
FORE!
Fo

to
: P

ol
ze

r; 
Ö

st
er

re
ic

hi
sc

he
 P

os
t A

G
 In

fo
.M

ai
l E

nt
ge

lt 
be

za
hl

t –
 0

1/
 M

ai
 2

02
0

Und immer wieder 
geht die Sonne auf!

So läuft‘s in Murstätten nach der Corona-Pause

Das offizielle Vereinsmagazin des GC Gut Murstätten – 1/2020



„Auch in der      Krise sind wir 
  alle ein Teil       des Clubs!“

Unsere Golfanlage war vom 
16. März bis zum 1. Mai auf 
Grund des behördlich 

verfügten Betriebsverbots für 
Sportstätten geschlossen. Dies 
führt nachvollziehbar zu der   
Frage, ob sich in Folge dieser 
Nutzungseinschränkung für 
Sie als Mitglieder des GC Gut 
Murstätten der Mitgliedsbeitrag 
ermäßigt. Hierzu möchte ich gern im Folgenden Stellung 
nehmen:

Bekanntlich ist unser Golfclub in der Rechtsform 
des eingetragenen Vereins (e. V.) organisiert, in dem wir 
uns als Gleichgesinnte zusammengefunden haben, 
um miteinander den Golfsport auszuüben. Vor dem 
Hintergrund der Verfolgung dieses gemeinsamen (Vereins-)
Zwecks dienen die von Ihnen als Mitglieder entrichteten 
Beiträge dem Golfclub zur Erfüllung aller damit im 
Zusammenhang stehenden Aufgaben, z. B. der Pflege 
unseres Golfplatzes, der Verwaltungsarbeit von Vorstand 
und Mitarbeitern, der Mitgliederwerbung, der Jugendarbeit 
und vieles mehr.

Sie als Mitglied haben in unserem Verein umfangreiche 
Mitwirkungsrechte, z. B. bei Abstimmungen und Wahlen. 
Ihre Mitgliedschaft vermittelt also sozusagen eine 
umfassende Rechtsposition. Dem für diese Mitgliedschaft 
entrichteten Mitgliedsbeitrag steht dabei also nicht etwa 
nur eine einzelne konkrete Leistung des Vereins – etwa 
die Möglichkeit zum Spiel auf der Anlage – gegenüber, 
deren Unmöglichkeit zur Einbehaltung oder Ermäßigung 
berechtigen würde. Vielmehr sind die von uns allen zu 
leistenden Beiträgen auch dann aufzubringen, wenn 
einzelne Vereinseinrichtungen zeitweise nicht zur 
Verfügung stehen, wie es zum Beispiel auch bei lang 
anhaltendem Schlechtwetter oder winterbedingtem 
späten Saisonbeginn der Fall ist.

Nicht zuletzt sind wir als Mitglieder – und dies 
insbesondere in Zeiten wie diesen – „unserem“ Golfclub 
gegenüber sogar in einer besonderen Verantwortung, 
mögliche Schäden, soweit zumutbar, abzuwenden. Die 
Juristen nennen das  „vereinsrechtliche Treuepflicht“. Diese 
umfasst auch die Pflicht zur Bereitstellung notwendiger 
finanzieller Mittel, ohne die alle notwendigen Platzpflege- 
und Verwaltungsaufgaben nicht wahrgenommen 

In einem offenen Brief  nimmt 
Clubmanager Nicky Skene Stel-
lung zur Situation in Murstätten

Liebe Golferinnen und Golfer!
Schlagartig, praktisch von einem Tag auf den 

anderen, hat sich durch Corona die Welt verändert 
– natürlich auch unsere kleine Golfwelt. Gesundheit 
wurde nun an oberste Stelle gereiht. Ein Gut, das viel zu 
wenig geschätzt wird, so lange man es hat. Dem Gebot 
„gesund sein – gesund bleiben“ musste völlig berech-
tigt durch drastische Einschränkungen im öffentlichen 
Leben (u.a. auch Schließung der Sportstätten) entspro-
chen werden. Es liegt offenbar in der Natur des Men-
schen, dass erst etwas passieren muss, um zu erkennen, 
wie gut es einem vorher gegangen ist.

Wohlstand führt immer zur Vernachlässigung ideeller 
Werte. Positiv an dieser schlimmen Krise ist, dass es 
jetzt meiner Meinung nach rundherum menschlicher 
wird. Trotz Abstandhalten rücken wir als Schicksals-
gemeinschaft immer enger zusammen. Plötzlich sind 
Hilfsbereitschaft, Respekt und Höflichkeit wieder 
vermehrt spürbar. Zum Beispiel wird beim „ Füße 
vertreten“  viel mehr gegrüßt und freundlich zugewun-
ken. Wenn schon Fremde sich in der jetzigen Situation 
hilfsbereiter, respektvoller und höflicher begegnen, 
so wird das meiner Überzeugung nach umso mehr in 
einer Clubgemeinschaft der Fall sein.

Zu der nun aktuellen Frage allfälliger Vergütungen 
für rund eineinhalb Monate Platzsperre möchte ich 
sagen: Unabhängig von der noch völlig ungeklärten 
rechtlichen Situation wäre ein Verzicht auf Vergütung 
ein starkes Zeichen an Solidarität und Hilfsbereitschaft, 
wobei es natürlich jedem Mitglied überlassen bleibt, 
dies anders zu sehen und dementsprechend zu han-
deln.  Es wäre auch ein „Dankeschön“ dafür, dass wir 
seinerzeit ohne Erhöhung des Jahresbeitrages (die In-
dexanpassung ist im Pachtvertrag festgelegt) Mitglied 
der  „Leading Golf Courses“ wurden; ein Danke auch 
dafür, dass wir einer der ersten Clubs beim Aufsperren 
und einer der letzten beim Zusperren des Platzes sind. 

Letztlich kennen Sie alle meine Einstellung als Club-
präsident: Zwischen Club und Betreibern braucht es 
ein inniges Miteinander, um erfolgreich zu sein – und  
zwar sowohl in guten wie auch in schlechten Zeiten. 
Es läuft dann gut, wenn beide Seiten zufrieden sind. 
Ein erheblicher wirtschaftlicher Verlust ist als Folge der 
Corona-Krise unvermeidbar – und wir alle sind gefor-
dert, diesen Verlust für unseren Golfclub ertragbar zu 
machen! Da wir, liebe Mitglieder, weiterhin auf einem 
der schönsten Plätze Österreichs mit Standard „Leading 
Golf Course“ spielen wollen, erscheint mir ein für den 
Einzelnen ohnehin relativ kleiner Beitrag zu Minderung 
des Verlustes gerechtfertigt.

