
Rekorde bei den Polizei Golfturnieren 2010 -
über 1.900 Starter!

n ganz Österreich werden
die Polizei Golfturniere
immer beliebter und er-

reichen einen hohen Stel-
lenwert in der Bevölkerung.
Unsere Organisatoren tei-
len die Turniere so ein, dass
die Bürger und Bürgerinnen
gemeinsam mit ihren Poli-
zisten auf den Golfrunden
spielen. Das Ansehen so-
wie die Akzeptanz zum Po-
lizeiberuf konnte dadurch
immens gesteigert werden
und das ist sehr motivie-
rend für beide Seiten.

In vielen Golfclubs sind die
Polizeiturniere oft das High-
light des Jahres. Die gute
Organisation, der diszipli-
nierte Ablauf und ein harmo-
nischer Ausklang mit köst-
lichem Golfermenü bei der
Siegerehrung lösen immer
wieder große Bewunderung
aus. Aber vor allem der wirt-
schaftliche Aspekt bei den
Polizei Golfturnieren hat ei-
ne unglaubliche Dimension

erreicht: über EUR 200.000,-
wurden in die Golfwirtschaft
durch die folgenden Poli-
zeiturniere und -Veranstal-
tungen eingespielt.
• Unser steirischer Sek-

tionsleiter Karl Gudr-
natsch, liebevoll Karli
Gu genannt, hat mit sei-
nem Team Mitte Juli im
GC Almenland Passail
die Bundespolizeimei-
sterschaften 2010 orga-
nisiert. 3 Tage waren der
Golfplatz und die Hotelle-
rie in der Umgebung für
die 160 (neuer Rekord bei
BPM) Polizeigolferinnen
reserviert.

• Landespo l ize imeis ter -
schaften wurden organi-
siert in Niederösterreich
(Harald Kirchner], in Salz-
burg (Friedrich Fischer),
in Kärnten (Siegfried
Dullnig), in Wien (Ger-
hard Griesser/Werner Ei-
begger], in Oberösterrei-
ch (Karl Pogutter/Peter

Karl Gudrnatsch, Bernd Brunner und Hans Peter Schume erleben bewe-
gende Momente bei der Spendenübergabe an das Hilfswerk Weiz

Mack), in Tirol (Thomas
Wörgötter) und in der
Steiermark (Karli Gu]

• Harald Kirchner hat ge-
meinsammitdem Finanz-
ministerium (Angelika
Zelinka) in Niederöster-
reich mit 3 Turnieren den
Polizei-Finanz-Cup aus-
gerichtet in den Golfclubs
Schönfeld, Lengenfeld
und Frühling.

• Gerhard Griesser hat für
die PSV Wien in Breiten-
furt das Eröffnungstur-
nier mit 154 Teilnehmern
(neuer Rekord im GC
Breitenfurt) organisiert,
weiters Seniorenmeister-
schaften im GC Schön-
feld, 4 PSV-SPC Cuptur-
niere in den GC's Brunn
am Gebirge, Föhrenwald,
Freudenau und Frühling,
eine Lady Trophy im GCC
Brunn am Gebirge, ein
Abschlussturnier im GC
Achau und ein Kürbis-
turnier in der Halloween
Nacht bei Flutlicht im GC
Frühling

• Manfred Rutzenholzer
(Mitglied der Golfsektion
PSV Wien) hat im Mai und
im September jeweils ei-
ne Golfwoche mit 5 Tur-
nieren in Kärnten orga-
nisiert und durch seine
Firma BFBU unterstützt,
sowie ein Golfwochenen-
de in Loipersdorf für Po-
lizeigolfer aus PSV Wien
und PSV Wr. Neustadt
veranstaltet.

