
Österreichische Polizeimeisterschaften
Golf 2013 in Wiener Neustadt

IVloirse Versicherung

m GC Föhrenwald, wo

sich in den letzten Jah-

ren die Damen der LET

(Ladies European Tour)

untereinander gemessen

haben, kamen die Ostern.

Polizeigolfmeisterschaften

2013 zur Austragung. Bei

hochsommerlichen Tem-

peraturen traten insge-

samt jeweils 80 Golfer an

beiden Turniertagen ge-

geneinander an um ihren

Meister zu küren. Am ers-

ten Tag war schon vor dem

Start (Tee 1 und 10), wegen

der rasch ansteigenden

und angekündigten hohen

Temperaturen, vorherseh-

bar, dass ein guter Score

nur aufgrund eines soliden

Spiels, sowie hervorragen-

der Kondition und Konzen-

tration möglich sein wird.

Seitens des Veranstalters

wurde versucht, die Spie-

ler, sowohl auf der Runde

als auch auf der ..Halfway-

station" mit trinkbarem

Gut zu versorgen, um eine

Dehydration und gesundes

Überstehen der Runde zu

gewährleisten. Gegen 14.00

Uhr, die erste Turnierrunde

war gerade in vollem Gan-

ge, tauchte über dem Golf-

platz der in Wr. Neustadt

stationierte Notarzthub-

schrauber „Christophorus

3" und landete, nachdem

er offensichtlich suchend

den Platz überflogen hat-

te, im Bereich der Spiel-

bahn 14. Was sich zunächst

einige Spieler sicherlich

nur gedacht hatten wurde

letztendlich Wirklichkeit -

einer der Turnierteilneh-

mer, war, wie sich kurze

Zeit später bewahrheitete,

zusammengebrochen und

musste erstversorgt wer-

den. Dem raschen und

besonnenen Einschreiten

seiner Mitspieler war es

letztendlich zu verdanken,

dass er nach Stabilisierung

durch das Notarztteam des

„CH3" abtransportiert und

in das nahe gelegene Kran-

kenhaus Wr. Neustadt zur

weiteren Behandlung ver-

schafft werden konnte.

Da zu diesem Zeitpunkt

nicht absehbar war, ob

der Gesundheitszustand

lebensbedrohend ist, wur-

de seitens des Turnierlei-

ters das Turnier für diesen

Tag abgebrochen und ohne

Wertung beendet.

Im Restaurantbereich

des GCF gab es in weiterer

Folge natürlich genügend

Gesprächsstoff, wobei der

Gesundheitszustand unse-

res im Ruhestand befindli-

chen Kollegen und Mitspie-

lers im Vordergrund stand.

Etwa zwei Stunden nach

Abtransport war als Erst-

information aus dem Kran-

kenhaus zu erfahren, dass

der Zustand stabil sei und

aus Gründen der Schonung

des Patienten dieser in



Sieger Brutto Damen Sieger Brutto Herren

künstlichen Tiefschlaf ver-

setzt worden war.

Dementsprechend ge-

dämpft war in weiterer Fol-

ge der „Sportlerabend", der

im Heurigenlokal ..Wald-

herr" (Neudörfl) trotzdem

wie vorgeplant angehalten

wurde. DiefürdiesenAbend

vorgesehenen Ehrungen

betreffend Sonderwertun-

gen mussten natürlich ent-

fallen. Da aber seitens der

behandelnden Ärzte mitge-

teilt worden war, dass der

Gesundheitszustand Grund

zum Optimismus gäbe, war

diese Nachricht besser als

jede Ehrung oder Preis,

den man hätte bekommen

können.