Abschließend wünsche ich vor allem  „G‘sund 
 bleiben“, aber auch für die hoffentlich noch lange 
 dauernde Golfsaison schönes Spiel!

Ihr Präsident
Dr. Günter Paulitsch
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„Auch in der      Krise sind wir 
  alle ein Teil       des Clubs!“

werden können oder ohne die im schlimmsten Fall gar der 
Fortbestand unseres Vereins gefährdet wäre. 

Bitte bedenken Sie, dass wir alle ab 1. Mai dem Golfsport 
wieder nachgehen und dabei eine dem gewohnten 
Standard entsprechende Anlage vorfinden wollen. Wir 
haben auch in der spielfreien Zeit ständig mit einem 
großen Greenkeeper-Team die Anlage gepflegt, um den 
Fortbestand und vor allem eine umgehende Öffnung für 
Sie garantieren zu können. Und bitte vergessen Sie nicht: In 
diesem Jahr war die Anlage schon besonders früh (Anfang 
Februar!) für unsere Mitglieder bespielbar!

Gestatten Sie mir abseits dieser vielleicht sogar ein wenig 
zu juristischen Bewertung noch ein ganz persönliches 
Wort: Unzweifelhaft befinden wir uns in einer für uns alle 
unvorhergesehen, in dieser Form nie dagewesenen und 
von niemandem von uns zu verantwortenden Situation. 
Diese zu meistern stellt unsere Gesellschaft – neben den 
großen Anstrengungen im Gesundheitsschutz – auch 
vor immense  wirtschaftliche Herausforderungen, die wir 
auf dem Weg hin zur Normalität nur mit gemeinsamer 
Kraftanstrengung und solidarischem Handeln bewältigen 

Auch während der Platzsperre musste unsere 36-Loch-Golfanlage 
täglich gepflegt werden. Noch vor der Covid-19-Krise wurden um 
84.000 Euro zwei neue Baroness LM 315-Grünmäher (Bild) ange-
kauft, deren Spindeln nicht mehr mittels Ölmotor, sondern über 
eine Kardanwelle angetrieben werden. Damit sollten Schäden am 
Grün durch lecke Ölleitungen endgültig Geschichte sein!

können. Auch wenn die gesamten Auswirkungen für heuer 
noch nicht absehbar sind, rechne ich mit Mindereinnahmen 
von rund 300.000 Euro. Wir werden jedenfalls alles uns 
Mögliche tun, damit Sie – wenn diese schwierigen Zeiten 
hoffentlich bald vorüber sind – eine dem gewohnten 
Standard entsprechende Golfanlage vorfinden und Ihre 
schönsten Stunden des verbleibenden Jahres wieder bei 
uns verbringen können. Bleiben Sie gesund!

Ihr Nikolaus Skene
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Auch im Golfclub Murstätten
herrscht eine „neue Normalität“

Halten Sie bitte bei Ihrem Besuch am Platz unbedingt an die neue „Hausordnung“

Per Newsletter sollten alle Murstätten-Mitglieder 
über die neue Hausordnung informiert worden 
sein, die ab dem Spielbetrieb ab 1. Mai zwingend 

einzuhalten ist. Hier haben wir die einzelnen Punkte 
dieser Hausregeln nochmals übersichtlich aufgelistet. 
Grundsätzliches:
• Die jeweils aktuell gültigen behördlichen Gesetze und 
Verordnungen bezüglich Abstand halten, keine Grup-
penbildung, häufiges Händewaschen und Desinfektion  
usw. gelten selbstverständlich auch auf unserer gesam-
ten Golfanlage und sind strikt einzuhalten.
• Personen, die sich krank fühlen, Symptome einer 
Infektion, Grippe oder Erkältung haben, dürfen aus-
nahmslos die Golfanlage nicht betreten.
• Spielen ist natürlich nur erlaubt, wenn der Jahresbei-
trag bereits eingezahlt ist! Ansonsten wird eine Platz-
sperre ausgesprochen.

Startzeitbuchung:
• Startzeiten für Champion-Kurs und Südkurs müssen 
vorab online, per Mail oder telefonisch gebucht sein. Es 
dürfen keine Startzeiten im Büro gebucht werden.
• Bei der Online-Buchung kann zwischen Champion-
kurs und Südkurs ausgewählt werden.
• Startzeiten am Championship Course:  Mo-Fr 8-19 Uhr, 
Sa-So & Fei 6-19 Uhr; Startzeiten Südkurs:  Mo-So 6-19 
Uhr, hier gilt die Startzeit immer nur für 9 Loch. Man 
kann aber gleich eine zweite Runde mitbuchen.
• Pro Flight sind maximal vier Spieler/-innen erlaubt, 
die  alle einzeln mit Namen gebucht werden müssen. 
Es sind keine Begleitpersonen erlaubt. Kinder unter 14 
Jahren dürfen nur mit Erziehungsberechtigten spielen.
• Wichtig: Wer keine Startzeit gebucht hat, darf auch 
nicht spielen! Alle Startzeiten und Namen müssen von 
den Marshals genau kontrolliert werden.

Vor der Golfrunde:
• Maskenpflicht gilt in allen Indoor-Bereichen – also im 
gesamten Clubhaus, aber auch im Caddyraum!
• Im Büro (im Pro Shop) dürfen außer dem Personal 
gleichzeitig maximal zwei Personen anwesend sein.
• Die Garderoben sind weiterhin geschlossen.
• Offene Toiletten gibt es auf der Drivingrange, am Platz 
sowie beim Bistro, solange das Büro offen hat.
• Die Drivingrange ist gleichzeitig nur für jeweils 15 
Personen zugelassen, es kann zu Wartezeiten kommen.
• Die Rangebälle dürfen derzeit nur auf der Driving-
range verwendet werden, auf allen übrigen Übungs-
anlagen muss mit eigenen Bälle gespielt werden.

• Ein Selfservice mit Getränken und Snacks werden wir 
auf der Clubhaus-Terrasse einrichten. Achtung: Es gibt 
derzeit keine Wasserspender auf der Runde.

Vor dem ersten Abschlag:
•  Finden Sie sich frühestens 5 Minuten vor Ihrer Start-
zeit am ersten Abschlag ein, es sollte immer nur ein 
Flight am ersten Abschlag stehen.
• Startzeiten sind zwingend einzuhalten. Das heißt, 
es muss pünktlich gestartet werden. Verfrühtes oder 
verspätetes Abspielen ist nicht gestattet.

