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Polizei Golf Festival Marrakesch

U nsere erste Aus-

l a n d s - G o l f w o c h e

2018 führte uns nach

Marrakesch. Die Vorberei-

tungen begannen schon im

Sommer 2017, wo wir mit
unserem neuen Reisebüro-

partner H&H Golf Touristik

GmbH den Golfurlaub plan-

ten und Angebote gegen-

überstellten.

Wir rechneten vorerst
mit einer Gruppe von ca. 60

Personen.Innerhalb von 14

Stunden war die attraktive

Reise mit sensationellem

Preis-Leistungsverhältnis

ausgebucht. Nach dreima-

liger Aufstockung waren

wir schlussendlich mit 145

Teilnehmern in 2 Wochen in
der .Roten Stadt', die 2015

erstmals zur besten Golf-

destination Afrikas gewählt

wurde. Mit einem atembe-

raubenden Blick auf das

Atlas-Gebirge sowie auf
den Palmenhain von Mar-

rakesch erwartete uns das

neu eröffnete elegante Ho-

tel Be Live Experience Mar-
rakech Palmeraie.

Auf Grund der in letzter Zeit

bewegenden Turbulenzen

im Flugverkehr, entschlos-

sen wir uns für die teureren

Flüge mit Austrian Airlines.
Leider wurden wir bei der

Anreise unserer 1. Grup-
pe schwer endtäuscht: von

39 angemeldeten, bezahl-

ten und bestätigten Golf-
bagtransporten wurden

nur 3 ausgeführt. Bis die

Information am Flughafen

Marrakesch nach langem
Warten und Interventionen

endlich durchgedrungen

war, dass 36 Golfbags noch
immer in Schwechat lagen,

war es mittlerweile 17:00

Uhr (Wien), Samstag am
Abend! Reiseleiter Manfred

Rutzenholzer setzte sofort

einen .Hilferuf an die Bü-

roleitung von H&H Golf ab.

Jetzt konnten wir live

miterleben, wie wichtig es

ist, einen gewichtigen und

verlässlichen Reisepartner

an seiner Seite zu haben,

mit entsprechendem Know

How und funktionierendem

Netzwerk.

Die Büroleiterin Sabryie

llikali und Judith Pfannen-

stiel schafften es in kür-

zester Zeit, dass noch in

der Nacht 24 Golfbags mit

einer Maschine der Flug-

linie Condor nach Marra-

kesch mitgenommen wur-
den. Manfred Rutzenholzer

und seine Golffreunde aus

der GolfRange Achau über-

nahmen in Marrakesch um

02:00 Uhr früh die Golfaus-

rüstungen. Für die restli-

chen Golfer konnten zusätz-

liche Leihbags organisiert

werden und am Sonntag

zum Abschlag um 10:30 Uhr

hatten alle eine Golfausrüs-

tung. - Danke Sabryie und

Judith für diese unglaubli-

che Glanzleistung!!

Der Ablauf der gesamten

Golfreise war unkompli-

ziert und äußerst harmo-

nisch, wofür wir uns bei al-
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len Teilnehmern nochmals

herzlichst bedanken wol-

len. Von den Golfplätzen

waren alle begeistert, wie

beispielsweise der von ei-

nem der besten Golfplatz

Architekten der heutigen

Zeit entworfene, nach einer

Berber-Königin benann-

te Amelkis Golf Club eine

ausgezeichnete Prüfung für

jeden Golfer ist. Im Stil der

amerikanischen Golfplätze

gibt es hier atemberauben-

de Löcher. Luxuriöse Riads,

die den Golfplatz Amelkis

umgeben, bilden eine groß-

artige Kulisse. Für alle Gol-

fer das absolute Highlight

ist dieser 18-Loch-Kurs, mit

herrlichem Blick aufs Atlas-

gebirge.
Hofrat Mag. Wolfgang Langer, Manfred Rutzenholzer (Organisator), Hofrat Dr. Walter Dillinger (Vizepräsident
PSV Wien! und Alfred Hochrainer am Abschlag


