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Das offizielle Vereinsmagazin des GC Gut Murstätten – 2/2021

Wir sind die Besten!
Staatsmeistertitel für unsere Mid-Amateure 



Die Erfolge unserer Mannschaften sind natürlich 
auch ein Aushängeschild für unseren Golfclub.

Immer wieder 
Gut Murstätten!

Als Leading Golf Club spielt der GC Gut Murstätten ohnehin in 
der obersten Liga Österreichs. Jetzt aber laufen unsere Mann-
schaften dem „großen“ GC Murhof, der stets viel Geld in seine 

Teams investiert, auch auf sportlicher Ebene immer öfter den Rang als 
steirische Nummer 1 ab! Die aktuellsten Kapitel einer immer länger 
werdenden Erfolgsgeschichte: Die Murstättner Mid-Amateure holten 
erstmals den Staatsmeistertitel, unser Damen-Team schnappte dem 
Murhof den steirischer Meistertitel weg und schließlich sind nun auch 
unsere Masters in der höchsten Liga angekommen!

• Schon im Vorjahr hatte das Murstätten-Team mit dem Einzug ins 
Finale und dem Vizemeistertitel für Aufsehen bei der Mid-Amateur- 
Staatsmeisterschaft gesorgt. Dass das aber keine Eintagsfliege war, 
zeigte sich nun bei der ÖM im GC Almenland: Da fegten erst Philipp 
Hödl, Philipp Essl, Martin Arntz, Johannes Jaunig und der Vierer 
Christoph Temmer/Christoph Jöbstl mit einem souveränen 4:1 über 
den GC Diamond Atzenbrugg drüber, danach wurde der GC Föhren-
wald nach hartem Kampf 3:2 bezwungen und im Finale gegen den 
ebenfalls ungeschlagenen GC Mondsee spielte unser Team dann 
seine ganze Klasse aus: Philipp Essl und Martin Arntz gewannen ihre 
Partien glatt 5 auf 4, der Vierer Jöbstl/Rothschedl machte mit einem 
3 auf 2-Sieg den Sack zu – die bereits bedeutungslosen Partien von 
Philipp Hödl und Johannes Jaunig, bei denen ebenfalls die Murstätt-
ner führten, wurden vorzeitig geteilt. Endstand somit 4:1 für den GC 
Gut Murstätten, der sich unter der Führung von Captain Christoph 
Temmer in nur drei Jahren von der 3. in die 1. Division raufgespielt 
hatte, nun den Staatsmeistertitel einfuhr und damit auch den wieder 
favorisierten Vorjahresmeister Murhof (Rang 3) hinter sich ließ.

Ihr Präsident
Dr. Günter Paulitsch

Liebe Golferinnen und Golfer!

Als Golfer hatten wir das Glück, auch zu 
harten Corona Zeiten unseren gelieb-
ten Sport ausüben zu können. Durch 

die (rein gesundheitlich betrachtet) durchaus 
berechtigten Einschränkungen hat aber ein 
wesentlicher  Teil eines Golftages sehr gefehlt:  
die Geselligkeit!

Der 1. Juli war daher für einen vergnügli-
chen Golftag im Allgemeinen, aber besonders 
für das Turniergeschehen ein Befreiungs-
schlag, da mit diesem Stichtag viele Einschrän-
kungen, die eine unbeschwerte Geselligkeit 
praktisch unmöglich machten, aufgehoben 
wurden. 

Großartig, mit wieviel Optimismus Peppo 
und Elisabeth Schmied die Ragnitz Trophy 
trotz Corona geplant und zum Dank dafür am 
3. Juli einmal mehr ein unbeschwertes und 
rauschendes Golffest feiern konnten. 

Damit sei es mir an dieser Stelle auch 
erlaubt, für mein eigenes Turnier, das „Turnier 
des Präsidenten“ am 31. Juli, zu werben. Ich 
hoffe sehr, viele Mitglieder mit Essen und 
Trinken bis spät in die Nacht verwöhnen zu 
können. Weinverkostung, Musik und tolle 
Sachpreise werden nicht fehlen. 

Eines meiner größten Anliegen war immer, 
dass sich in unserem Club Vergnügungsgolfer 
genauso wohl fühlen wie sportlich orientierte 
Leistungsgolfer. Mit Freude und Stolz verweise 
ich in diesem Zusammenhang auf die Erfolge 
unserer Mannschaften: Unsere Mid-Amateu-
re wurden sensationell Staatsmeister, unser 
Damen-Team gewann die steirische Meister-
schaft und die Murstättner Masters Senioren 
schafften mit Bravour den Aufstieg in die 
oberste Liga! Daher auch von meiner Seite 
Gratulation, Dank und Anerkennung! 

Eine weitere perfekte Verbindung von 
Sportlichkeit und Geselligkeit besteht in 
unseren „Clubs im Club“. Mein geliebter 
 Triplebogey Club ist heuer 30 Jahre alt und 
wird in dieser Ausgabe zu Recht gewürdigt. 
Als Mitglied von mehr als 20 Jahren möchte 
ich keine Minute in dieser wunderbaren Ge-
meinschaft missen. 

