
N
ur wenige Großstädte

können sich glücklich

schätzen, ein Paradies

wie den Wienerwald vor ihren

Toren zu besitzen. Nur wenige

Kilometer von der Stadtgren-

ze ist mitten im romantischen

Wienerwald ein Golfplatz ent-

standen. Golfplätze gibt es

viele, doch einen in die Land-

schaft so harmonisch ein-

gebetteten Kurs finden Sie

nicht so schnell und er bietet

alles, was sich erfahrene Gol-

fer wünschen. Umrahmt von

Baumgruppen, mit Blick auf

die reizvolle Umgebung, wur-

den Spielbahnen angelegt,

die jedem Golfer das Herz hö-

her schlagen lassen. Alle Ele-

mente für eine genussvolle

Golfrunde sind vorhanden:

leicht modelliertes Gelände

mit Spielbahnen von 120 - 570

Metern Länge, Doglegs, Was-

serflächen und enorme Bun-

kerlandschaften vermitteln

ein exzellentes Golferlebnis

Die Sieger Karin Pospisii. Christine
Laufer und Gertrude Schneider

verbunden mit großartiger

Naturkulisse. Einzigartig ist

auch die Vogelschutzzone in-

nerhalb des Golfplatzes. Der

Wachtelkönig ist ein euro-

paweit vom Aussterben be-

drohter Wiesenvogel und

hat in Österreich nur weni-

ge Rückzugsgebiete. Es gibt

Stimmen, die behaupten,

dass schon seit 20 Jahren

kein Wachtelkönig mehr ge-

sehen wurde, Naturschutz -

Sachverständige der NO Lan-

desregierung kontrollieren

und beobachten die Schutz-

zone und ein Brutvorkom-

men des Wachtelkönigs auf

einem Golfplatzgelände wäre

tatsächlich ein höchst bemer-

kenswertes Ergebnis, sowohl

für den Naturschutz als auch

für den Golfsport!

Am Samstag, 24. April 2010

wurde durch die Wiener Golf-

sektion ein neuer Rekord in

Breitenfurt aufgestellt. Das

Eröffnungsturnier mit 154

Teilnehmern war die größ-

te Veranstaltung in der Ge-

schichte des GC Breitenfurt.

Ab 09:00 Uhr starteten gut

gelaunt die 3er Teams beim

lustigen 9-Loch Texas Scram-

ble. Neben einer Sonderwer-

tung „Nearest to the Pin" war

auch ein Stand von der Sport

Eventmanagement Agentur

mit dem Hole in One - Cup

eingerichtet. Der Geschäfts-

führer Philipp Mertl war an-

wesend und berichtete über

die Direktleistungen in der

Aktion Licht ins Dunkel, wo im

Vorjahr EUR 30.000,- einge-

spielt und gespendet wurden.

Wir haben Herrn Mertl zu-

gesagt, dass wir mit unseren

Polizeiturnieren diese Aktion

das ganze Jahr unterstützen

werden.

Nach der Runde konnten

sich die Spieler mit Suppen

stärken und die angenehme

Frühjahrssonne auf der Ter-

rasse genießen. Um 18:30

Uhr war der kulinarische Hö-

hepunkt, wo die knusprigen

Spanferkel frisch geliefert

und ausgeteilt wurden. Da wir

nun schon traditionell zum 3.

Mal unser Eröffnungsturnier

in dieser Form abhalten, hat

dieses Turnier schon den Bei-

namen ..Spanferkelturnier"

bekommen.

Das Team Karin Pospisii,

Christine Laufer und Gertru-

de Schneider belegte den 1.

Platz vor Christian Schindler,

Susanne Pardy und Raimund

Brandstätten Platz 3 für So-

phie Resch, Dr. Karl-Heinz

Resch und Silvia Maczejka.

Die Gewinner wurden mit

Qualitätsweinen von unserem

Mitglied Matthias Schüller

prämiert. Werner Hunger

gewann den Sonderbewerb

Nearest to the Pin mit 58 cm,

einen Geschenkskorb ge-

sponsert von Roman Dobner.

9 weitere Gewinner wurden

aus den Scorekarten verlost,

die einen Gutschein für ein

Qualitätshemd oder -bluse

von Burghemden vom Spon-

sor Wilhelm Zvolanek über-

reicht bekamen.

Das gelungene Eröffnungs-

turnier klang gemütlich mit

stimmungsvoller Livemusik

von Charly Holly aus. Ganz be-

sonders möchten wir uns beim

Clubmanagement, Ilse Kopp

und ihrem Team, sowie bei der

Gastronomie Stefan Franz,

Martin Geyer, Gerhard Preiß

und Team bedanken - ihr habt

wieder einmal „Übermensch-

liches" geleistet! Wir freuen

uns auf ein Wiedersehen zur

Saisoneröffnung 2011.

Ein Schönes Spiel

Manfred Binder

Nearest to the Pin - Werner Hun-
ger
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