Auf der Runde:
• Golfcarts sind generell gestattet, ein(e) zweite(r) 
Golfer(-in) darf nur mitfahren, wenn er/sie im gleichen 
Haushalt wohnt.
• Zwischen den Spieler/-innen ist ein Mindestabstand 
von 2 Meter zwingend einzuhalten - empfohlen wer-
den 5 Meter. Der 2-Meter-Abstand gilt natürlich auch 
auf dem Grün.
• Flights überholen oder ein Abkürzen der Runde ist 
nicht erlaubt. Sollten Sie auf den Vorderflight auflau-
fen, ist trotzdem der Mindestabstand einzuhalten. Ein 
gemeinsames Warten am nächsten Abschlag ist nicht 
erlaubt.
• Die Fahnenstangen dürfen nicht gezogen werden. 
Der Locheinsatz ist erhöht gesetzt, der Ball ist mit der 
Hand (nicht mit der Putterspitze!) vorsichtig zu entneh-
men, um den Lochrand zu schonen.
• Die Bunkerrechen sind entfernt, der Bunkersand ist 
daher nach dem Schlag auch nicht einzuebnen.
• Im Bunker darf der Ball generell innerhalb einer Schlä-
gerlänge straflos besser gelegt werden.
• Am 18. Grün gibt es kein Händeschütteln oder sonsti-
gen Kontakt, auch kein Austauschen der Scorekarten.

Nach der Runde:
• Die Reinigungsgeräte (Druckluft etc,) stehen nicht zur 
Verfügung.
• Unser Restaurant und Bistro bleiben mindestens bis 
15. Mai geschlossen.
• Da die Garderoben geschlossen sind, gibt es natürlich 
auch keine Duschmöglichkeit.
• Die Golfanlage ist nach der Runde so rasch wie mög-
lich wieder zu verlassen.

Wir danken vorab für Ihre Disziplin, aber bitte beachten 
Sie: Es können jeden Tag Änderungen erfolgen, die wir 
stets aktuell auf dieser Homepage bekanntgeben.
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Die Plattform der Clubzeit-
schrift „Fore“ kann unsere 
Golfschule üblicherweise 

nutzen, um über unsere ganz 
persönlichen Neuigkeiten zu be-
richten. Dieser Tage beherrscht 

allerdings nur das Thema Co-
vid19 unser Leben und daher sagt 

selbstverständlich auch die Golfschule 
Murstätten powered by HETgolf an dieser 

Stelle zu allererst: Wir hoffen, Sie alle wieder gesund 
und munter auf unserer Golfanlage begrüßen zu 
können!

Aber gänzlich ohne ein paar Ratschläge zu 
unserer Kernarbeit, nämlich zum Golfunterricht, 
wollen wir diesen Bericht nicht vorbeigehen lassen. 
Schließlich liegt ein golfspezifisches Thema mo-
mentan klar auf der Hand: Wie startet man richtig 
nach einer sehr langen Golfpause? Immerhin waren 
ja viele GolferInnen selbst bis zum Ausbruch der 
Krise noch im Wintermodus. Für sie gilt es, nun 
wieder die Spiel- und Trainingsroutinen aufzuneh-
men – aber wie?

Nun, nach einer langen Sportpause ist vor allem 
eines zu beherzigen: Nur nichts überstürzen! 
Rom wurde nicht an einem Tag erbaut – und das 
eigene Golfspiel kann auch nicht im Blitztempo 

wieder bestens in Schwung sein. 
Golf an sich ist ohnehin ein Mara-

thon-Rennen und kein Sprintbe-
werb. 
Darum: Starten Sie mit kleinen 
Übungseinheiten, jeweils weni-
ge Minuten lang, und beginnen 

am Grün oder rund ums Grün. 

Schlagen Sie dann in der Pitching 
Aera ein paar Bälle aus bis zu 50 
Meter Entfernung. Und schließlich 
machen Sie noch einige vollere 
Schwünge auf der Driving Range, 
bevor Sie dann 9 Löcher am Platz 
spielen.

Den Körper sowie den eigenen 
Fokus langsam wieder Richtung Golf zu lenken –
das ist die Aufgabe!

Unlängst glänzte Topspieler Bubba Watson mit 
seinen wichtigsten fünf Tipps für ein erfolgreiches 
Golfspiel. In seinen Top 5 war gleich zweimal das 
Thema „Spaß“ zu finden, und zwar auf Platz 1 und 
Platz 5 in seiner persönlichen Hitliste.

Wieder Spass haben am genialen Hobby Golf, 
sich wieder auf der wunderschönen Anlage des GC 
Gut Murstätten zu bewegen – das klingt doch nach 
einem guten Plan, oder? 

Und wenn sich nach den ersten schönen Er-
lebnissen und Eindrücken am Platz wieder detail-
liertere Wünsche zum eigenen Golfspiel ergeben, 
dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie sich wieder 
vertrauensvoll an uns in der Golfschule wenden. Wir 
stehen für Sie, sobald der Golfbetrieb wieder herge-
stellt ist, für jegliche sportliche Anfrage jederzeit zur 
Verfügung. 
PS: Natürlich können Sie bei uns 
auch erfahren, wie die anderen 
drei Golfweisheiten von Bubba 
Watson lauten ... 

Wir freuen uns aufs Wieder-
sehen – und bleiben Sie gesund! 

Ihre Golfschule

Oliver Hertl   
Tel.: 0 699/111 966 69;  
E-Mail: oliver_hertl@hetgolf.at
Florian Pogatschnigg  
Tel.: 0 699/106 82 630;  
E-Mail: pof@aon.at

Mario Krajnz 
Tel.: 0 664/513 89 51;  
E-Mail: mario.krajnz@apga.info
Johannes Steiner 
Tel.:  0 664/566 56 56
E-Mail: golf@johannes-steiner.at 

Der schnelle Draht zur Golfschule Murstätten , powered bei HET-Golf:

Willkommen zurück ...
... zur Golfsaison 2020! Auch wir von der Golfschule Murstätten powered 
by HETgolf  sind natürlich froh, dass das große Comeback nun Realität 
ist und wir Ihnen, beginnend mit 4. Mai, wieder als Golflehrer zur Seite 

 stehen können. Dazu hier gleich ein paar Tipps zu Ihrem Wiedereinstieg. 
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Ihr Präsident
Dr. Günter Paulitsch

      Der Ehrenkodex des
GC Gut Murstätten

Viele Menschen haben die Corona-Krise als eine Chance erkannt, 
sich selbst und damit auch die Welt zu verändern. Für uns Golfer 

und Golferinnen könnte dieses „Reset“-Start in jedem Fall eine 
Gelegenheit sein, unseren Zugang zum Golfsport, aber auch den 
Umgang miteinander neu zu überdenken. Der „Ehrenkodex“, den 
der GC Gut Murstätten im Vorjahr als erster Golfclub Österreichs 

aufgestellt hat, liefert dazu das festgeschriebene Fundament. Daher 
hier nochmals zur Erinnerung und Au� rischung:

Mit  Einhaltung dieses Ehrenkodex verspricht jedes Mitglied …
... Im Umgang mit dem Golfplatz, mit seinen Grüns, Fairways und 
Bunkern größte Sorgfalt walten zu lassen und etwaige Schäden, die 
im Zuge des Spiels entstehen, umgehend auszubessern.