Liebe Mitglieder, durch den Wegfall der 
Einschränkungen können wir uns auf noch 
viele nunmehr auch gesellige Golftage in 
diesem Jahr freuen. In diesem Sinne: Bleiben 
Sie gesund! Das wünscht Ihnen

Ihr Präsident
Dr. Günter Paulitsch

ERSTER STAATSMEISTERTITEL FÜR MID-AMATEURE

Unsere erfolgreichen  Mid-Herren (v. l.): Johannes Jaunig, Martin Arntz, Philipp Hödl, 
Christoph Jöbstl,  Christoph Rothschedl und Philipp Essl. Leider nicht am Bild: Captain 
Christoph Temmer, der maßgeblichen Anteil am Erfolgslauf der Mid-Amateure hatte.
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• Natürlich hatten unsere Seniorinnen nach Bronze im 
Vorjahr den Kampf um den Meistertitel als oberstes 
Ziel. Als das Team mit Captain Roswitha Hödl, Ute Ada-
nitsch, Petra Huberts, Sonja Konrad,  Marietta Torggler 
und Barbara Überbacher aber in Runde 1 gegen den 
späteren Meister GC Mittersill mit viel Pech verlor, trat 
sofort Plan B in Kraft, sprich Klassenerhalt. Und dieser 
Marschplan wurde souverän umgesetzt: Nach den 
klaren Siegen gegen Süßenbrunn und Frauenthal 
zählen die Murstättner Seniorinnen weiterhin zu den 
besten acht Mannschaften Österreichs!
• Für unser Senioren-Herrenteam lebte der Plan vom 
Aufstieg in die 1. Liga leider nur nach dem Auftaktsieg 
gegen Fontana. Mit der 1:4-Niederlage gegen den 
späteren Aufsteiger GC Himberg war der Aufstiegs-
traum für Captain Rudi Sklensky, Werner Essl, Sepp 
Hubmann, Leo Neukart, Johan Remmelgas und 
Wolfgang Trabi aber ausgeträumt – nach der Niederla-
ge am Schlusstag gegen Linz-Luftenberg blieb in der 
Endabrechnung immerhin Platz 4 in der Division 2B.

• Das war ein echter Gala-Auftritt unseres Masters-Teams bei der 
ÖM im GC Donau: In der ersten Partie wurde der GC Salzkam-
mergut 3,5:1,5 besiegt, am zweiten Tag eliminierten der Vierer 
Neussl/Keller, Franz Holzer, Peter Sobitsch, Wolfgang Michelitsch 
und Seppi Hubmann die Hausherren vom GC Donau mit 4:1. Und 
schließlich zog auch der GC Regau im Finale gegen die Murstätt-
ner Masters klar den Kürzeren: Der Vierer Neussl/Keller gewann 
auch seine dritte Partie, nach der Niederlage von Peter Sobitsch 
bewiesen Franz Holzer und Wolfgang Michelitsch echte Nerven-
stärke und gewannen ihre Matches jeweils mit 1 auf. Und Seppi 
Hubmann musste einmal mehr seine Partie nicht zu Ende spielen  
– der 3,5:1,5-Sieg bedeutete den souveränen Sieg in der Division 
2B und den Aufstieg in die oberste Liga. Captain Bruno Neussl 
aber gab gleich das nächste Ziel aus: „Jetzt müssen wir auch bei 
der Steirischen am 3./4. August klarerweise zurück in die 1. Liga!“

• Der GC Murau-Kreischberg war Schauplatz eines 
weiteren Kapitels in der mittlerweile langen sport-
lichen Erfolgsgeschichte des GC Gut Murstätten: 
Nachdem unser Damen-Team in der Vorrunde der 
Steirischen Meisterschaft den GC Frauenthal durch 
Siege von Lana Malek und Theresa Zotter sowie dem 
geteilten Match von Marlene Kirsch/Elena Doberauer 
glatt  mit 2,5:0,5 besiegt hatte, kam es zum Show-
down mit dem sieggewohnten GC Murhof. Zwar ver-
lor Theresa Zotter gegen die Ex-Murstättnerin Fanny 
Wolte – unsere Clubmeisterin Lana Malek mit einem 
klaren 6 auf 5 gegen Lisa Folk sowie der nervenstarke 
Vierer Verena Hütter/Elena Doberauer sorgten für den 
2:1-Erfolg und den ersten steirischen Meistertitel für 
unser Damenteam. Nächstes großes Ziel: Vom 6. bis 8. 
August will das Team von Captain Marietta Torggler im 
Salzkammergut um den Staatsmeister titel mitspielen!Das sind unsere „steirische Meisterinnen“ (v. l.): Verena Hütter, Captain Marietta 

Torggler, Theresa Zotter, Marlene Kirsch, Elena Doberauer und Lana Malek.

(v.l.): Peter Sobitsch, Peter Keller, Franz Holzer, Bruno Neussl, Wolfgang 
Michelitsch, Manfred Krobath, Josef Luttenberger, Sepp Hubmann.

Sie bleiben 
erstklassig: 
Marietta 
Torggler, Ute 
Adanitsch, 
Sonja Konrad, 
Petra Huberts, 
Roswitha 
Hödl, Barbara 
Überbacher 
(v.l.).

