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1. Polizei-Golfwoche

Am späten Nachmittag des 22. Oktober
2011 trafen gut gelaunt nach und nach

unsere 16 Teilnehmer am Flughafen Wien
Schwechat ein. Nach dem Boarding und
einem ruhigen kurzen Flug landeten wir in
Palma. Bei der Mietwagenausgabe konnten
wir feststellen, dass wir den begehrtesten
Anbieter erwischt hatten: alle Schalter wa-
ren leer — nur bei unserer Mietwagenfirma
stand schon eine Menschenschlange. Kein
Problem, wir waren ja in Urlaubsstimmung
und im Hotel war ein Spätbuffet vorbestellt.
Nach dem Abendessen begrüßten unsere
Initiatoren Manfred Binder, Werner Eibeg-
ger und Manfred Rutzenholzer alle Teil-
nehmer zur 1. Polizei-Golfwoche in Mal-
lorca. Alle wichtigen Informationen zum
Ablauf der Golfwoche wurden besprochen,
zusätzliche Golfrunden an den .spielfreien
Tagen' konnten gebucht werden und unsere
Gruppe staunte, wie professionell bereits im
Vorfeld die Woche durch Manfred Rutzen-
holzer und Kuoni organisiert wurde. Gut-
scheine der Handelskette Hofer wurden
gesponsert von der Fa. BFBU für die jewei-
ligen Tagessieger, Platz l bis 3. Für die Ge-
samtsieger in der Wochenwertung sponser-
te KUONI Gutscheine für die nächsten
Golfurlaube ebenfalls für die Plätze l bis 3.

Am Sonntag startete der 1. Flight um
11:45 Uhr bei herrlichen spätsommerlichen
Temperaturen in Arabella Golf Son Vida.
Wunderschöner Altbaumbestand charakte-
risiert diesen im Jahr 1964 eröffneten Platz
und er zählt zu den schönsten Anlagen auf
der Insel. Jede Spielbahn bietet atemberau-
bende Ausblicke auf die herrliche Land-
schaft und die Bucht von Palma. Nach einer
gelungenen Golfrunde stärkten wir uns mit
einem kleinen Imbiss und erfrischenden
Getränken auf der lieblichen Clubterrasse.
Die Tagessieger wurden nach dem Abend-
essen in unserer .Clubecke' im Hotel mit

en Hofergutscheinen prämiert: Gerhard
okolt (39 Netto) vor Josef Wegscheider (36

Netto) und Karin Sebesta (35 Netto).
Am 2. Spieltag fuhren wir wieder die

Wegstrecke Richtung Palma zu Golf Son
Quint, wo eine traumhafte Kulisse mit
Aussicht auf das azurblaue Meer und die
einmalige mallorquinische Landschaft auf
uns wartete. Zwei große Seen verlangten
überlegtes und genaues Spiel auf diesem
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Kurs, der mit alten Kiefern
und knorrigen Olivenbäu-
men gesäumt ist. Auf Grund
unseres Frühstarts waren wir
gegen 15:00 Uhr mit unserer
Golfrunde fertig und nützten
die Nähe zu Palma gleich zu einer kurzen
Shoppingtour ins Zentrum. Zuerst wurde
mit original Gambasaglio e'olio der Hunger
gestillt, dann war „Aufi-Obi-Straß'n" rings
um den Plaza Major angesagt und die in
Schuh- bzw. ,Fetzen-Gschäfterln' erworbe-
nen Schnäppchen wurden stolz präsentiert.
Nach einem exzellenten Abendbuffet konn-
ten die Tagessieger geehrt werden: Günter
Schlesinger vor Werner Pursch und Josef
Wegscheider.

