
2. Golf - Sektionsleiter-Tagung in der Steiermark

D ieBundespolizeimei-

sterschaften wer-

den heuer im Juli in

der Steiermark ausgetra-

gen. Die österreichischen

Golf-Sektionsleiter ha-

ben beschlossen, dass

zum Jahresauftakt in dem

Bundesland, wo die Bun-

despolizei meisterschaften

ausgetragen werden, eine

Tagung organisiert wird.

Karl Gudrnatsch, Golfsek-

tionsleiter des steirischen

Landespo l i ze i spo r t Ve r -

eines, hat am 10. und 11.

Mai im Golfclub Frauenthal

die österreichische Polizei-

golfführung eingeladen.

Nachmittags gab es ei-

ne Platzbesichtigung des

sehr anspruchsvollen GC

Frauenthal. Die ersten

10 Löcher sind sehr ent-

spannend im traumhaften

Schlosspark, danach wird's

aber heftig, da der restliche

Kurs im Bergland einge-

bettet ist und wird gerne

mit dem GC Adamstal ver-

glichen. Um die Spannung

zu erhöhen, wurde kurz-

fristig beschlossen, gleich

eine Turnierwertung unter

den Sektionsleitern aus-

zuspielen. Flightweise gab

es zum Beispiel auch zwi-

schen der PSV Wien und

der PSV Wr. Neustadt einen

Wettkampf, den die Wie-

ner für sich entschieden

und von der Gruppe aus Wr.

Neustadt zu einem Getränk

eingeladen wurden.

Bei der anschließenden

Tagung wurden verschie-

dene Aktionen für 2010

thematisiert:

Auf Grund der überdurch-

schnittlich vielen Golf-An-

meldungen für die Bundes-

polizeimeisterschaft 2010

wurden die Teilnehmer auf

das Maximum erweitert

und die Golfsektion wird

mit 166 Golfern im Juli bei

den BPM starten.

Der Turnierkalender ist

für das Jahr 2010 schon

sehr ausgebucht, daher

wird heuer der Österrei-

chische Polizei Mann-

schaftsbewerb auch bei

den Bundespolizeimeister-

schaften ausgewertet.

Die Termine für die Lan-

despolizei meisterschaften

wurden koordiniert.

Das Layout für einen

Ausweis, der zur Legitima-

tion bei Golfclubs und Ver-

tragspartnern bestimmt

ist, wurde festgelegt.

Für das Jahr 2011 wurde

die Austragung eines Ryder

Manfred Binder
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Golftagung: von U. n. re.: Harald Kirchner, Friedrich Fischer, Karl Burian, Christian Reisner, Manfred und Hildegard
Kropfreiter, Peter Mack, Hermann Hutter, Gerhard Griesser, Franz Lenz, Bernd Brunner, Karl Gudrnatsch, Hans-
Peter Schume, Manfred Binder und Wolfgang Eder

Cup's zur Diskussion ein-

gebracht.

Am 11. Mai wurde das

steirische Eröffnungstur-

nier gespielt wo aus allen

Bundesländern die Kolle-

gen und Kolleginnen am

Start waren. Der Presse-

referent der Golfsektion

Steiermark hat in dieser

Zeitung einen eigenen Be-

richt über dieses Turnier

verfasst - siehe unter Stei-

ermark.

Herzlichen Dank an Sek-

tionsleiter Karl Gudrnatsch

und sein Team für eine per-

fekt organisierte Tagung,

bzw. für das Eröffnungs-

turnier in gewohnter stei-

rischer Qualität.

Für die bevorstehen-

de Golfsaison und für die

Landes- und Bundesmei-

sterschaften wünschen wir

allen Teilnehmern viel Er-

folg und

Ein Schönes Spiel

Manfred Binder

Fachreferent Golf
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Sektionsleitertagung
in der sonnigen Stei-
ermark

B ei der 1. Tagung im

Vorjahr wurde be-

schlossen, jährlich

eine Schulung bzw. einen

Erfahrungsaustausch im

Austragungsland der BPM

beim austragenden Verein

abzuhalten.