Bleiben in der 2. 
Liga: Werner Essl, 
Leo Neukart, Rudi 
Sklensky, Johan 
Remmelgas, 
Wolfgang 
Trabi und Sepp 
Hubmann (v.l.).

UNSERE „MASTERS“ SIND ECHT ERSTKLASSIG!

UNSERE DAMEN SIND DIE NUMMER EINS!

SENIORINNEN ZÄHLEN WEITER ZUR ELITE
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Irene und Josef Trummer stellten Peppo Schmied einen nagelneuen 
500er-Fiat für ein Hole in One zur Verfügung. Das Ass blieb leider aus.

Die letzten Fete blanche-Gäste tanzten noch um 2 Uhr früh im 
 Garten des Forellenwirts zur Musik von Golf-DJ Peter Wurzinger.

Aufgekocht 
und aufge-
spielt: Matthias 
Maurer (li.) und 
Herbert Roth 
bewiesen ihre 
große Kunst am 
Grill; und Saxo-
phon-Künstler 
Oto Vrhovnik 
rockte wieder 
die Bühne.

Peppo hatte wieder das          richtige G‘spür

Optimismus ist offenbar in der DNA 
von Peppo Schmied fest verankert! 
Das freut einerseits seine vielen 

Kunden, weil es für den launigen Kfz-Meis-
ter praktisch kein Problem gibt, das er bei 
einem „störrischen“ Auto nicht lösen kann. 
Dieser naturgegebene Optimismus sorgt 
aber auch seit nunmehr 25 Jahren dafür, 

Auch bei ihrer 25. Jubiläumsausgabe wurde die „Ragnitz-Trophy“ von 
 Peppo und Lisi Schmied zu einem großartigen Golffest

Ganz in Weiß: Auch beim 25. Mal 
begeisterte bei der Ragnitz Trophy 
die einzigartige „Fete blanche“ die 
mehr als 140 Partygäste.

Autohaus Josef Trummer, Seibuttendorf; Beschichtungstechnik 
Rudolf Sklensky; Helmut Jauk - SanSirro-Sportmode; Gasthaus 
Prasser, Tilmitsch; Forellenwirt-Gasthaus Maurer, Ragnitz; Wein-
weltmeister Georg Strohmeier, Haslach; Frisiersalon Getraude 
Falkensteiner, Kaindorf; Weinhandel Stoißer, St. Andrä; sowie 
zahlreiche weitere Gönner und Sponsoren, die dieses Golffest 
mit ihren Spenden ermöglichten.

Ein großes Danke an die Sponsoren

dass die „Ragnitz Trophy“ praktisch immun 
ist gegen alle Widrigkeiten und daher Jahr 
für Jahr zu einem einzigartigen Murstättner 
Golffest gerät. So, wie er sich noch nie Sorgen 
um etwaiges Schlechtwetter machte, das die 
große „Fete Blanche“ stören könnte („zur 
Not gehen wir halt in den Stadl“), so bewies 
Peppo mit seiner kongenialen Partnerin Lisi 
(kl. Bild) auch in Corona-Zeiten perfektes 
Gespür für das richtige Timing:  Im Vorjahr, 
als praktisch alle Turniere abgesagt wurden, 
endete der harte Lockdown noch vor der 24. 
Ragnitz Trophy! Und auch heuer wurden, 
wie von Peppo vorhergesagt, genau zwei 
Tage vor der Jubiläumsauflage praktisch alle 

Eine Fotogalerie von der Ragnitz Trophy gibt es auf www.gcmurstaetten.at
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Peppo hatte wieder das          richtige G‘spür

Mit 2  unter Par spielte Clubmeister Gregor Grahsl die beste Runde des Ta-
ges, Bruttosiegerin bei den Damen wurde Elisabeth Glieder  (34 Punkte). 

Elena Doberauer 
(Hc10), Jungmitglied 
in unserer erfolgrei-
chen Damenmann-
schaft, siegte mit 
sensationellen 44 
Punkten in Gruppe A. 
Platz 2 ging an Klaus 
Klemencic (re. ), Dritter 
wurde Rudi Sklensky 
(li.), die beide ebenfalls 
starke 42 Punkte 
erspielten.

In der Nettogruppe 
B ging der Sieg mit 
42 Punkten an DI 
Anton Marak, Platz 
2 holte sich Kaja 
Schmid (re.) vom 
GC Liebenau mit 
41 Punkten, und 
auf Platz 3 landete 
Claudia Thoness (li.)
vom GC Klöch mit 
40 Punkten.

Netto C-Sieger Franz 
Prasser (44 Punkte) war 
bei der Siegerehrung 
leider verhindert; Mag. 
Alexandra Wallner (re.) 
freute sich aber ebenso 
über ihren zweiten Platz 
(41 Punkte) wie die 
Drittplatzierte Nadja 
Lichtenegger (40 Punkte) 
über die tollen Preise, die 
Peppo Schmied wieder 
aufgetrieben hatte.

Corona-Einschränkungen aufgehoben, die 
vor allem der traditionellen „Fete blanche“ 
im Weg stehen hätten können. Und so durf-
ten rund 140 Gäste (mehr als beim Turnier 
selbst) wieder ein ausgelassenes Fest feiern 
– mit großartiger Kulinarik von Forellenwirt 

Matthias Maurer, mit Freigetränken 
aller Art und ohne Ende, und 

mit musikalischer Animation, 
die die letzten Tanzfreudigen 
bis um 2 Uhr früh auf den 
Beinen hielt.

