. 

In den vergangenen Monaten haben die Konsumenten ihre Haltung 
zur Ernährung grundlegend verändert. Wir haben uns diesen 
Wertewandel in Hanni Rützlers kürzlich publiziertem 
Food Report 2022 genauer angesehen.



LINEARES 
EFFIZIENZMODELL 
IN DER SACKGASSE
Getrieben von Umsatzfixierung, 
Massenproduktion und Preis-
wettbewerb, hat sich auch die 
Lebensmittelwirtschaft zuletzt 
immer mehr den industriellen 
Just-in-time-Verfahren ver-
schrieben und damit die Wege 
zwischen Erzeuger und Ver-
braucher verlängert sowie für 
Konsumentinnen kaum mehr 
nachvollziehbar gemacht. Mar-
ken und das Branding wurden 
zu einem zentralen Mechanis-
mus der Wertübertragung und 
zu einer der wenigen Größen, 
an denen sich Konsumenten 
orientieren sollten. Nun aber, 
während der Pandemie, wer-
den die Grenzen dieses Systems 
spürbar: Das strikte, streng  
lineare Effizienzmodell ist in 
eine Sackgasse geraten. Denn 
Just-in-time-Verfahren kön-
nen ihre Vorteile letztlich nur 
ausspielen, wenn jedes Rädchen 
dauerhaft und zuverlässig ins 
andere greift. Das setzt voraus, 
dass sich alle Einflussfaktoren 
kontrollieren lassen. Je kom-
plexer, schneller und dadurch 

unberechenbarer die Zusam-
menhänge und Abhängigkeiten 
in der Welt jedoch werden, des-
to weniger ist das möglich. 

TRANSPARENZ UND 
NACHHALTIGKEIT
Das Paradox ist: Der Versuch, 
Kontrolle auszuüben und damit 
Sicherheit herzustellen, führt 
in einer komplexen Umgebung 
zu Unsicherheit und höherem 
Risiko. Das Virus hat uns dies 
nachdrücklich vor Augen ge-
führt und ein (ungeplantes) 
Reframing ausgelöst. Schon vor 
der Pandemie waren Wünsche 
und Werte der Konsumenten 
und Konsumentinnen im  
Wandel begriffen, rückten 
Transparenz, Nachhaltigkeit 
und Qualität immer mehr in den 
Fokus der Verbraucher. Mit der 
Corona- Krise hat dieser Wandel 
einen zusätzlichen Schub be-
kommen. Kunden fragen heute 
mehr regionale Produkte nach, 
kaufen mehr Bioprodukte und 
orientieren sich bei der Wahl 
ihrer Lebensmittel zunehmend 
an ökologischen, ethischen und 
sozialen Kriterien. Diese wer-
den von vielen traditionellen 

Marken allerdings nicht ausrei-
chend erfüllt oder glaubwürdig 
kommuniziert. Junge, innova-
tive Unternehmen versuchen 
nun genau hier einzuspringen 
und mit einer nachhaltigen Zu-
kunftsvision wieder näher an 
die Gesellschaft und die Natur 
heranzurücken. Damit stellen 
sie die ursprüngliche Funktion 
des Wirtschaftens wieder in den 
Vordergrund: die Befriedigung 
menschlicher Bedürfnisse. Statt 
eindimensionalen Effizienz-
denkens in Unternehmen und  
einseitiger Fachkompetenz der 

Akteure zeichnen sich hier neue 
Denkweisen ab, die stärker auf 
Werten und Sinnhaftigkeit be-
ruhen und die mehr Resonanz, 
Kooperation und Resilienz zum 
Ziel haben. Es ist naheliegend, 
dass diese Neuorientierung von 
Unternehmen vor allem in der 
Lebensmittelwirtschaft sicht-
bar wird, also in jenen Bran-
chen, die am engsten mit dem 
Leben verbunden sind: Denn 
hier geht es um nichts weniger 
als die „Mittel zum Leben“, be-
findet der Food Report 2022. 
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Hanni Rützler, Wolfgang Reiter; 
Food Report 2022; Zukunftsinstitut 2021. 

Werte und Haltung: 41,1 Prozent achten 
beim Kauf auf Nachhaltigkeit (2016: 34,4 Prozent).

Achtung, Imageverlust: 52 Prozent der Konsumenten haben Marken 
boykottiert, deren Haltung nicht mit ihren Werten übereinstimmt.
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Das Rezept fi ndest du ONLINE unter www.golfweek.events.