... den „Spirit“ des Spiels wieder in den Vordergrund zu rücken, 
indem die Golfregeln und die Golfetikette nach bestem Wissen und 
Gewissen eingehalten werden.

... zu jeder Zeit während des Golfspiels darauf zu achten, dass 
andere Golferinnen und Golfer nicht gefährdet  oder auch bedrängt 
und genötigt werden.

... sich stets an festgelegte Zeiten und Termine zu halten, um einen 
für alle Beteiligten reibungslosen und kon� iktfreien Ablauf am Golf-
platz zu gewährleisten.

... im Umgang mit den Mitgliedern und Gästen des Clubs stets 
freundlich, zuvorkommend und hö� ich zu sein. 

... unseren Marshals stets mit Respekt zu begegnen und ihnen die 
Anerkennung zuteil werden zu lassen, die ihnen bei der nicht immer 
einfachen Ausübung ihres Amtes gebührt.

... auch alle Angestellten im Golfclub – von den Greenkeepern über 
das Restaurantpersonal bis zu den Büroangestellten – stets mit der 
gebührenden Hö� ichkeit und notwendigen Rücksichtnahme zu be-
handeln.

... sämtliches Eigentum des Clubs und der Mitglieder immer und 
überall mit Sorgfalt zu behandeln und vor Schäden zu schützen. 

... im gesamten persönlichen Auftritt – sportlich wie gesellschaft-
lich – in unserem Leading Golfclub  stets eine positive Vorbildwirkung 
auszuüben.

... diesen Ehrenkodex zu jeder Zeit einzuhalten und andere, wo-
möglich Säumige, daran zu erinnern, was wir alle gemeinsam damit 
ausdrücken wollen: dass es eine Ehre und eine Freude ist, Mitglied 
oder Gast im Leading Golfclub Gut Murstätten zu sein! 

Haben Sie zu diesem Thema etwas zu sagen? Dann machen Sie es doch – 
ganz einfach per Mail an: gerhard.polzer52@gmail.com

   

Entdecken wir auch 
den Golfsport neu!
Kann man angesichts der weltweiten 
Covíd19-Katastrophe einfach so 
zum Golfalltag übergehen? Mit der 
„neuen Normalität“ zwar, aber sonst 
mit der gleichen Einstellung zum 
Golfsport wie vorher?
Natürlich, man kann. Wir können aber 
auch  diesen nun vorübergegangenen 
Zwangsstopp dazu nutzen, um uns 
bewusst zu werden, wie viel uns in diesen 
gol� osen Wochen tatsächlich gefehlt 
hat. Denn  jetzt wissen wir, dass Golf 
für uns viel mehr ist als bloß Spiel oder 
Sport. Und genau diesen Mehrwert gilt 
es jetzt wieder neu zu entdecken!

• Golf verbindet! Vier Stunden oder 
mehr zusammen im Vierer� ight auf 
einer Golfrunde: Das ist wie eine 
Schicksalsgemeinschaft, das schweißt 
zusammen, das scha� t (zumindest in 
den meisten Fällen) neue Bekannt-
schaften – und vielleicht sogar lang-
jährige Freundschaften.
• Golf ist Medizin! Wie auf der 
Golfrunde alle Mühen und Ärgernisse 
nach einem stressigen Tag abfallen, 
hat jeder schon erlebt. Wir müssen es 
nur wieder bewusst spüren lernen, wie 
wohltuend sich dieses im wahrsten 
Sinn des Wortes bewegende Spiel für 
unseren Körper, aber auch für unsere 
Seele anfühlt.
• Golf lehrt fürs Leben! Die Verbis-
senheit, mit der man einem guten 
Score nachjagt; der Ärger über einen 
missglückten Schlag, einen verschobe-
nen Putt; die Gier nach einem besse-
ren Handicap: Die Tatsache, dass sich 
gerade die ganze Welt verändert, sollte 
uns dazu anhalten, zumindest beim 
Golf mehr Gelassenheit auszuleben.
• Golf ist der beste Sport der Welt! 
Last but not least: Seien wir dankbar, 
dass wir einen Sport lieben, den wir 
bis ins hohe Alter ausüben und dabei 
noch Erfolgserlebnisse genießen 
können. Ein Sport, der uns fordert und 
dabei immer wieder unsere Unzuläng-
lichkeit aufzeigt. Ein Sport eben, wie es 
keinen schöneren gibt!
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Haben Sie sich als Murstättner Vollmitglied schon  
Ihr neues Golf  Member Plus-Gutscheinheft abgeholt?

Für Golfausflüge 
zum halben Preis!

Angesichts der Tatsache, dass wir coronabe-
dingt in diesem Jahr unsere Urlaubstage nicht 
im Ausland, sondern in der Heimat verbringen 

werden, gewinnt dieses Präsent heuer noch mehr an 
Wert: Wie schon im Vorjahr erhalten auch für diese 
Golfsaison 2020 alle Murstätten-Vollmitglieder ein 
Gutscheinheft geschenkt, mit dem sie zum halben 
Preis auf ingesamt zehn anderen Golfplätzen spielen 
können! 
Nachdem sich bereits im Vorjahr steirische Golfclubs 
unter der Marke „Golf Member Plus“ zusammenge-
schlossen hatten, um ihren Vollmitgliedern über ein 
Gutscheinheft attraktive Mehrwerte zu bietet, konn-
te diese Erfolgskonzept nun nochmals erweitert und 
um zusätzliche Vorteile ergänzt werden. Denn in 
diesem exklusiven Gratis-Gutscheinheft 2020 warten 
heuer Gutscheine im Gesamtwert von 1.604 Euro, 
mit denen nicht nur auf den schönsten Grüns der 
Steiermark, sondern erstmals auch in Salzburg, Itali-
en und Ungarn kostengünstig gespielt werden kann. 