Das Ende der Corona-Auf-
lagen war wohl leider auch 

dafür verantwortlich, dass so 
mancher angemeldete Turnier-

teilnehmer kurzfristig doch die neue 
Freiheit anderswo genoss. Und so schrumpf-
te das Feld, das bereits zwei Monate vorher 
auf fast 170 Teilnehmer angewachsen war, 
letztlich auf knappe 130, die bei der Ragnitz 
Trophy am Abschlag standen. Ein kleiner, 
aber unerfreulicher Wermutstropfen (siehe 
unten), den man Peppo und Lisi Schmied 
ersparen hätte können...

Zweimal Golf & Geselligkeit

So geht‘s gar nicht!

Golf spielen und danach gesellig zusammensitzen 
ist (zumindest derzeit) wieder uneingeschränkt 

möglich. Dazupassend zwei Turniere in Murstätten, 
bei denen diese Kombination im Vordergrund steht:
• Am 31. Juli verwöhnt Dr. Günter Paulitsch 
wieder alle Teilnehmer an seinem  „Turnier des 
Präsidenten“ mit Kulinarik, Unterhaltung und einer 
großen Verlosung.
• Am 14. August steigt nach einjähriger Pause 
wieder das Murstättner „Trachtenturnier“ – bei (für 
Mitglieder) nur 15 Euro Nenngebühr mit voller 
Verpflegung, Tanz und tollen Preisen.  Wie immer gilt: 
Wer in „Trachtigem“ spielt, hat einen Extrabonus!

• Dass bei rund 170 Anmeldungen dann am 
Turniertag einige doch nicht spielen können, war 
bisher  „Mister Ragnitz Trophy“ Peppo Schmied gar 
nicht unrecht. Weil er ohnehin zu kämpfen hatte, 
das riesige Starterfeld durchzubringen. Wenn aber 
wie diesmal gleich mehr als 40 (!) Angemeldete 
meist erst kurz vor dem Start oder gar nicht 
absagen, dann ist das nicht nur ungehörig, 
sondern sorgt für enormen Schaden!
     Zum einen fallen andere, die gern gespielt 
hätten, um ihren Startplatz um. Vor allem aber 
entsteht den Veranstaltern, die ja die Verpflegung 
– von der Halfway bis zur Golfparty – auf ein „volles 
Haus“ ausgerichtet hatten, ein enormer finanzieller 
Schaden. In Zeiten, in denen Golf-Idealisten wie 
Lisi und Peppo Schmied ganz dünn gesät sind, 
ist das schlichtweg inakzeptal! Auch wenn es den 
Ragnitz-Trophy-Veranstaltern diesmal nicht hilft, 
gilt deshalb in Murstätten ab sofort die Regel: Wer 
ohne nachweisbaren  Grund erst einen Tag vor 
dem Turnier absagt oder einfach nicht erscheint, 
muss trotzdem die Nenngebühr bezahlen!
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30 Jahre Triplebogey Club – 
und der Blick in die Zukunft

Im Juni 1991 gründeten 16 Männer den Triplebogey Club (TBC) mit Sitz 
im Golfclub Gut Murstätten. Das Ziel: einmal im Monat gemeinsam ein 

Turnier auszutragen, aber auch andere Golfplätze kennenzulernen.  
30 Jahre nach seiner Gründung nutzt nun der Murstättner TBC dieses 
Jubiläumsjahr 2021 auch, um seine Philosophie neu zu definieren und 

sich weiterzuentwickeln. Oder wie es TBC-Präsident Eugen Roth verrät: 
„Wir wollen der begehrteste Club im Club in Österreich sein!“.

Es war ein Traum, den seinerzeit 16 Männer 
geträumt und in die Tat umgesetzt haben“, er-
innert sich Hans-Wolfgang Strauss, erster und 

ehemaliger Präsident, an den Beginn der 30-jäh-
rigen Historie des Triplebogey Clubs, der 1991 als 
„Club im Club“ gegründet worden war, um seinen 
Mitgliedern an jedem ersten Donnerstag im Monat 
ein Golfturnier in geselliger Runde zu ermöglichen. 
Gespielt wurde abwechselnd im Heimatclub GC 
Gut Murstätten oder auf einem anderen Golfplatz. 
Und zwar weltweit.  „Man wollte möglichst viele 
Plätze im In- und Ausland kennenlernen“, sagt 
 Hansi   Strauss , der nach wie vor und mit unge-
bremster Leidenschaft Mitglied in „seinem“ TBC ist: 

„Die Zahl der Mitglieder wurde im Lauf der Jahre 
auf 24 erhöht, aber der erste Donnerstag im Monat 
als Turniertag ist bis heute gleich geblieben.“

Philosophie für die Zukunft
Nun im Juni feierte der Club sein 30-jähriges Beste-
hen und anlässlich dieses Jubiläums wurde eine 
neue Philosophie und ein Fahrplan für die gemein-
same Zukunft entwickelt. „Damit das Clubleben 
lebendig bleibt“, sagt der aktuelle TBC-Präsident 
Eugen Roth.  „Spiel und Spaß – am Golfplatz und in 
Gesellschaft.“ Dafür steht der Triplebogey Club und 
so lautet seit 30 Jahren die Leitidee: Gemeinschaft, 
Tradition, Geselligkeit, Freundschaft, aber auch der 

                 Spaß am Golf und Spaß am Leben! Der Murstättner 
                    Triplebogey Club hat sich seit 30 Jahren dem Sport 

                                      und der Geselligkeit verschrieben.
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Ein Hoch auf den Club im Club: TBC-Präsident Eugen Roth mit Club-
manager Nicky Skene und TBC-Gründer Hans-Wolfgang Strauss (v. l.)