DÖLLERER GENUSSWELTEN
Wirtshaus, Sterne-Restaurant, 
Weinhandel, Hotel

ANDREAS DÖLLERER
Küchenchef

WO? Markt 56, A-5440 Golling

KONTAKT: 

Telefon: +43 (0)6244 4220 0, E-Mail: office@doellerer.at 

Web: www.doellerer.at

Eierschwammerltatar

Döllerers Genießer-Restaurant ist eine der ersten 
Adressen des Landes. Berühmt wurde Andreas Döllerer 
(4 Gault-Millau-Hauben, 5 Sterne bei À la carte, 4 Ga-

eln m alsta   estaurantgu de  dur  se ne  u s ne 
Alpine. Mit ausgefeilten Menüs namens Oberjoch oder 
Göllüberquerung geleitet er seine Gäste durchs Salz-
burger Land und seine Alpen. Beispiel: die „Gletscher-
rübe“. Klingt simpel, entpuppt sich aber als: „Goldrü-

e om andl of als  m Glets ers l   ge a ken 
und gla ert  omatenge e zter  ge  mmter lun
tausa l ng  ro  mar n erte ogg ar en  ten
wipfel, Fichten-Tomatenfond & Physalis“. Wer jetzt 
nicht gar so weit „wandern“ möchte, dem sei Dölle-
rers Wirtshaus empfohlen, ein kulinarischer Kraftplatz 
vom Feinsten. Apropos Kraft: 15 Golfplätze innert 70 
Kilometern (drei mit 40-prozentiger Greenfee-Ermä-

gung  laden er zum gep  egten A s lag e n

gourmet
by

�

n der amp ons League sp elen au  e n und e nkarte  
Große Gebinde, Raritäten, reife Weine, vieles in beeindruckender 
Jahrgangstiefe. Zum Eierschwammerltatar passt – da bin ich kon-
servativ – Riesling. Immer gut: Wachau F.X.Pichler, z.B. Loibner 
Steinertal Smaragd 2017. Wenn es denn deutscher Riesling sein soll, 
so fi ndet man er au  Gro es  et a d e gro en Ge se des 
Kultweinguts Van Volxem. Alle Infos: www.weinhandelshaus.at

Wein-Tipp

Redaktion: m.locatin@golfweek.at
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Das Rezept fi ndest du ONLINE unter www.golfweek.events.

CATERING & SHOP
Onlineshop

KONTAKT: 

Telefon: +43 (0)2389 9264642

E-Mail: info@antoniewicz.org 

Web: www.antoniewicz.org

Wal Verwandtschaften

„Ich bin das, was man als Flexitarier bezeichnet. Fleisch und Fisch 
ist bei mir schon lange eher Beilage und gehört für mich auch nicht 
me r z angsl ufi g zu e nem ollst nd gen ssen  sagt He ko 
Anton e z s e e au  nter e  er Guru  Golf Week 274). 
Anton e z  o  kreat er mpulsge er  zum erten al 
n olge zum mpulsge er des a res ge lt  s on r  u au

tor und Su ender gendefi n t on  fi ndet mmer eder eues  
S on m t se nem ersten u  ngerfood  e r nung der 
kul nar s en unst  setzte er  e ne e n  ussre e uftmar
ke  s urde m t dem orld ook ook A ard als nno at stes 

o u  der elt  ausgeze net  za lre e u l kat onen 
sollten folgen  Au erdem ertre t der mtr e ge glas e se se ne 
rundum gesunde roduktl n e  e  aller erzeugung  dass gesun
des ssen gl kl  ma t  st He ko ke n tr ger ss onar oder 

ogmat ker  sondern e n ann m t au gef l und Humor  e 
au  d e eze nungen se ner Ger te erraten  au gef l  
et a e t au  se ne Gerstensuppe  nergr ndl  se n al s
ragout  appenduster  das ndsgulas  o oon ng  d e H
ner r e  al er andts aften  das agout aus elugal nsen  

gourmet
by

�

u den erd g nuss gen Aromen der L nsen empfe le  
rz ge  m nearal s e e e ne  Al got  ne en ar

donnay die zweite im Burgund zugelassene Weißweinsorte) 
st da e ne dee  ese uralte e e nsorte  oft n u es zu 

fi nden  st r gens au  e n Haupt estandte l des S aum
e ns r mant de ourgogne  Gute ual t ten der ere ts na  

 a ren tr nkre fen e ne  e e sp els e se ener on 
l er Le  a e  s nd ere ts unter  uro zu a en  t a 

über www.millesima.at bzw. www.millesima.de.