Im Detail heißt das: Neben den Gutscheinen für 
50%- oder 2für1-Greenfees für die Golfclubs GC 
Murau-Kreischberg, GC Murtal, Styrian Mountain 
Golf Mariahof, GC Gut Freiberg, GC Schloss Frauen-
thal, Traminer Golf Klöch und GC Klockerhof bietet 

nun auch der GC Lungau/Katschberg in Salzburg 
diese Vergünstigungen an. Neu dabei ist auch der 
GC Castello di Spessa bei Udine, der zum Einstand 
sein 2für1-Greenfeeangebot noch um einen Spezial-
preis für Übernachtungen (mit Frühstück für 2 Perso-
nen um 95 bzw. 110 Euro !) aufstockt. Dabei sind im 
Angebotszeitraum vom 1. Oktober bis 28. Dezember 
auch mehrere Übernachtungen zu diesem Sonder-
preis möglich. 

Und schließlich macht in diesem Jahr auch 
das noble Zala Springs Golf Resort in Ungarn mit 
und bietet (jeweils Dienstag und Mittwoch) zwei 
2für1-Gutscheine (an den übrigen Tagen gibt‘s eine 
20-prozentige Greenfee-Ermäßigung).

Ein ganz besonderes „Zuckerl“ für alle, die neben 
Golf auch noch den Skisport aktiv ausüben: Im Golf 
Member Plus-Gutscheinheft steckt heuer auch ein 
20-Euro-Bonus drin, der in der Saison 2020/2021 
beim Kauf einer Tageskarte am Kreischberg oder am 
Lachtal eingelöst werden kann!

Nochmals zur Erinnerung: Dieses Golf Member 
Plus-Gutscheinheft bekommen alle Murstätten-Voll-
mitglieder gratis im Golfsekretariat ausgehändigt! 
Oder anders gesagt: Wer tatsächlich alle Gutscheine 
einlöst, bekommt exakt 1.604 Euro geschenkt!

Helmut, bisher kannte man dich in Murstätten nur als aktiven Golfer, der meist am Abend, 
nach Dienstschluss, eine schnelle Runde drehte.  Jetzt, nach zwanzig Jahren Clubmitglied-
schaft, machst du drei-, viermal  pro Monat auch Dienst als Marshal. Warum eigentlich? 
      Das ist schnell erklärt: Mit 30. April hab ich meine Arbeit als Verkäufer und Kunden-
berater beendet. Nach genau 44,5 Jahren bei Elektro Zöscher geh ich zwei Jahre in die 
Altersteilzeit. Und mir war immer schon klar: Wenn ich einmal Zeit dafür hab, dann mach 
ich sehr gern auch den Marshal in Murstätten. Das ist etwas, das mir absolut taugt. Weil ich 
so mein liebstes Hobby mit einer nicht unwichtigen Aufgabe verbinden kann.
Du weißt aber schon, dass der Marshal-Job nicht immer einfach ist.
     Natürlich weiß ich das, schließlich habe ich in den 26 Jahren, seit ich Golf spiele, genug 
Marshals erlebt. Gute und weniger gute. Aber das gilt auch für viele Mitspieler, die ich 
kennengelernt habe – und für ihren Umgang mit den Marshals ... 
Welche Lehren hast du aus diesen Erfahrungen gezogen?
     Ich glaube, da hilft mir sehr meine Schule als Verkäufer. In diesen vier Jahrzehnten habe 
ich immer danach gehandelt, dass jeder Kunde anders ist und man daher mit jedem 
anders umgehen muss, damit am Ende beide Seiten zufrieden sind.  Für Golfer gilt das 
gleiche: Jeder ist anders, jedem muss man anders begegnen, wenn man etwas erreichen 
will.  „Der Ton macht die Musik“ – und genauso werde ich meinen Marshaldienst anlegen: 
Mit jedem gut auskommen, aber zugleich auch das durchsetzen,  was man erreichen will.

Auf ein Wort ...

... mit unserem neuen 
Marshal Helmut Reiser

FORE!

7



Turniere? Jetzt geht‘s los!
Nach dem Coronoa-Zwangsstopp: Ein kurzer Streifzug durch den 

 Turnierkalender des GC Gut Murstätten im Golfjahr 2020
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Bereits im April hätte es mit den Steirischen 
Meisterschaften den ersten sportlichen Tur-
nierhöhepunkt in Murstätten gegeben, fielen 

aber, wie  zahlreiche andere Turniere bis in den 
Mai dem „Corona“-Rotstift zum Opfer. Aber auch 
mit der Neustart ab 1. Mai ist noch keine Gewiss-
heit eingekehrt, wie die restliche Turniersaison 
in Murstätten und auf ÖGV-Meisterschaftsebene 
aussehen wird. Denn klarerweise haben die zum 
jeweiligen Zeitpunkt aktuell geltenden Coronavor-
schriften der Regierung entscheidenden Einfluss 
auf die Turniergestaltung, speziell was Gastrono-
mie, Abendveranstaltung etc. betrifft.

Damit Sie trotzdem einen ersten Überblick be-
kommen, liefern wir hier die geplanten Highlights 
aus dem Murstättner Turnierkalender – über den 
jeweils aktuellen Stand informieren Sie sich auf 
www.gcmurstaetten.at

• Die Turnier-Serien
Das Warten der vielen Stammspieler auf den Start 
der Midweek-Challenge hat ein Ende: Voraussicht-
lich ab 27. Mai laufen wieder (fast) jeden Mittwoch 
diese Handicap-Turniere – mit der feinen Tatsache, 
dass man heuer das Handicap nicht verschlech-
tern, sondern nur verbessern kann (siehe rechts). 
Die gute Nachricht: Bis 28. Oktober sind noch 21 
Midweek-Turniere geplant.

Die Stroke Play-Serie, von unseren Pros als 
Zählwettspiel organisiert, wird am 21. Juni, 26. 
Juli und 20. September gespielt; bei den belieb-
ten After-Business-Turnieren (geplant ab 19 Juni) 
steht, wie bei anderen derartigen Turnieren auch, 
noch ein Fragezeichen hinter der Durchführung 
des Kanonenstarts und des gemeinsamen Back-
hendl-Essens.