Wettbewerb am Platz sind für die Mitglieder des 
TBC wichtig. Der Club bietet einem ausgesuchten 
Netzwerk an Mitgliedern aus einem unternehme-
rischen Umfeld die Möglichkeiten für Reisen und 
wettbewerbsorientiertes Golfspiel sowie gesellige 
Zusammenkünfte und kulinarische Genüsse. „Der 
TBC ist einfach Golf mit P� � “, sagt Roth, „wir spielen 
gerne Golf und genießen zugleich die Geselligkeit 
in einer gep� egten Runde.“ 

Aber trotz aller Tradition hat sich der TBC als 
Zukunftsvision den Anspruch gesetzt, zum be-
gehrtesten Club im Club in Österreich zu werden. 
Dementsprechend ö� net sich der Club nunmehr 
auch an neue Mitglieder – allerdings unter der Prä-
misse, dass eine Mitgliedschaft nur nach Ausschei-
den eines Vollmitglieds oder dessen Übertritt in die 
Senioren-Mitgliedschaft möglich ist. „Wir wollen im 
Jahr 2022 sechs neue Mitglieder gewinnen, die wir 
zuerst als Gastspieler bei uns willkommen heißen“, 
erklärt Eugen Roth den exklusiven Zugang.

Triplebogeys, Reisen und Geselligkeit
Nomen est omen: Natürlich p� egt der TBC auch in 
Zukunft die Tradition der Triplebogeys, also wenn 
ein Spieler ein Loch mit drei Schlägen über Par 
beendet, oder falls ein Loch gestrichen wird. „Die 
Freude über jedes Triplebogey ist groß“, erklärt 
Roth, „schließlich wird der Spieler mit den meisten 
Triples zum ,Mr. Triplebogey des Jahres‘ gekürt“. 
      Für die Zukunft stehen weitere ambitionierte 
Aktivitäten auf dem Plan des TBC: Es soll einen 
regen Austausch mit anderen Clubs geben, der 
Außenauftritt wird vereinheitlicht, der erste Don-
nerstag im Monat wird ein Ganztagesgolftag – und 
langfristig soll sich Triplebogey als Spielsystem 
auch in anderen Clubs etablieren. Und schließlich 
wird das heurige 30-jährige Jubiläum mit einem 
speziellen Turnier im kleinen Kreis begangen.
      Wer mehr über den Murstättner TBC und seine 
Mitgliedschaft wissen will, schickt einfach eine 
Mailanfrage an eugen.roth@gady.at.

1 - Karl ALTENBURGER    
2 - Hubert FLUCHER  
3 - Günther GRABNER  
4 - Herbert  GROSS    
5 - Xandl GSELL  
6 - Klaus KLEMENCIC  
7 - Walter KOLARITSCH    
8 - Helmut  KRESNIK    
9 - Herbert  KUTSCHERA    
10 - Wilfried KUTTIN    
11 - Günther LEDERHAAS    
12 - Kurt LIRUSSI     
13 - Josef LUTTENBERGER    
14 - Gerhard MARKO   
15 - Arnold MAYER 

16 - Gerhard PFEIFER    
17 - Peter REICHL   
18 - Helmut REITER   
19 - Eugen ROTH    
20 - Michael SCHLÖGL    
21 - Eduard STANGL   
22 - Hans-Wolfgang STRAUSS 
23 - Roland ZEMANEK  
24 - Willi ZIRNGAST    
  
(außerordentliche) 
Senior-Mitglieder:   
Alois GRASSER     
Günter PAULITSCH    
Gerhard LIST  

Die 24 Mitglieder
Ein erlesener Kreis:

im Tripleybogey Club

Gut zu wissen
• Der Triplebogey Club (TBC) Gut Murstätten 
wurde im Juni 1991 in Lebring gegründet. 
• „Golf mit P� � “ lautet das Credo des TBC. 
•  Die Mitglieder spielen jeden ersten Donners-
tag im Monat ein Turnier. Am Heimatplatz in 
Lebring oder auf einem anderen Platz auf der 
ganzen Welt. 
• Aktueller Clubpräsident ist Eugen Roth. 
•  Die Mitgliedschaft im Club ist Männern vorbe-
halten. •  Die Mitgliederzahl ist auf 24 Personen 
beschränkt. •  Neuaufnahmen sind nach dem 
Ausscheiden oder dem Übertritt in die Senio-
renmitgliedschaft eines Vollmitglieds möglich. 
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Turniere spielen und das Handicap 
verbessern ist eine Sache. Schon 
von Urzeiten an aber war das 