Als ,sportlich anspruchsvoll' war der
Golfplatz Son Termens am Dienstag be-
schrieben und somit wechselte die Mehrheit
auf Cars. Das Clubhaus im typisch mallor-
quinischen Stil begeisterte unsere Golfer
schon beim Kaffee vor der Runde, dazu die
herrliche Aussicht von der Clubterrasse auf
die sehr eng geschnittenen Bahnen im Tra-
muntana-Gebirge. Es war klar, dass wieder
einmal präzises Spiel erforderlich war.
Unsere Vollsportler ohne Car erkannten
sehr rasch, dass auch sie mit ihren Kräften
sehr sorgsam umgehen mussten um die
Kondition bis zur 18 durchzuhalten. Ein
Augenschmaus der besonderen Klasse wa-
ren die wunderschönen Abschläge mit Blick
auf die bewaldeten Berge, dazwischen die
saftig grünen Fairways und das Erstaun-
lichste: überall am Platz frei herumlaufende
Ziegen und Schafe! Ziegenbabys samt Zie-
genmutter mussten mehrmals sanft von
ihren Ruheplätzen vorm Green wegbewegt
werden, damit ein Annäherungschip mög-
lich wurde. Einige Zicklein hatten von Eti-
kette keine Ahnung und marschierten un-
geniert über das Green zum nächsten
Baum, wo sie sich im Schatten wieder zur
Ruhe legten - sensationell! Nach der Run-
de genossen wir noch auf der Clubterrasse
den herrlichen Tag und dazu köstliche Ta-
pas. Vor dem Abendessen gab es vom Hotel-
direktor noch den Willkommens-Sangria
und als Tagessieger konnten Werner Eibeg-
ger vor Karin Sebesta und Manfred Binder
prämiert werden. Eine beeindruckende
Show war noch im Abendprogramm, wo

Von links nach rechts: Gerhard Sokolt, Sonja Binder, Kurt Strelecky,
Mag. Harald Chrstos, Josef Wegscheider, Ruth Pelzmann, Werner Pursch,
Karin & Heinz Sebesta, Manfred Rutzenholzer, Andrea Wegscheider,
Gabriela Novotny, Manfred Binder, Karin Frick-Chrstos, Günter Schlesinger
und Werner i

unsere talentierten Artisten Gerhard Sokolt
und Manfred Rutzenholzer großen Applaus
ernteten.

Der Mittwoch war grundsätzlich als
spielfreier Tag geplant. Die Hälfte unserer
Gruppe wollte aber auch diesen Tag golfe-
risch verbringen und buchten Startzeiten
im Golf Son Gual. Diese Anlage ist erst 5
Jahre alt und qualitativ wie auch sportlich
auf höchstem Niveau. Großzügige Bunker
mit feinstem Sand, überdurchschnittlich
große Greens und geschmackvoll angelegte
Wasserhindernisse prägen diese 30 Millio-
nen Euro teure Anlage. Die restlichen 8
Golfurlauber nützten diesen Tag für Aus-
flüge und Besichtigungen der vielen Se-
henswürdigkeiten. Herrliche Ausblicke an
der westlichen Küstenstraße Richtung Vall-
demossa, malerische Straßen zwischen ent-
zückenden Dörfern mit sehenswerten Kir-
chen, Plätzen, Brunnen und Promenaden.
Eine Shoppingtour nach Manacor zu den
imposanten Verkaufshallen der Perlenfabri-
ken brachten auch landschaftlich neue Ein-
drücke der facetten reichen Insel Mallorca.
Aber auch entspannend strandein in einem
der Häfen war genauso möglich wie ein
Sonnenbad am Sandstrand mit einer Ab-
kühlung im Meer.

Vollzählig angetreten war unsere Polizei-
truppe am Donnerstag im Club de Golf
Santa Ponsa I, wo wir beim Start schon viel
Spaß mit dem Marshall hatten, der rüstigen
75-jährigen Mimi Vine. Sie erzählte uns
auch von den beiden Anlagen Golf Santa
Ponsa II und III, welche nur für deren Mit-
glieder zugängig sind. Wir kämpften am
Internationalen Kurs, der leider schon et-
was abgespielt und ausgetrocknet wirkte.
Die meisten Punkte und somit den Tages-
sieg holten sich Ruth Pelzmann (39) vor
Manfred Binder (37) und Sonja Binder
(36). Wenige Autominuten vom Golfplatz
entfernt liegt der Hafen Adratx, wo wir
nach der Golfrunde in einem Uferrestau-
rant die besten Gambas und Calamari ser-
viert bekamen.



De r Golfplatz San Quint mit 2 großzügigen Seen verlangte Konzentration
und präzises Spiel.