Bei diesem gemeinsa-

men Abend von Turnierteil-

nehmern und Sponsoren

waren u.a. die Landesdi-

rektorin der ÖBV, Isabella

Kochmann, diverse Vertre-

ter unterstützender Firmen

(ohne die die Austragung

der Veranstaltung nicht

möglich gewesen wäre)

sowie der sportliche Lei-

ter der PSV Wr. Neustadt,

Erich Schwendenwein, in

Vertretung des SPK und

Mitorganisators Obstlt

Manfred Fries (dieser be-

fand sich auf einem von

langer Hand vorbereiteten

Urlaub]. Nach Verköstigung

der Turnierteilnehmer und

geladenen Gäste wurde die

Veranstaltung aufgrund

des bevorstehenden zwei-

ten und entscheidenden

Turniertages unüblicher

Weise weit vor Mitternacht

beendet, alleine schon des-

wegen, weil für jeden Mit-

spieler die Chancen auf

einen guten Platz noch im-

mervorhanden waren.

Der zweite Turniertag

stand betreffend Tempera-

turen schon zu Tagesbeginn

dem ersten um nichts nach.

Schon in den Morgenstun-

den hatten sie die 20 Grad

Marke erreicht und klet-

terten unaufhörlich weiter.

Um der drohenden Hitze so

weit als möglich auszuwei-

chen, erfolgte um 09.00 Uhr

ein Kanonenstart.

Für „Nicht-Golfer" sei

dahingehend erklärt, dass

die Spieler nicht von einer

Kanone angetrieben wer-

den, um schneller zu spie-

len, sondern dass auf allen

zu bespielenden Löchern

gleichzeitig gestartet wird

und somitdasTurniermehr

oder weniger von allen

auch gleichzeitig beendet

werden kann. Dabei wird

nach Bespielen der jeweili-

gen Spielbahn zur nächsten

gewechselt, bis alle Bah-

nen bespielt worden sind.

Obwohl die Meisterschaf-

ten wegen des Spielab-

bruchs vom Vortag in nur

einem Wertungsdurchgang

ausgetragen und dadurch

möglicherweise im Ender-

gebnis ein wenig verfälscht

wurde, stellte sich heraus,

dass der Top-Favorit aus

Kärnten, Jochen Ruf seiner

Favoritenstellung gerecht

wurde und sich den Titel

(Bruttowertung),

„Österreichischer Polizei-

meister Golf 2013"

vor Thomas Kaufmann

(PSV Wien) und Friedrich

Fischer (LPSV-Salzburg)

sicherte.

Bei den Damen war die

Oberösterreicherin Silvia

Andorfer wieder eine Klas-

se für sich und ist

„Österreichische Polizei-

meisterin Golf 2013"

Sie holte den Titel (Brut-

to) in der Damenwertung

unangefochten vor Susan-

ne Mauko-Götters-Dorfer

(LPSV-Stmk) und Irene

Hutter(PSVWr. Neustadt].

Bei der im Anschluss an

das Turnier im Clubhaus

des GC Föhrenwald ab-

gehaltenen Siegerehrung

hatte die Landesdirektorin

der ÖBV, Isabella Koch-

mann, für den erkrankten

Kollegen des Vortages und

dessen Gattin noch eine

Überraschung parat. Sei-

tens der ÖBV wurden zur

Weiterleitung an Selbigen

Hotelgutscheine überge-

ben, die er in weiterer Fol-

ge gemeinsam mit seiner

Ehefrau im Zusammen-

hang mit seiner Genesung

einlösen kann. Auch wur-

den die Lebensretter des

Vortages nochmals auf die

Ehrungsbühne gebeten,

wo sie vor Antreten ihrer

Heimreise mit „Standing

Ovations" verabschiedet

wurden. Im Namen des

Veranstalters der diesjäh-

rigen Österreichischen Po-

lizeimeisterschaften Golf,

der PSV Wr. Neustadt, be-

dankt sich das Organisati-

onsteam bei allen, die dazu

beigetragen haben, diese

Veranstaltung in diesem

Rahmen zu ermöglichen

und wünscht unserem er-

krankten Kollegen eine

baldige Besserung und ge-

j sunde Rückkehr in sein all-

tägliches Leben.