Am 10.05.2010 rief daher

unser, für die heurige Bun-

desmeisterschaft im Golf

verantwortliche und äußerst

umtriebige Karli Gudrnatsch

nach Deutschlandsberg zur

Golf-Sektionsleitertagung

aller Mitgliedsvereine des

ÖPolSV. Und man höre und

staune, fast alle Sektions-

verantwortlichen kamen.

Bei entsprechendem Wet-

ter konnte im GC Schloss

Frauenthal vorab noch eine

anspruchsvolle Golfrunde

absolviert werden, bevor es

dann zu den eigentlichen

Tagungsthemen überging.

Bei dieser bereits zum

zweiten Mal abgehaltenen

Tagung wurde neuerlich die

Wichtigkeit der Kommuni-

kation unter den Mitglieds-

vereinen hervorgehoben und

auch durch die anwesenden

Sektionsverantwortlichen

bestätigt. Der Erfolg dieses

E r f a h r u n g s a u s t a u s c h e s

der einzelnen Sektionen in

den Bundesländern zeigt

sich bereits bei den heuri-

gen Bundespolizeimeister-

schaften, die mit derzeit

bereits 166 Teilnehmern

für spät entschlossene nur

mehr die Warteliste anbie-

tet.

Auch die durch diesen

Run entsprechenden logi-

stischen und finanziellen

Problemstellungen konnten

hier mit den Erfahrungen

aus den letztjährigen Ver-

anstaltungen verglichen

werden. Durch diesen Er-

fahrungsaustausch konnten

für weitere Veranstaltungen

hilfreiche Ansätze erarbeitet

und diskutiert werden. Auch

die immer mehr hinter-

fragten Sponsorings werden

uns als neue Problemstel-

lung einiges an Verhand-

lungsgeschick abverlangen.

Über die Initiative des

ÖPolSV-Fachwartes Man-

fred Binder wird für die

nächste Saison eine eige-

ne Polizei-Golf-Card einge-

führt und für alle Mitglieder

aufgelegt. Diese sollte uns

bei div. Golfclubs eine doch

nicht unrelevante Greenfee-

Ermäßigung einbringen. Es

wurden mehrere Karten-

designs vorgelegt und über

die notwendigen Daten dis-

kutiert bzw. darüber abge-

stimmt, um diese dann dem

BM.I zur Prüfung vorlegen

zu können. Alle Sektions-

leiter wurden nochmals da-

rauf eingeschworen, in ihren

Bundesländern entspre-

chende weitere Kontakte zu

den Clubs herzustellen und

eine Aufnahme in die Ermä-

ßigungsliste zu erreichen.

Diese Liste soll in Zukunft

über den ÖPolSV und die

Mitgliedsvereine abgerufen

werden können.

Nach einem genüsslichen

Tagesausklang im Buschen-

schank Stöckpeter, wel-

cher uns gleichzeitig auch

als Quartier zur Verfügung

stand, konnten wiram näch-

sten Tag nochmals in den

Genuss des schönen stei-

rischen Frühlings kommen.

Beim Saisoneröffnungstur-

nier des GC Schloss Frau-

enthal konnten wir mehr

oder weniger erfolgreich

unsere Schläger schwingen

und alle Facetten des Gol-

ferlateins kennen lernen.

Ich bin zuversichtlich, dass

dieser Erfahrungsaustausch

unter den Landessektionen

bereits bei unseren Landes-

polizeimeisterschaften wie-

der einen positiven Effekt

erfahren wird und so der

Golfsport in der Exekutive

noch weiter vorwärts getrie-

ben werden kann.

3. 00. Golf-Landes-
polizeimeisterschaft
2010

Die heurige Golf-Landes-

polizeimeisterschaft wird

am 20.08.2010 im GC Stärk

Ansfelden stattfinden.

Durch das großzügige An-

gebot des Clubs konnten wir

ein sehr ansprechendes Pa-

ket schnüren und nun auf

eine tolle Veranstaltung mit

vielen Teilnehmern hoffen.

