WIEN

Trainingscamp der PSV Wien
3-wöchiges Trainingscamp der Wiener Polizei-Golfsektion im 00 Golfpark Metzenhof
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Die größte Gruppe war in der Karwoche mit über 30 Mitgliedern

Die Trainingsmannschaft in der 3. Woche bei frühiingshaften Temperaturen mit Headpro Florian Haempei [rechtsl

ebenfalls beheimatet und

be Flightpartner.

Summa

Sauna wäre hilfreich, um

direkt vor der Haustür. Die

bildet

summarum einfach TOLL."

Muskelverspannungen vor-

Chefleute waren sehr nett

zubeugen bzw. zu lösen."

und um alles bemüht, so-

laufend zukünftige

Golflehrer aus.
Auf 3 Wochen aufgeteilt
nutzten knapp 70 Polizei-

Erika

Mixnen

„Vielen

Dank für die Organisation

dass alle Erwartungen von
Gerhard Schicho, Oberst

einem schönen Hotel groß-

golferinnen im April diese

und Durchführung der Met-

i.R.:

„Der

preiswerte

Golftrainings-

zenhof-Woche; eine sehr

gang

im

Met-

sportliche Aspekt kam kei-

woche, die

durch

APGA

gelungene Aktion! Äußerst

zenhof war für mich ein

nesfalls zu kurz, die Orga-

Head Pro Florian Haempei

positiv war für mich Florian

außerordentlich

nisation war einmalig und

TrainingslehrGolfpark

schönes

zügig erfüllt wurden. Der

und sein Team unterrich-

Haempei. Alle seine Emp-

Erlebnis. Eine Woche kein

so manch verbauter Schlag

tet wurde.Wie man aus den

fehlungen zur

Auto,

wurde geduldig korrigiert.

vielen positiven Reaktionen

verbesserung

erkennen

waren

recht schnell umsetzen; er

diese Trainingswochen ein

ist ein sehr sehr guter Pro,

voller Erfolg.

den ich gerne in Wien hät-

konnte,

Schwungkonnte

ich

kein

Shuttle-Bus

oder was immer, sondern

Mit gemütlichem

das

mensitzen im Kreise netter

herrlichste

"Green"

Zusam-

te. Die Zusammensetzung
Franz Berger: „Ich bin
sehr froh, bei der Golftrainingswoche

am

Metzen-

hof dabei gewesen zu sein.
Kurz

zusammengefasst:

der Gruppe hat sich wunderbar

ergeben.

Meinem

Gefühl nach hat sich rasch
eine

freundschaftliche,

lustige Golfergemeinschaft

Lauter nette Leute, sehr

entwickelt.

Mir hat's ge-

gute Stimmung über die

fallen! Die Woche hatte ein

ganze Zeit, bestens organi-

gutes Preis-/Leistungsver-

siert, gute Unterkunft, sehr

hältnis.Sollte wieder eine

bemühte Golfpros bei den

Trainingswoche organisiert

Trainingseinheiten, Bunker

werden, dann bin ich gerne

zu wenig Sand, sonst ein

wieder

abwechslungsreicher, gut

Verbesserungsvorschlag

gepflegter Platz und lie-

möchte ich anmerken: eine

dabei. Folgenden
Sehr konzentriert beim Training auf dem großzügigen Übungsgelände
am Golfpark Metzenhof

&

l

In der Osterwoche kam kurz der Winter zurück und die von der Fa. SOMERSBY gesponserten Hauben leisteten gute Dienste

Freunde wurde abends der l
Einzige Anregung: Es
jeweilige Tag genussvoll j fehlte ein Wellnessbereich.
abgeschlossen. Ein zusätz- l Nach mehreren Stunden
liches Erlebnis möchte ich
golfen jeden Tag wäre eine
noch erwähnen, nach lanSauna sehr angenehm geger Zeit gelang mir wieder
wesen. Trotzdem war es
ein Birdie. Einen Wunsch
für meine Frau und mich
habe ich noch, solche Traieine schöne und lustige
ningslehrgänge, vor allem
Golfwoche."
im Golfpark Metzenhof,
mögen sich oft wiederhoErnst Bayer: „Metzenlen."
hof war eine tolle Veranstaltung, wir hoffen auf eiGünther Weisgrab: „Ich
ne Wiederholung. Vielen
halte mich in meiner AusDank, mit sportlichen Grüführung sehr kurz.
ßen Ilse & Ernst"
• Organisation vor Ort
durch Helmut
Pöttler
sehr gut.
• Pro-Team ebenfalls sehr
gut und kompetent
•Verpflegung: Frühstück
gut, Abendessen war echt
super
• Zimmer sauber- könnten
jedoch etwas größer sein

Oberst Rainer Erhart,
BA MA: „Müde und geschlaucht von Metzenhof
retour erlaube ich mir folgendes anzumerken:
• Bei uns war das Wetter
perfekt, das Trainerteam
super - wirklich auf jeden eingegangen, leichte

Korrekturen vorgenommen ohne gravierende
Änderungen - was nicht
bei jedem Trainer so ist.
Platz in perfektem Zustand und ist optimal für
eine derartige Woche,
weil fehlerverzeihend gerade wichtig bei leichten Schwungkorrekturen
- weil der Ball nicht immer dorthin fliegt, wo das
Fairway ist *ggg*
Zeiteinteilung
perfekt,
Gruppengröße
optimal,
Manfred Kropfreiter hat
unser Team vorbildlich
geführt
Unterkunft-fürden Preis
mehr als angemessen,
Personal wirklich super,
Essen - genial, ausreichend und perfekt dargebracht. Chefleute - sehr
bemüht, sehr entgegenkommend - einfach gesagt: sofort wieder!"

Wolfgang Kastner: „Die
Woche war wirklich genial
und sehr super organisiert.
Nicht nur das Personal und
der Wirt, auch wir, die Runde ein gut zusammengewürfelter Golfhaufen - das
sollte auch gesagt werden!"
Daniela & Franz Kulhanek: „Daniela und ich waren
erstmals dabei und danken
euch für die sehr freundliche Aufnahme! Wir haben
die Woche total genossen
und waren auch von der
Qualität der Trainings begeistert. Da mir alle 3 Trainer den selben Fehler aufzeigten, wird's dann wohl
doch an mir - und nicht
an den Schlägern- liegen

*gg*i"
Manfred Binder
Fachreferent Golf