Golfspiel auch eine großartige Spielwiese 
für alle, die das „Zocken“ lieben, die sich 
also in ihrem Flight auf unterschiedlichste 
Weise mit den Partnern ein Getränk oder 
einen anderen Wetteinsatz ausspielen 
wollen. Auf allen Golf-Kontinenten 

wurden dafür unzählige Spielformen 
erfunden, die einerseits eine sportliche 
Herausforderung bieten, andererseits für 
einen erhöhten Spaßfaktor auf der Runde 
und auch bei der Nachbesprechung am 
19. Loch sorgen. Hier liefern wir einige 
Anregungen zu lustigen Spielformen – 
die sogar großteils in normale Zählwett-
spiele eingebaut werden können.

So macht Golf
noch mehr Spaß
Eine Golfrunde spielen heißt nicht nur, Schläge zählen 
und Stableford-Punkte sammeln: Mit diesen Spielfor-
men steht Ihrem lustigen „Zocken“ nichts im Weg!

Best at Something Criss Cross

Disaster

BingoBangoBongo Criers and whiners

Gruesomes

• Basis dieser einfachen Spielform 
sind Zusatzpunkte, die beim jeweiligen 
Score der Flight-Teilnehmer/-innen 
entweder addiert oder abgezogen 
werden. So gibt es etwa für einen Fair-
waytreffer oder fürs Treffen des Grüns 
„in Regulation“ ebenso einen Zusatz-
punkt wie für einen Single-Putt. Diese 
Punkte werden gleich pro Loch zu den 
jeweils erspielten Stableford-Punkten 
dazugezählt. Dagegen werden für 
Drei-Putts, für einen Schlag ins Out 
oder ins Wasser jeweils ein Minus-
punkt notiert. Sieger ist, wer am Ende 
die meisten Punkte hat.

• Ein Spiel für alle, deren Konzentra-
tion und Kondition nicht für 18 Loch 
reicht! Bei „Criss Cross“ werden zwar 
auch 18 Loch gespielt, aber tatsäch-
lich kommen nur die Ergebnisse von 
9 Löchern in die Wertung. Es werden 
nämlich immer zwei Löcher mitei-
nander kombiniert und das jeweils 
niedrige Ergebnis wird gewertet: Loch 
1 wird mit Loch 10 kombiniert, Loch 2 
mit Loch 11 usw. Wird also am 1. Loch 
eine 5 gespielt und auf der 10 eine 4, 
kommt das 10. Loch in die Wertung. 
Gewinner ist wieder der/die mit dem 
besten (halbierten) Score.

• Hier zählt, wer am Ende der Runde 
die wenigsten Punkte hat, denn es 
werden ausschließlich für schlechte 
Schläge Punkte vergeben: Je einen 
Punkt gibt‘s für Schläge ins Wasser, 
Out oder Bunker und für 3-Putt; 2 
Punkte für einen Ball, der nicht aus 
dem Bunker kommt sowie für einen 
Schlag von Bunker in Bunker; 3 Punkte 
für einen 4-Putt und 4 Punkte für einen 
Luftschlag. Variante: Für erspielte Pars, 
Birdies, Singleputts können Pluspunkte 
erspielt werden.

• Bei dieser Wertung, bei der es im   
Flight wieder um das Sammeln von 
Punkten geht,  haben vor allem auch 
schwächere Spieler/-innen die Chance 
zu gewinnen. Denn bei „BingoBango-
Bongo“ zählt nicht, wie viele Schläge 
jemand auf der Runde braucht, son-
dern nur, was sich am Grün abspielt: 
Der erste Spieler, dessen Ball am Grün 
ist, bekommt einen Punkt (Bingo). 
Der Spieler, dessen Ball dem Loch am 
nächsten ist, wenn alle Bälle am Grün 
liegen, bekommt ebenfalls einen Punkt 
(Bango). Und wer (nach der üblichen 
Reihenfolge) zuerst einlocht, bekommt 
den dritten Punkt (Bongo). Die meisten 
Grün-Punkte bringen den Sieg.

• Klar, der zweite geht immer! Das ist 
ein Spiel für alljene, die sich ständig 
über ihre Schläge ärgern und sich 
sehnlichst wünschen, einen missglück-
ten Schlag nochmals ausführen zu 
dürfen. Bei „Criers and whiners“ be-
kommt jeder Spieler/jede Spielerin im 
Flight eine bestimmte Anzahl von Mul-
ligans, die zu jeder Zeit auf der ganzen 
Runde eingesetzt werden können. Die 
Anzahl der Mulligans kann flightintern 
ausgemacht werden, orientiert sich 
grundsätzlich aber am Handicap: Hc 
10 ergibt zehn Mulligans, Hc 18 bringt 
18 und Hc 36 eben 36 „zweite Chan-
cen“. Das beste Bruttoscore nach 18 
Löchern ergibt den Sieg. 