Als Rahmenprogramm

: wird ein Golf-Schnuppern

mit der Teilnahme am Mei-

sterschaftsdinner angebo-

ten werden.

Wir hoffen dadurch den

Golfsport in unseren Reihen

zu einem Gesprächsthema

! zu machen und bei den Teil-

nehmern einen bleibenden

Eindruck in Bezug auf das

Flair beim Golfen und am

Golfplatz zu vermitteln.

NO Golf-Landes-
polizeimeisterschaft
2010 GC Haugschlag

Bei der heurigen niederö-

sterreichischen Golf-Lan-

despolizeimeisterschaft im

GC Haugschlag rüsteten

sich drei wackere Teil-

nehmer der PSV Linz zum

Angriff auf den doch sehr

anspruchsvollen Golfkurs

im Golfresort Haugschlag.

Das Turnier wurde auf 2

Runden angesetzt und je-

weils auf dem 18 Loch Kurs

„Haugschlag", 1. Turnier-

tag und „Waldviertel", 2.

Turniertag, zur Austragung

gebracht.
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Hermann Rohm, Franz

Hauhart und Peter Mack

mussten jedoch bereits am

ersten Tag einen kleinen

Rückschlag hinnehmen, da

das Wetter der Veranstal-

tung nicht wohl gesonnen

war. Starker Regen verhin-

derte am 1. Tag eine tur-

nierfähige Runde, weshalb

der Veranstalter sich ent-

schied, die Runde nicht als

vorgabewirksam zu werten

und am Platz entsprechende

Sonderregeln zu gewähren.

Die Spielergebnisse wurden

jedoch für die Gesamtwer-

tung mit einbezogen. Die

nassen Bodenverhältnisse

und das nass-kalte Wetter

verhinderten für so man-

chen leider ein konstantes

Spiel und so fand der 1.

Turniertag nur im 19. Hole

(Clubhaus) einen positiven

Ausklang.

Am 2. Turniertag konnte

aber trotzdem mit Zuver-

sicht auf die Runde gegan-

gen werden, da der Regen

in der Nacht an der Regi-

on vorbeigezogen war und

der Platz einiges an Wasser

verarbeitet hatte. So stand

einer regelkonformen Tur-

nierrunde nichts im Wege.

Durch die aus den Spieler-

gebnissen der 1. Runde zu-

geordneten späteren Start-

zeiten, es konnten trotzdem

noch passable Ergebnisse

gegenüber der Konkurrenz

erbracht werden, durften

wir eher spätere Startzeiten

in Anspruch nehmen. Bei

Temperaturen um 7 °C und

stark bedecktem Himmel

konnte dies jedoch nur von

Franz Hauhart genutzt und

umgesetzt werden. Durch

eine starke 2. Turnierrun-

de konnte er in der Gruppe

Netto B den 2. Gesamtrang

erspielen. Hermann Rohm

und Peter Mack konnten

keine deutliche Steigerung

in ihrem Spiel herbeiführen

und daher auch in der Ge-

samtwertung keine Verbes-

serung erreichen.

Als Trost für die verpatzte

Chance, einen Top-Platz zu

erreichen, konnten wir uns

jedoch bei einem ausge-

zeichneten Büffet im Zuge

der Siegerehrung laben und

unseren Frust weg schlem-

mern.

Ein großes Lob möchte ich

in diesem Zusammenhang

auch noch an den Organisa-

tor Harald Kirchner richten,

der trotz der widrigen Um-

stände eine tolle Veranstal-

tung zu stände brachte.

Peter Mack



Am 10. und 11. Mai 2010

lud die Sektion Golf

des Landespolizeis-

portvereines Steiermark zur

offiziellen Eröffnung der Golf-

saison 2010 auf dem schönen

Golfplatz des GC Frauenthal

und viele Golfer aus dem ge-

samten Bundesgebiet nah-

men daran teil.