Christian Reisner,

Sektionsleiter
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Osterreichische Polizeimeisterschaften
Golf 2013 - Resümee des Fachreferenten

D ie Bundespolizei-
m e i s t e r s c h a f t e n
waren der jährliche

Höhepunkt im Polizeisport.
Auf Grund von Sparmaß-
nahmen wurde im Vorjahr
seitens des BM.I bekannt
gegeben, dass diese sport-
liche und kollegiale wichti-
ge Veranstaltung nur mehr
jedes zweite Jahr stadtfin-
den soll. Alle Funktionäre
von den Golfsektionen der
österreichischen Landes-
polizei- und Polizeisport-
vereine waren sich sofort
einig, dass auch 2013 ein
Turnier auf Bundesebene
ausgetragen wird.

Bei der Generalver-
sammlung 2012 des
ÖPOLSV konnte ich als
Fachreferent Golf, die ge-

planten Österreichischen
P o l i z e i m e i s t e r s c h a f t e n
2013 bereits ankündigen.
Wir nützten aus dieser Si-
tuation auch gleich die
Chance, eine Golfsektion
mit der Organisation zu
betrauen, die bei Bundes-
meisterschaften nie zur
Ausrichtung kommt.

Die junge Golfsektion der
PSV Wiener Neustadt mit
dem engagierten Sektions-
leiter Christian Reisner und
der Stadtpolizeikomman-
dant Oberst Manfred Fries
übernahmen diese ehren-
volle Aufgabe, wofür ich
mich nochmals recht herz-
lich bedanken möchte.

Als Austragungsort
wählten sie den schönen
Turnierplatz GC Föhren-
wald, nahe der Stadtgren-
ze von Wr. Neustadt. Die-
ser Platz feiert heuer sein
45-Jahrjubiläum und ist
eine Sportanlage mit ange-
nehmer Atmosphäre, ho-
hem Dienstleistungsgrad,
bester Platzqualität für
gutes sportliches Niveau.

In den vergangenen 5 Jah-
ren wurde hier die Öster-
reichischen Ladies Open
ausgetragen. Der Platz ist
eben zu begehen, Natur
und Landschaft sind rund
um Fairway, Abschläge
und Grüns immer in den
schönsten Formen und
Farben gegenwärtig. Das
gibt der sportlichen Her-
ausforderung einen per-
fekten Rahmen. So starte-
ten gut gelaunt unsere 80
Teilnehmer: Kolleginnen

i und Kollegen waren aus
ganz Österreich angereist.
Was so schön begann, hät-
te fast in einer Katastrophe
geendet. Extreme Hitze hat
unseren Sportlerinnen und
Sportlern zusätzlich viel
Energie gekostet und ge-
gen 14:00 Uhr ist während
dem Spiel plötzlich unser
pensionierter Kollege und
Golffreund Karl Novak sen.
mit einem Herz-Kreislauf-

; stillstand zusammenge-
: brachen. Seine Mitspieler

erkannten sofort den Ernst
der Lage, reagierten vor-
bildlich und reanimierten
den Patienten bis zum Ein-
treffen des Notarztes, der
den Defibrillator drei Mal

; zum Einsatz brachte. Mit
dem Notarzthubschrauber

| wurde er ins Krankenhaus
geflogen und hat, Dank der
raschen Wiederbelebung,

i den Vorfall ohne nachhal-
tige Schäden bestens über-
standen. Das Wettspiel

wurde für diesen Tag ohne
Wertung abgebrochen. Für
alle Teilnehmer war dies
auch eine noch nicht er-
lebte Situation - wo plötz-
lich die Gefühlswelt einen
verpatzten Schlag, einen
ausgeklinkten Pütt oder
freudiges Birdie auf einmal
so unwichtig erscheinen
lässt, wenn man um das
Leben eines Kollegen und
Freundes bangt. Planmä-
ßig wurde der 2. Turniertag
abgehalten und mit dieser
Tageswertung die Gewin-
ner ermittelt und prämiert.

Ein herzliches Danke
an alle Organisatoren und
an das Team vom GC Föh-
renwald für die perfekten
Platzverhältnisse und die
professionelle Betreuung.
Der größte Dank und An-
erkennung geht an unse-
re Lebensretter, bzw. an
die Rettungskräfte, die so
rasch zur Stelle waren,

Manfred Binder