• Eine 2er-Scramble-Wertung in ver-
schärfter Form für Nervenstarke: Hat 
ein Paar seine beiden Bälle geschlagen, 
dann bestimmt anschließend das geg-
nerische Paar, welcher der beiden Bälle 
im Spiel ist (also in der Regel der in der 
schlechteren Lage) und somit, von 
welcher Stelle das Paar weiterspielen 
muss. Das gilt, bis der Ball im Loch ist.
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Defender

Low Putts Last inSnake

Amerikaner Wolf
• Bei diesem Spiel für einen Dreier
flight wird auf jedem Loch ein Spieler 
des Flights zum „Defender“ gewählt, 
der dann auf diesem Loch gegen die 
anderen zwei spielt. Also Spieler A ist 
auf Loch 1 der Defender, Spieler B auf 
Loch 2, Spieler C auf Loch 3. Am 4. 
Loch ist wieder Spieler A der Defender.  
     Wenn der Defender das Loch ge
winnt, also das beste Ergebnis spielt, 
bekommt er drei Punkte, die anderen 
verlieren einen Punkt. Wird das Loch 
geteilt, bekommt der Defender 1 1/2 
Punkte und den Gegnern wird je ein 
halber Punkt abgezogen. Verliert der 
Defender, wird ihm ein halber Punkt 
abgezogen und die anderen bekom
men je 1 Punkt dazu.

• Das ist eine ebenso populäre wie 
simple Wette: Am Ende einer Runde 
zählen alle Flightpartner, wie viele 
Putts sie gebraucht haben. Wer die 
wenigsten Putts hatte, gewinnt.

• Egal, wie die Runde vorher gelaufen 
ist – so kommt auch am letzten Loch 
nochmals Spannung auf: Wer (streng 
nach der Reihenfolge) als letzter sei
nen Putt einlocht, zahlt die Wette.

• Wer im Flight den ersten 3Putt 
macht, hat den „Snake“ – und zwar 
solange, bis ein anderer einen 3Putt 
macht. Wer nach dem 18. Loch den 
Snake hat, bezahlt den Wetteinsatz.

• Ein echter Klassiker unter den Zo
ckerSpielformen: In diesem Spiel für 
Dreierflights werden auf jedem Loch 
sechs Punkte ausgespielt. Wer den 
niedrigsten Nettoscore hat, gewinnt 
das Loch und bekommt vier Punkte 
gutgeschrieben. Der mit dem zweit
besten Score bekommt zwei Punkte 
und der Dritte null. Gibt es einen 
Bestball und die beiden anderen sind 
schlaggleich, bekommt der Beste 4 
Punkte und die beiden anderen jeweils 
einen Punkt. Teilen sich zwei das beste 
Ergebnis, bekommt jeder von ihnen 
drei Punkte und der Dritte geht leer 
aus. Am Ende der Runde gewinnt na
türlich, wie bei praktisch allen Spielen, 
wer die meisten Punkte hat. 

• Ein Wettspiel für einen Viererflight: 
Bei jedem Loch ist abwechselnd ein 
anderer Spieler der Wolf. Der Wolf 
schlägt als erster ab und muss danach 
entscheiden, ob er allein gegen die 
anderen drei spielt oder ob er sich 
einen Partner für eine VierballBest
ballWertung auswählt. Wenn sich der 
Wolf entscheidet, das Loch zu zweit zu 
spielen, muss er den Partner unmittel
bar nach dessen Abschlag wählen.  
    Das Team mit dem niedrigsten Best
ball gewinnt den Wetteinsatz. Spielt 
der Wolf allein, verdoppelt sich sein 
Gewinn bzw. Verlust. Wer sich bereits 
vor dem Abschlag als „Lonely Wolf“ 
deklariert, kann das Dreifache gewin
nen – oder auch verlieren.
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Geschwindigkeit zum Ball, um einen weiten hohen Schlag 
machen zu können. Und je dicker und dichter das Gras, 
desto schwerer wird es, an den Ball zu kommen.

Die Schlägerwahl ist entscheidend!
Der Fehler, der vielen in dieser Situation passiert: Bedacht 
darauf, einzig und allein Weite zu machen und die 
gewünschte Distanz zu schlagen, wird völlig darauf 
vergessen, ob das gewünschte Ergebnis aus dieser Lage 
überhaupt möglich ist!

Wie schon erwähnt, braucht es Geschwindigkeit, 
um den Ball weit schlagen zu können. Je 

länger der Schläger wird, desto mehr 
Geschwindigkeit braucht es, um den Ball 

zum Fliegen zu bringen, da die Neigung 
(der Loft) des Schlägers immer geringer 
wird. Aus diesem Grund kommt 
man aus solchen Lagen mit kürzeren 
Schlägern wesentlich weiter als mit 

längeren, da diese auch mit geringerer 
Geschwindigkeit aufgrund ihres Lofts den 

Ball noch zum Abheben bringen. Merke: Ein 
Eisen 7 ist kein kurzer Schläger!

Bei schlechten Lagen wie auf dem Foto sieht 
man eindeutig, dass sich zwischen Schläger und Ball ein 
dicker, fetter Graspolster bildet, der einen sauberen Tre� er 
unmöglich macht und den Schläger massiv abbremst. Bei 
solchen Lagen also lieber einmal ein Pitching Wedge oder 
Sandwedge verwenden und damit voll schlagen, damit der 
Schläger auch wirklich bis zum Grund kommt und der Ball 
somit die Chance hat, aus dem Gras herauszukommen.