• Die traditionellen Turniere
Die Ragnitz-Trophy am 4. Juli (siehe rechte Seite), 
der Preis des Präsidenten am 11. Juli, das lustige 
„Trachtenturnier“ am 18. Juli, der Gady BMW-Golf-
cup am 29. August, das Tigersfinale am 17. Okto-
ber und das Saison-Abschlussturnier am 31. Okto-
ber: Diese vor allem geselligen Highlights sind fix 
im Turnierkalender verankert.  Die Frage allerdings 
betrifft eben diese Geselligkeit: Hier entscheiden 
die jeweils gültigen Maßnahmen der Regierung, 
welche Abendveranstaltungen zum jeweiligen 
Termin erlaubt sein werden. 

• Die sportlichen Herausforderungen
Die Clubmeisterschaften am 22./23. August, die 
Golf-Trilogie am 3./4. Oktober und die Vierer-Club-
meisterschaft am 10./11. Oktober sollten planmä-
ßig über die Bühne gehen. Für unsere Wettkampf-
spieler/-innen herrscht noch Unklarheit, zum 
Beispiel, wann die schon abgesagten „Steirischen“ 
(in Murstätten) nachgeholt werden können. Die 
Staatsmeisterschaften der Mid-Amateure und der 
Senioren wurden auf 17. Juli bzw. 14. August ver-
schoben, Alle ÖGV-Ranglistenturniere zumindest 
bis Ende Juni wurden jedenfalls abgesagt.

• Der Ladies Club Murstätten
 Die „Styrian Ladies Trophy“, seit Jahren beliebter 
Fixpunkt im Damen-Clubgolf, wurde komplett 
abgesagt, auch der traditonelle Ladies-Golfausflug 
im Juni ist schon gecancelt. „Unsere Clubaktivitäten 
werden sich heuer leider auf unsere Damentage 
reduzieren“, bedauert Ladies Club Captain Monika 
Krois,  „die jeden ersten Donnerstag im Monat 
stattfinden sollen.“ Geplant ab 4. Juni – aktuelle Infos 
auf www.gcmurstaetten.at/Ladies Club.
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Beppo, als Veranstalter der Ragnitz-Trophy, die ja in Murstätten nicht zuletzt wegen 
der anschließenden Fete blanche längst Kultstatus genießt, hast du derzeit sicher 
Bedenken, ob das Turnier am 4. Juli auch tatsächlich stattfinden kann?
     Da hab ich eigentlich gar keinen Stress. Ich bin nämlich fest davon überzeugt, 
dass die Ragnitz-Trophy auch heuer zum 23. Mal stattfinden wird. Auch in den 22 
Jahren vorher hat es keine einzige Absage gegeben, nur einmal eine Verschiebung 
um eine Woche.
Das heißt, du bist mitten drin beim Organisieren?
      Nein, ich bin nicht mittendrin, sondern hab schon alles unter Dach und Fach. 
Die Halfwaystation von den Selbstvermarktern, ein Auto wieder als Hole-in-one-
Preis, die Preise für Siegerehrung und Verlosung, der großartige Saxophonspieler 
aus dem letzten Jahr, die ganze Finanzierung – das steht alles schon längst.
Aber jetzt herrschen Corona-Zeiten, das betrifft vor allem die  Gastronomie und 
somit bei dir die abendliche Fete Blanche mit mehr als 180 Gästen.
       Die Wirtshäuser müssen‘s sowieso jetzt im Mai noch aufsperren, sonst geht da 
alles den Bach runter. Da mach ich mir wegen dem Forellenwirt, wo wieder die 
Fete Blanche stattfindet, keine Sorgen. Wie das mit 180 Gästen ablaufen kann, 
muss man sich dann anschauen. Aber auch da werden wir eine Lösung finden. 
Platz genug haben wir beim Maurer ja.
Du hattest immer schon einen Riesenandrang bei der Ragnitz-Trophy, aber heuer 
werden sie dich überrennen, weil bis dahin kaum Turniere stattfinden.
       In den Jahren vorher war ich ja jedesmal froh,  wenn zuletzt ein paar wieder 
abgesagt haben und es sich immer gut ausgegangen ist. Für heuer gilt: 180 
Teilnehmer sind möglich, wer einen Startplatz haben will, muss sich also bei der 
Anmeldung beeilen. Und es darf mir keiner bös sein, wenn er diesmal nicht dabei 
ist. Aber schauen wir einmal, wie es am 4. Juli ausschaut – ich bin jedenfalls zuver-
sichtlich, dass wir die 23. Ragnitz-Trophy spielen!

Fragen ...3

an „Mister Ragnitz-Trophy“
Beppo Schmied

In dieser Saison gibt es keine 
Handicap-Verschlechterung!

Nix ist fix! Zwar weiß auch in den Golf-
clubs noch niemand so genau, welche 
und wie viele Handicap-wirksame Tur-

niere heuer tatsächlich noch gespielt werden 
können.  Was man aber im ÖGV sehr wohl 
weiß – oder zumindest bislang daran festhält: 
Für das heurige Golfjahr 2020 gilt die Regelung 
„Reduction only in allen Vorgabenklassen“. 
Das heißt: In diesem Jahr wird es bei keinem 
vorgabewirksamen Turnier eine Handicap-Ver-
schlechterung geben – alle Golfer/-innen 
können ihre Spielvorgabe (im Fall einer Unter-
spielung) also nur verbessern!

Das ist allerdings keine Corona-Ausnahme-
regelung, sondern stand schon vor Ausbruch 
der Krise fest. Dieses „Reduction only“ ist näm-
lich die Übergangsphase zum neuen „World 
Handicap System“, das dann ab dem Jahr 2021 
weltweit, also auch in Österreich, für alle Golf-
spieler/-innen Gültigkeit haben soll. 

Zur Erklärung: Während im derzeitigen 
EGA-Vorgabesystem (eines von weltweit 

derzeit sechs HC-Systemen) die bestehende 
Vorgabe anhand des letzten Ergebnisses in 
Zehntelschritten angepasst wird, nimmt das 
ab dem nächsten Jahr einzig gültige WHS bei 
jedem Golfspieler die letzten 20 Turnierergeb-
nisse als Basis und bildet aus den besten acht 
Ergebnissen einen Mittelwert. 

