
BPM 11 und Jahresorganisation
der Polizei Golfsektionen

D ie Organisatoren der

Golfsektionen der ös-

terreichischen Poli-

zeisportvereine trafen einan-

der am 27. April im Golfclub

Finkenstein. Die Teilnehmer

wurden in 4 Gruppen einge-

teilt und spielten eine Trai-

ningsrunde. Die idyllische

Lage mit dem traumhaften

Blick auf die Karawanken

macht diesen Platz beson-

ders reizvoll. Schloss Fin-

kenstein besticht außer-

dem durch wunderschöne

Teichlandschaften und ei-

nen offenen, einladenden

Platzcharakter, geringe Hö-

henunterschiede mit großzü-

gig angelegten Fairways und

perfekten Grüns.

Nach der genauen Inspi-

zierung der Golfanlage wa-

ren sich alle Funktionäre ei-

nig, dass dieser Platz sehr

fair und bestens für die Bun-

despolizei meisterschaften

geeignet ist.

Bei der anschließenden

Sektionsleitersitzung wur-

den die Richtlinien für die

BPM 2011 besprochen, bzw.

konnte darüber nur mehr

diskutiert werden, da die

Ausschreibung mit den Auf-

lagen leider schon veröffent-

licht waren und dadurch ei-

gentlich ..das Pferd verkehrt

gesattelt wurde".

Die Spieler müssen be-

reits eine Mindestvorgabe

von HCP -36 vorweisen, um

an den BPM teilnehmen zu

können; damit soll der sport-

liche Aspekt im Vordergrund

stehen und die Teilnehmer

wurden mit 128 Golferinnen

maximiert. Gestartet wird

gleichzeitig von Tee 1 und Tee

10 in 9 Minutenabständen.

Prämiert wird der Bundes-

polizeimeister, die Bundes-

polizeimeisterin und Senio-

renmeister/in.

Erstmals wer-

den heuer über den

ÖPolSV österreichische

Bundespolizei-Mannschafts-

meisterschaften im Herbst

ausgetragen, wo folgender

Modus ausgearbeitet wurde:

Am 1. Tag wird ein Zähl-

spiel mit 6 Teilnehmern pro

Team gespielt, wobei die be-

sten 5 gewertet werden.

Am 2. Tag wird in Form eines

Lochspiels nach den Ergeb-

nissen & Platzierungen des

ersten Tages ausgetragen.

Dabei spielt der Erste gegen

den Zweiten um den Österr.

Polizeimannschaftsmeister.

Die Bundespolizei-Mann-

schaftsmeisterschaften wer-

den vom jeweiligen Sekti-

onsleiter organisiert, wo im

Folgejahr die Bundespolizei-

meisterschaftenausgetragen

werden. Heuer treten unsere

Teams am 6. und 7. Oktober

2011 in Oberösterreich zum

Wettkampfan.

Die Termine für die Polizei-

landesmeisterschaften wur-

den am Folgetag nach dem

Frühstück behandelt. Fol-

gende Termine stehen fest:

• PLM Kärnten am 06. Mai

2011 im GC Finkenstein

• PLM NO am 26727. Mai

2011 im GC Lengenfeld

• PLM Wien am 24725. Aug.

2011 GC Frühling und GCC

Brunn am Gebirge

• PLM Steiermark am 07708.

Sep. 2011 imGCEnnstal

• PLM Tirol am 16. Sep. 2011

im GC Schwarzsee

• PLM 00 am 30. Sep. 2011

im GC Donau

Für alle Polizeigolferinnen

wird ein einheitlicher Aus-

weis zur Legitimation bei

Golfclubs und Partnerfirmen

angefertigt. Das Outfit wurde

festgelegt und die Produktion

wird in Auftrag gegeben.

Nach diesen umfang-

reichen Arbeitstagen fuhren

die Funktionäre mit großer

Motivation wieder nach Hau-

se und freuen sich schon auf

die spannenden Wettkämpfe

in der Golfsaison 2011.

Ein schönes Spiel

Manfred Binder