Am 10.05.2010 fanden bei

perfektem Wetter die Pro-

berunde und eine Handicap-

Rally der Golf-Sektionsleiter

desgesamten Bundesgebietes

statt. Wir konnten hierbei

Funktionäre der Sektion Golf

aus Wien, Niederösterreich,

Oberösterreich, Salzburg und

der Eko Cobra begrüßen.

Bei dieser Handicap-Rally

hielten sich die Spieler zurück

und so waren die Ergebnisse

auch eher bescheiden.

Am 11. Mai 2010 war es

endlich soweit und auch die

Sektion Golf des LPSV Stei-

ermark schlug offiziell in die

Saison 2010 ab.

Dieses Eröffnungsturnier

startete am 11.05.2010 um

10:00 Uhr bei blauem Him-

mel. Insgesamt A3 bestge-

launte Golfer und -innen aus

Go

Sektionsleiter Karl Gudrnatsch mit
der Brutto Siegerin Susanne Mau-
ko-Göttersdorfer (LPSVStmkl

Sektionsleiter Karl Gudrnatsch mit
dem Brutto Sieger Bernd Brunner
ILPSVStmkl

der Steiermark, Wien, Nieder-

österreich, Oberösterreich

und Salzburg folgten dem Ruf

der Sektion und nahmen an

dem Turnier teil.

Die Fairways waren perfekt

gepflegt, lediglich die Grüns

standen zum Teil in Blüte und

waren somit unterschiedlich

schnell, was aber für alle Gol-

fer gleich war.

Bei bestem Golfwetter

spielten alle Golfer zuerst die

11 Löcher im Schlosspark

und nahmen dann den Weg

in die „Berge" zu den rest-

lichen 7 Löchern. Obwohl die

„7 Berglöcher" körperlich an-

strengend sind, kamen alle

Golfer wohlbehalten ins Club-

haus zurück, jedoch mit mehr

oder weniger ansprechendem

Ergebnis.
Die Sonderwertungen bei

den Herren [Longest Drive,

nearest to the hole) gewann

Gernot Wancura der JA Graz-

Sieger der Gruppe A: Manfred
Kropfreiter IPSV Wienl

Sieger der Gruppe B: Karl Burian
IPSV Wien]

Sieger der Gruppe C: Manfred Bin-
der IPSV Wien/

Jakomini, den „longest Drive"

bei den Damen hatte Susan-

ne Mauko-Göttersdorfer des

LPSVStmk.

Das beste Bruttoergebnis

erzielte der Funktionär des

LPSV Stmk, Bernd Brunner

vom SPK Graz, KrimRef, mit

29 Bruttopunkten.

Die Nettowertung derGrup-

pe A (5 - U) gewann Manfred

Kropfreiter von der PSV Wien,

vor Alfred Tieber sen., LPSV

Stmk und Harald Kirchner

des LPSV NO.

Das Ergebnis der Gruppe B

(14,1 - 28) lautet Karl Burian

(PSV Wien) vor Werner Geiss-

ler [LPSV Stmk) und Christoph

Hubmann und die Gruppe C

konnte Manfred Binder (PSV

Wien) vor Kurt Lube (LPSV

Stmk) und Christian Reisner

(PSV Wr. Neustadt) für sich

entscheiden.

Die PreisefürdieSiegerdie-

ser Veranstaltung sponserte

der Bürgermeister der Ge-

meinde Frauental, Bernd Her-

mann, dem wir großen Dank

aussprechen müssen. Wei-

ters sei dem GC Frauenthal,

mit seinem Präsidenten Dr.

Georg Breisach und dem Ma-

nager Kurt Weissenberger für

das große Entgegenkommen

bei den Greenfee-Preisen ge-

dankt.

Alles in Allem war es wie-

der eine super Veranstal-

tung bei tollem Wetter. So-

gar unser Sektionsleiter Karl

GU(drnatsch] hielt die An-

sprache bei der Siegereh-

rung verhältnismäßig kurz,

was dieses Turnier wieder zu

einem unvergesslichen Erleb-

nis machte.

Hans-Peter Schume