Wein-Tipp

HEIKO ANTONIEWICZ
Koch & Impulsgeber
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1 Information, ganz all-
gemein betrachtet, war 
immer ein wertvolles Gut. 
Wo bekomme ich was und 

zu welchem Preis? Gibt es in mei-
ner Umgebung News, die für mich 
relevant sind? Wann ist die nächs-
te Wahl zum Bürgermeister? Und: 
Wer verdammt ist so verwegen 
und stellt sich dieser Wahl? In-
formation machte freilich immer 
auch die Welt da draußen ver-
ständlicher. Klassische Quellen, 
die unseren Informationshunger 
speisen, sind, neben mündlichen  
Überlieferungen – auch Klatsch 
und Tratsch haben ihre Berech-
tigung –, Bücher und Zeitungen. 
All das hatte einen unmittelbaren 
Nutzen und einen Preis, welcher 
– so weit die Theorie – in einem 
nachvollziehbaren Verhältnis zu 
diesem Nutzen stand. 

2 Heute scheinen diese 
Parameter weitgehend 
entkoppelt. Die meis-
ten Informationen sind 

prinzipiell (in großen Teilen 
der Welt) für lau zu haben. In 
Sekunden abrufbar. Aber wie 
viel Info braucht der Mensch, 
und welche Info ist wichtig, um 
kluge Entscheidungen zu tref-
fen? Konkret: Wie viele Infos 
braucht ihr, um einen Fernse-
her zu kaufen?  

3 Mit diesem Phäno-
men befasst sich auch 
der Information Bias. 
Übersetzt: die Infor-

mationsverzerrung. Ein Bei-
spiel: Ihr wollt euch einen 
neuen Fernseher zulegen. Groß 
soll er sein. Das Budget, sagen 
wir 800 Euro. Klar, Apps soll er 
können und die Bedienung kei-
ne Raketenwissenschaft sein. 
Wir googeln. Und siehe da: Der 

schlaue Algorithmus spuckt ein 
Ding aus, das uns gefällt. Aber: 
Kaufen wir das? Nein, denn es 
könnte ja noch was Besseres 
geben. Also vertiefen wir un-
seren Verkaufsprozess. OLED, 
Black OLED, Self-lit OLED, 
Cris tall Colours, Original Co-

lours. Nach nur drei Tagen 
Recherche sind wir Experten, 
und der Elektro händler unseres 
Vertrauens würde uns flugs 
zum Chefeinkäufer machen. 
Aber: Welches Teil schaffen wir 
uns jetzt an: in vielen Fällen 
genau jenes, das uns bereits auf 
den ersten Blick angesprochen 
hat. Das Mehr an Info hat uns 
nicht  klüger gemacht. 

4 Dieses kleine Bei-
spiel schon führt uns 
zu einem (zugegeben 
zugespitzten) Fazit, 

das ich mir aus einem klugen 
Buch geborgt habe: Versu-
chen Sie, mit dem Minimum 
an  Informationen durchs Leben 
zu kommen. Sie werden besse-
re Entscheidungen treffen. Was 
man nicht wissen muss, bleibt 
wertlos, selbst wenn man es 
weiß. Die Quelle: Rolf Dobelli, 
„Die Kunst des klugen Han-
delns. 52 Irrwege, die Sie besser 
anderen überlassen“ (Verlag 
dtv).  

In der nächsten Ausgabe (Er-
scheinungstermin: 18. Juni) 
widme ich mich der täglichen 
Infoflut durch TV, Internet 
und Zeitungen. 

Good News: Wir freuen uns 
über eure Post. Wünsche,  
Anregungen oder Kritik zu 
dieser Kolumne nehmen wir 
uns zu Herzen. Schreibt an: 
m.locatin@golfweek.at
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Weniger ist mehr 
Teil 1
Der Information Bias oder: Führt mehr 
Information zu klügeren Entscheidungen?

Wie viel Information braucht ihr eigentlich, 
um ein TV-Gerät zu kaufen? 



WWK Versicherungen

GELUNGENES FITTING.
AUCH FÜR‘S ALTER.

Hier mehr erfahren: 

       wwk.at

WWK VERSICHERUNGEN  Vertriebsdirektion Österreich ϋ Hegelgasse 21/Top Nr. 6 ϋ A-1010 Wien 
 +43 1/81 21 656-0 oder vd.oesterreich@wwk.at

Basisinformationsblätter und weitere Informationen nach der PRIIP-Verordnung finden Sie im Internet unter wwk.at/BIB.

M&M RATING
LV-Unternehmen

Mit der WWK sichern Sie sich eine Altersvorsorge ganz ohne Handicap. Denn für unsere renditestarken  
Produkte werden wir regelmäßig mit diversen Auszeichnungen prämiert. So können Sie sich sicher sein,  
mit der WWK langfristig einen starken und fairen Partner an Ihrer Seite zu haben. 

Profitieren auch Sie von den erstklassigen Leistungen der starken Gemeinschaft.

Golfweek_AZ_199x272_2021_ISO.indd   2 18.05.2021   11:28:27