Das Beste zum Schluss: Club de Golf de
Poniente, verfügt über eines der schönsten
landestypischen Clubhäuser und der Kurs
ist perfekt in die bestehende Landschaft in-
tegriert. Breite, offene Fairways mit weit-
läufigen Greens und die Fauna spiegelt die
heimische Pflanzen- und Baumwelt wider;

die vielen frei herum-
laufenden Tierarten
beleben das Bild des
Platzes. Den Tages-
sieg holte sich Mag.
Harald Chrstos vor
Gabriela Novotny
und Manfred Rutzen-
holzer. Am Abend
wurden die Gesamt-
sieger mit den Kuoni
Reisegutscheinen prä-
miert: Gerhard Sokolt
vor Josef Wegscheider
und Gabriela Novot-
ny sind die Wochen-
sieger der 1. Polizei
Golfwoche Mallorca!

Am letzten Tag war teilweise längeres
Schlafen angesagt, entspanntes Frühstü-
cken und dann Koffer packen. Unser Flug
ging erst abends und so war es - wie sollte
es anders sein - 2 Flights wurden am nächst-
gelegenen Golfplatz des Flughafens ge-
bucht: Real Golf de Bendinat, übersetzt,

der Königliche. Ein kurzer, aber sehr hüge-
liger Platz mit stark ondulierten Spielbah-
nen, erhöhten Abschlägen und äußerst
dichten Mandelbaumbeständen. Trotz Car
war die Spielzeit doch länger als geplant
und so wurde es für unsere 8 Dauergolfer
dann eng bei der Mietwagenrückgabe.
Leicht gestresst, aber noch rechtzeitig waren
dann alle wieder beim Check-In vereint.
Der nicht golfende Rest verbrachte den Tag
mit Restshopping in Palma, Spaziergänge
am Hafen, Museumsbesuche oder Restau-
ranterkundungen.

Neben den Initiatoren möchten wir uns
noch ganz besonders bei Werner Pursch be-
danken, der aus den vielen Fotos eine Er-
innerungs-DVD für alle Teilnehmer pro-
duziert hat. Eine ausführliche Bilddoku-
mentation zu diesem Reisebericht ist auf
unserer Fotogalerie der Homepage
polizeigolf.at/wien zu finden.

Manfred BINDER

Sportlich äußern anspruchsvoll war der Golfkurs Bendi-
nat in der Nähe des Flughafens für unsere 8 Dauergolfer
noch vor dem Heimflug.

Herrliche Ausblicke von den erhöhten Abschlägen des
GC Son Termens mit seinen engen Spielhahnen im Tra-
muntana Gebirge. Unzählig frei herumlaufende Zicklein
mussten auch am Abschlag zur Seite gebeten werden.

Marshall mit viel Elan, \Xritz und Charme am Golf
Santa Ponsa l: Mim: Vine (75) in der Mitte unserer
Polizeigolfer

Unsere Golfrunde beim i
""Hotel Palmira

grüßungssangria im Golferlebnis auf höchstem Niveau am bestgepflegten
Golfkurs Son Gual

Günter Schlesinger, Ruth Pelzmann, Heinz Sebesta und Kurt
Strelecky beim 1. Abschlag in Mallorca - Golf Son Vida
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Kürbisturnier bei Flutlicht

Karl Burian, Angelina Prieger - die schönste Dämonin und Mag. Jobannes
Sobotka

Der GC Frühling in Götzendorf an der
Leitha bietet als einer der wenigen

Golfclubs weltweit die Möglichkeit an,
dank einer Flutlichtanlage auch zu später
Stunde den Ball ins Spiel zu bringen.

Diesen äußerst prakti-
schen Umstand nutzten
Ende Oktober 27 furcht-
lose Teilnehmer des nun-
mehr schon traditionellen
Kürbisturniers aus, um
sich in einer lauen Nacht
im (nicht ganz ernsten)
Wettkampf zu messen.

Zur allgemeinen Er-
leichterung ergab eine
nach Turnierende durch-
geführte Zählung, dass

tatsächlich alle Spieler wieder den Weg zu-
rück zum Clubhaus gefunden hatten.
Grund genug, um sich im Rahmen der an-
schließenden Abendveranstaltung kulina-
risch verwöhnen zu lassen und die beste

Verkleidung sowie die erfolgreichsten
Teams zu prämieren.

Die Sieger: Max Münzer, Peter Falle, Sil-
ke und Johannes Sobotka.

Frohe Weihnachten
Wir wünschen allen unseren Mitgliedern
eine besinnliche Adventzeit, frohe Weih-
nachten sowie viel Glück, Gesundheit und
einen guten Abschlag im Jahr 2012.

Manfred BINDER