Zusammengefasst nochmals die drei Merkpunkte, die es 
braucht, um den Ball aus dem Rough zu schlagen:
1. Viel Neigung beim Schläger. Heißt: Sandwedge, Pitching 
Wedge! 2. Viel Geschwindigkeit! 3. Bodenkontakt! Heißt: 
Nicht nur die Rasenspitzen berühren, sondern den 
Schlägerkopf bis an den Grund führen!
Und falls es weiterhin nicht klappt aus dem Rough: Wir in 
der Golfschule Murstätten können euch zeigen, wie‘s geht ...

... der Ball nicht aus dem Rough fl iegt

Der 
gute 
Tipp 
vom Pro

Während zu Saisonbeginn das Gras noch im „Win-
terschlaf“ war und unser Platz sich quasi wie eine 
breite Autobahn spielte, wurden die Spielbahnen 

mit dem Anstieg der Temperaturen und dem damit verbun-
denem Graswachstum regelrecht zu kleinen einspurigen 
Seitenstraßen. Und plötzlich höre ich immer öfter: „Das gibt‘s 
ja nicht - ich komm nicht aus diesem Rough raus!“

Aber wer sich ab und zu die Übertragungen von der PGA-
Tour  ansieht, wird feststellen, dass selbst die besten Spieler 
der Welt aus dem Rough nicht ihre gewohnten Schläge 
machen können und den Ball manchmal sogar nur 
ein paar Meter weit befördern. 

Wo liegt das Problem?
Der Grund liegt hier nicht unbedingt 
am Können des Spielers/der Spielerin 
und auch nicht an der Unfairness 
des Platzes, sondern einzig an der 
Einschätzung der Balllage und was 
daraus möglich ist.

Fakt ist: Im Rough liegt der Ball 
komplett eingebettet im Gras, was es 
unmöglich macht, mit dem Schläger den Ball 
direkt zu tre� en. Das heißt, man tri� t immer sehr 
viel Gras, bevor es zum Ballkontakt kommt. Dieses Gras 
bremst den Schläger und man kommt nicht mit genügend 

Oft sind es nur kleine Korrek-
turen oder simple Übungen, 
mit denen uns die Murstättner 
Pros helfen können. Und zwar 
zu jeder Jahreszeit. Diesmal: 
Flo Pogatschnigg zum aktuel-
len Problem, warum ...

Golfschule Murstätten powered bei HET-Golf:
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 zum Pro

Eigentümer/Verleger: GC Gut Murstätten, Oedt 14, 8403 Lebring. Tel. 0 31 82/35 55. Die Clubzeitung erscheint 
regelmäßig, zumindest viermal im Jahr.  Redaktion und für den Inhalt verantwortlich:  Gerhard Polzer, Kontakt: 
gerhard.polzer52@gmail.com. Druck: Marko Druck GmbH, Leitring, Hauptstraße 42. Postwurf-Nr.: 00Z000107U

Impressum
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What‘s App-Gruppe für die Jugend Öffnungszeiten im Clubrestaurant

Unsere Ladies 
wieder „on tour“

• Damit speziell die jungen Mitglieder in Murstätten 
(und das werden immer mehr) die Chance haben, 
gleichaltrige Golfer/-innen im Club kennenzulernen 
und vielleicht gemeinsam auf die Runde zu gehen, 
wurde eine eigene What‘s App-Gruppe gescha� en, 
in der sich alle Mitglieder zwischen 16 und 27 Jahren 
austauschen können. Wer Interesse hat, schickt 
einfach ein  Mail an o�  ce@gcmurstaetten.at und 
wird dann in die Gruppe aufgenommmen. In Planung 
ist auch, im Laufe der Saison immer wieder einen 
eigenen Jugend-Golftag zu organisieren.

• Durch die Pandemie-bedingten Sperren und 
Beschränkungen sind bei vielen Mitgliedern die 
Ö� nungszeiten unseres Clubrestaurants etwas 
aus dem Fokus entschwunden. Zur Erinnerung 
deshalb hier nochmals die Zeiten, in denen Sie von 
Küchenchef Philipp Ender und seinem Team bestens 
und mit jahreszeitlich angepassten Speisen verp� egt 
werden: Das Restaurant ist generell von Montag bis 
Freitag von 9 bis 23 Uhr und Sa/So/Fei von 8 bis 23 Uhr 
geö� net. Küchenbetrieb ist von 12 bis 20.30 Uhr, bis 
21 Uhr gibt es dann noch eine „kleine“ Karte.

Auch in Zeiten noch geltender pandemiebedingter 
Einschränkungen war es dem neuen Ladies-Cap-
tain Erika Resch gelungen, den schon traditio-
nellen Jahres-Golfaus� ug unseres Damenclubs 
bestens zu organisieren. Drei Tage Golfen auf den 
Plätzen Stegersbach und Bad Tatzmannsdorf 
erwiesen sich (bei immer wärmer werdenden 
Temperaturen) zwar als ziemliche Herausforde-
rung – beim abendlichen Ausklang in gewohnt 
geselliger und lustiger Runde haben unsere 
Ladies aber schnell alle Mühen vergessen.
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