Diese Übergangsphase ohne HC-Ver-
schlechterung soll heuer alle Golfer ermutigen, 
möglichst viele handicapwirksame Turniere zu 
spielen, damit das WHS ab dem nächsten Jahr 
auf möglichst viele aktuelle Ergebnisse zugrei-
fen und ein tatsächlich realistisches Handicap 
erstellen kann. Fehlen diese aktuellen Ergeb-
nisse, dann greift das World Handicap System 
ebenfalls auf die letzten 20 gespielten Turniere 
zurück – notfalls rückwirkend bis zum Beginn 
des Jahres 2015!

Offen ist allerdings noch, ob der ÖGV wegen 
des coronabedingten Entfalls vieler Turniere 
diese Übergangsphase eventuell verlängert. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Als Vorbereitung auf  das neue World Handicap System, das ab 2021 gilt
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5. Wie müssen Sie verfahren, wenn Sie vom 
Fairway einen Ball ins Aus schlagen? 

a) Sie erhalten einen Strafschlag und 
müssen einen neuen Ball an die Stelle des 
letzten Schlags legen. 
b) Sie erhalten einen Strafschlag und 
müssen einen neuen Ball an der Stelle des 

letzten Schlags droppen. 
c) Sie erhalten zwei Strafschläge und können 

nach Wahl einen neuen Ball dort hinlegen oder 
droppen, wo er ins Aus ging.

6. Zwei Greenkeeper arbeiten auf einer Spielbahn. Wie 
verhalten Sie sich richtig, wenn Sie dort spielen möch-
ten? 
a) Einfach abschlagen. Die Wahrscheinlichkeit, einen 
Greenkeeper zu treffen, ist eher gering. 
b) Laut rufen und die Greenkeeper zur Seite weisen. 
c) Warten, bis die Geenkeeper ihre Arbeit beendet haben.

7. Dürfen Sie einen Ast zur Seite biegen, wenn er 
Sie beim  Schwung stört?  

a) Ja, solange der Ast nicht abbricht. 
b) Nein, unter keinen Umständen. 
c) Ja, aber nur bei der Einnahme der Stand-
position, wenn diese nicht auch einge-
nommen werden kann, ohne den Ast zu 
bewegen.

8. Ein Ball trifft einen auf dem Fairway 
liegenden Ball und bewegt ihn. Wie wird 

verfahren? 
a) Der getroffene Ball wird zurückgelegt, der geschlagene 
Ball wird gespielt, wie er liegt. 
b) Der getroffene Ball muss gespielt werden wie er liegt. 
Der Schlag mit dem geschlagenen Ball muss straflos wie-
derholt werden. 
c) Beide Bälle müssen gespielt werden, wie sie liegen.

9. Was müssen SpielerInnen in Bezug auf ihre Spielge-
schwindigkeit beachten? 
a) Sie müssen zügig spielen und Anschluss an die voraus-
gehende Spielergruppe halten. 
b) Nichts, sie dürfen nur keine nachfolgenden Spieler 
aufhalten. 

Spielt mit beim Regelquiz!
Die „Corona-Verhaltensregeln“ haben wir ja auf  Seite 4 vorgestellt. Aber wie 

schaut‘s nach der langen Pause mit den „normalen“ Golfregeln  aus? Ob ihr da tat-
sächlich noch sattelfest seid, könnt ihr mit diesen 20 Fragen, einem Mix aus Regeln 

und Etikette, überprüfen. Die Auswertung findet ihr auf  der letzten Seite.

1. Welche Strafe erhält man, wenn man im Zähl-
spiel seinen Ball außerhalb des Abschlags 
aufteet und abschlägt?
a) Einen Strafschlag, der abgeschlagene 
Ball ist der Ball im Spiel und muss zu Ende 
gespielt werden.
b) Zwei Strafschläge, der Spieler muss einen 
neuen Ball innerhalb der Abschlagsfläche 
aufteen und spielen. Der erste Schlag zählt 
jedoch nicht.
c) Zwei Strafschläge, zudem wird der erste Schlag ge-
zählt und der Spieler muss einen neuen Ball von innerhalb 
des Abschlags spielen.

2. Wo sollten Sie Ihre Golftrolleys abstellen, wenn Sie 
das Grün erreichen? 
a) So nah wie möglich an Ihrem Ball, denn so wird Zeit 
gespart. 
b) Unmittelbar vor dem Grün. So erkennen die nachfolgen-
den Spieler, dass das Grün noch nicht frei ist. 
c) Auf der Seite des Grüns, an der es zum nächsten 
Abschlag weitergeht.

3.Sie machen einen Übungsschwung und 
bewegen dabei versehentlich den Ball. 
Was passiert? 
a) Das ist straflos und der Ball muss gespielt 
werden, wie er liegt. 
b) Sie bekommen zwei Strafschläge und der 
Ball muss gespielt werden, wie er liegt. 
c) Sie bekommen einen Strafschlag und der Ball 
muss an die ursprüngliche Stelle zurückgelegt werden.

4. Sie haben Ihren Ball in eine gelb markierte Penalty 
Area geschlagen. Welche Möglichkeit (außer zurück 
zum ursprünglichen Punkt) dürfen Sie wählen? 
a) Sie erklären Ihren Ball für unspielbar und droppen außer-
halb des Hindernisses, so nahe wie möglich der Stelle, an 
der der Ball in der Penalty Area liegt. 
b) Sie droppen Ihren Ball hinter der Penalty Area, auf der 
Verlängerung der Linie Fahne-Kreuzungspunkt des Balls 
mit der Grenze der Penalty Area. 
c) Sie droppen Ihren Ball innerhalb von zwei Schlägerlän-
gen vom Kreuzungspunkt des Balls mit der Grenze der 
Penalty Area (nicht näher zum Loch).
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c) Sie müssen nach spätestens vier Stunden die 
Runde beendet haben.

10. Wie soll sich ein Spieler verhalten, 
der im Turnier einen Regelverstoß 
durch einen anderen Spieler beobach-
tet? 
a) Er sollte den Ablauf des Turniers nicht 
stören und nach der Siegerehrung mit der 
Spielleitung sprechen. 
b) Nach Beendigung der Runde und Abgeben der 
Scorekarten sollte er den Spieler darauf ansprechen. 
c) Er sollte den Spieler sofort darauf hinweisen. Ist der Spie-
ler anderer Meinung, muss vor Abgabe der Scorekarte die 
Spielleitung um eine Entscheidung gebeten werden.

11. Im Zählspiel trifft Ihr auf dem Grün geputteter Ball 
den Fuß eines anderen Spielers, der durch die Spiellinie 
läuft. Welche Entscheidung ist richtig? 
a) Es gibt keine Strafe und der Ball muss gespielt werden, 
wie er liegt. 
b) Keine Strafe. Der Schlag ist ungültig und muss von der 
ursprünglichen Stelle wiederholt werden. 
c) Der getroffene Mitspieler erhält einen Straf-
schlag. Der Schlag ist ungültig und muss 
von der ursprünglichen Stelle wiederholt 
werden.