Hohe Wertschätzung in
der Bevölkerung und bei
unseren Mitgliedern erzie-
len wirdurch unsersoziales
Engagement im Charity Be-
reich. Bei den erwähnten
B u n d e s p o l i z e i m e i s t e r -
schaften in der Steiermark
wurden die Startgeschenke
für die Teilnehmer in der
Tageswerkstätte der Le-
benshilfe Weiz angefertigt.
Unsere Polizeigolfer spen-
deten im Zuge einer orga-
nisierten Tombola für gute
Zwecke in der Region und
so konnten die steirischen
Funktionäre wieder EUR
1.100,- Spendengelder an
die Hilfsorganisation, mit
enormer Medienwirksam-
keit in der Öffentlichkeit,
übergeben.

Die Wiener Golfsektion
unterstützt seit mehre-
ren Jahren das Tierheim
in Parndorf. Heuer wurde
bei Turnieren ein Birdie Pot
angeboten, wo pro freiwilli-



Dr. Herka übernimmt den Spendenbetrag vom Wiener Turnierleiter Gerhard
Griesser

ger Einzahlung EUR 1,- für

das Tierheim angesammelt

wurde. Zuzüglich der Spen-

den konnten der Tierärztin

Dr. Herka über EUR 1.400,-

beim Abschlussturnier

überreicht werden.

Um rasch und effektiv in

Not geratenen Mitgliedern

helfen zu können wurde an

diesem Tag auch ein Poli-

zeigolf Hilfsfonds eröffnet.

Bei der zweckgebundenen

Tombola konnte ein Start-

kapitalvon EUR 1.700,-vom

Reinerlös angelegt werden.

Infos siehe http://www.po-

lizeigolf.at/wien/aktuelles

Wiens Turnierleiter Ger-

hard Griesser knüpfte im

Vorjahr Kontakt mit Philipp

Mertl und testete den Hole-

in-One Cup. Ererkannte den

Erfolg und in Kooperation

mit der Sport Event Agen-

tur (www.s-e-a.at) wurde

bei allen Turnieren der PSV

Wien, sowie bei den Bun-

despolizei meisterschaften

2010 und einigen Landes-

polizeimeisterschaften die-

ser Sonderbewerb veran-

staltet, welcher eines der

erfolgreichsten Veranstal-

tungskonzepte der letzten

Jahre darstellt. Es ist ei-

ne Charityveranstaltung,

welche in einem Golfevent

der Superlative vom 22.

- 24.09.2010 in Kitzbühel

gipfelte. Bei allen Qualifi-

kationsturnieren winkten

den Teilnehmern attraktive

Startgeschenke als „Dan-

keschön" fürs Mitmachen.

Beim Finale in Kitzbühel

ging es im Zuge einer 2-tä-

gigen Charity Veranstal-

tung auf höchstem Niveau

um eine Reihe attraktiver

Preise wie ein Auto, ein

Haus, sowie eine Million

Euro in bar. Viele Polizei-

golferinnen hatten sich für

die Finalrunde qualifiziert

und überdie Polizeiturniere

konnten für die Spendenak-

tion „Licht ins Dunkel" über

EUR 7.200,- eingespielt

werden - entspricht ca. 1/3

der Gesamtsumme, welche

am 24. Dezember 2010 live

in ORF 1 um ca. 14:00 Uhr

durch Philipp Mertl über-

geben wird - mit einem

großen Danke an alle Poli-

zeigolfer!

Als Fachreferent Golf bin

ich sehr stolz auf das über-

durchschnittliche Wachs-

tum der Golfaktivitäten im

österreichischen Polizei-

sport. Ein besonderer Dank

gilt allen Funktionären und

speziell allen Turnier- und

Sektionsleitern der Golfsek-

tionen in Österreich für ih-

ren unermüdlichen Einsatz!

Wir wünschen unserem

Präsidium, sowie allen

Mitgliedern, Lesern und

Leserinnen ein frohes be-

sinnliches Weihnachtsfest

im Kreise ihrer Lieben und

einen guten, sowie erfolg-

reichen Start in das kom-

mende Jahr 2011.

Manfred Binder

Fachreferent

S-E-A Geschäftsleiter Philipp Mertl, Manfred Binder lÖPolSV Golf l, Kerstin, Franz und Jochen Mertl