12. Ein Ball wird richtig gedroppt, 
indem er gehalten und nach unten 
losgelassen wird …
a) … auf Kniehöhe 
b) … auf Schulterhöhe 
c) … beliebig zwischen Knie- und Schulterhöhe.

13. Zwei Spieler vereinbaren, generell keine Strafschlä-
ge für die gerade begonnene Runde zu zählen. Was ist 
die Folge?
a) Wenn nach Beendigung der Runde mindestens ein 
Strafschlag nicht gezählt worden ist, so wird der betroffene 
Spieler disqualifiziert. 
b) Wenn nach Beendigung der Runde ein oder mehrere 
Strafschläge nicht gezählt worden sind, so werden beide 
disqualifiziert. 
c) Die Spieler sind automatisch disqualifiziert.

14. Sie treten bei der Suche versehentlich auf Ihren 
eigenen Ball und bewegen ihn dadurch. Welche Folgen 
hat dies für Sie?
a) Sie ziehen sich einen Strafschlag zu. Da 
die Stelle nicht bekannt ist, an der der Ball 
lag, muss der Ball an die geschätzte Stelle 
zurückgelegt werden. 
b) Sie ziehen sich einen Strafschlag zu und 
müssen den Ball so nah wie möglich an die 
geschätzte Stelle legen. 
c) Die versehentliche Bewegung ist straflos 
und der Ball muss zurückgelegt werden.

15. Welcher Ball liegt in der „Penalty Area“? 
a) Ein Ball, der mitten in einer Pfütze auf dem 

Fairway liegt. 
b) Ein Ball, der von außen den roten Markie-
rungspfahl berührt. 
c) Ein Ball, der im Bunker in einer Pfütze liegt.

16. Dürfen Sie einen Mitspieler bitten, 
seinen Ball auf dem Fairway aufzuheben, 

wenn Sie sich durch den anderen Ball gestört 
fühlen?

a) Ja, ein Spieler hat jederzeit das Recht dazu. 
b) Ja, aber nur dann, wenn der andere Ball unmittelbar 
Ihren Stand oder Schwung behindert. 
c) Nein, das gilt nur auf dem Grün.

17. Welche Strafe ziehen Sie sich zu, wenn Sie beim 
Ansprechen Ihren Ball mit dem Schläger berühren, so 
dass er hin und her wackelt, ohne jedoch seine Lage zu 
verlassen? 
a) 1 Strafschlag 
b) 2 Strafschläge 
c) Dafür gibt es keine Strafe

18. Sie schlagen einen provisorischen Ball 
vom Abschlag, weil Ihr ursprünglicher Ball 

im hohen Rough verloren sein könnte. Der 
ursprüngliche Ball wird dann gefunden, 
liegt aber absolut unspielbar. Wie dürfen 
Sie weiter vorgehen? 
a) Sie müssen den ursprünglichen Ball aufhe-

ben und mit dem provisorischen Ball weiter-
spielen. 

b) Sie können entscheiden, welchen Ball Sie weiter-
spielen. 
c) Da der ursprüngliche Ball gefunden wurde, ist er nach 
wie vor „Ball im Spiel“. Der provisorische Ball muss aufgege-
ben werden.

19.  Wann muss ein Ball nach dem Droppen hingelegt 
und nicht erneut gedroppt werden?
a) Wenn er nach dreimaligem Droppen in eine Lage rollt, 
die ein erneutes Droppen verlangt.
b) Wenn er nach zweimaligem Droppen in eine Lage rollt, 
die ein erneutes Droppen verlangt.
c) Wenn er nach einmaligem Droppen in eine Lage rollt, die 
ein erneutes Droppen verlangt.

20. Wie darf ein Spieler verfahren, wenn er 
seinen Ball im hohen Gras nach 3 Minuten 

Suche nicht finden kann? 
a) Mit einem Strafschlag einen neuen Ball 
von der Stelle des letzten Schlags spielen. 
b) Mit zwei Strafschlägen einen neuen Ball 
von der Stelle des letzten Schlags spielen. 

c) Mit einem Strafschlag einen Ball möglichst 
nahe der Stelle droppen, wo der ursprüngli-

che Ball vermutlich verloren gegangen ist.
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Jeder hatte wohl so seine eigene Methode, um über 
die harte golflose Zeit in Murstätten drüberzukom-
men. Eine außergewöhnliche Aktion lieferte unser 

Mitglied Seppi Hubmann, den als Vielspieler die Sperre 
besonders traf: Unter dem Motto   „... und täglich grüßt 
das Murmeltier“ schickte der weiterhin aktive Bäcker-
meister (und folglich Frühaufsteher) jeden Tag vom 16. 
März bis zum Wiederaufsperren ein oder mehrere Fotos 
zur Aufheiterung in seine Murstättner Golfrunde „Race 
to Christmas“. Herausgekommen ist (siehe oben) eine 
Collage von 70 lustigen, skurillen oder stimmungsvol-
len Fotos von morgendlichen Spaziergängen um den 
Golfplatz, aus der Backstube oder von sonstigen Schau-
plätzen, die das golfbefreite „Murmeltier“ aufsuchte.

Und täglich grüßte  
das „Murmeltier“
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Auflösung zum Regelquiz
Das sind die richtigen Antworten: 
1: b; 2: c; 3: c; 4: b; 5: b; 6: c; 7: c; 8: a; 9:  a; 10: c; 11: b;  12: a; 
13: c; 14: c; 15: b; 16 a; 17: c; 18: c; 19: b; 20: a.
Die Auswertung:
• 19 bis 20 Richtige: Gratulation, Sie haben verstanden, 
dass die strikte Einhaltung der Golfregeln  nicht bloß 
Schikane, sondern ein ganz entscheidender Teil dieses 
Sports ist.
• 15 bis 18 Richtige:  Nicht schlecht, aber etwas Nachhil-
feunterrricht mit dem Regelbücherl (Achtung, seit 2019 
neu!) kann nicht schaden.
• weniger als 15 Richtige: Wussten Sie, dass etwa beim 
Deutschen Golfverband, der bei seinen theoretischen 
Prüfungen genau diese Regelfragen vorlegt, mit diesem 
Ergebnis gar keine Platzreifeerlaubnis erteilt wird ...?
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