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Foto: Marie Helene Bachofen-Echt

... in ein glückliches, gesundes neues Jahr  
wünschen Ihnen

die Familien Bachofen-Echt und Skene
sowie der Clubvorstand im Namen

des gesamten Teams des GC Gut Murstätten



... wurde im Murstätten der frühe Schnee zum 
Spielverderber, die „weiße Pracht“ beendete 
schlagartig den spätherbstlichen Golfgenuss 
auf den Grüns.  Wir aber wollen Ihnen noch 
einige aktuelle News mit in die Winterpause 
geben.

Praktisch über Nacht

• Geöffnet oder geschlossen? 
Über die aktuelle Situation im Club informiert 
man sich am besten auf der Homepage www.
gcmurstaetten.at. Wie immer gilt: Wenn der 
Platz schnee- und eisfrei ist, sollten grundsätzlich 
der Südkurs sowie die Löcher 10 bis 18 des 
Championship-Courses bespielbar sein. 
• Neuartiges Wintertraining! 
Die Driving Range ist den Winter über in Betrieb, 
sofern das Wetter ein Einsammeln der Rangebälle 
erlaubt. Und ein Besuch zahlt sich aus: Als 
erster Club Österreichs hat Murstätten bei den 
Abschlagmatten das Trackman-System installiert, 
das von den Mitgliedern nunmehr gratis genutzt 
werden kann. Mehr über dieses neue ultramoderne 
Trainingssystem lesen Sie auf Seite 6.  
• Weihnachtspause muss sein!
Vom  20. Dezember bis  9 Jänner ist die komplette 
Anlage geschlossen – auch unsere Mitarbeiter haben 
sich einen Weihnachtsurlaub verdient! Diese Sperre 
gilt auch für Driving Range und Caddyhalle. Alle, 
die ihre Golfbags in dieser Zeit benötigen, müssen 
diese unbedingt vor dem 20. Dezember abholen!  
• Wenn zu ist, ist zu!
Bitte nicht vergessen: Ist der Club generell gesperrt,  
ist auch das Spazierengehen auf der Anlage 
aus versicherungstechnischen Gründen nicht 
gestattet! 
• Generalversammlung erst im Frühjahr!
Auf Grund des Lockdowns musste auch im 
November die Generalversammlung abgesagt 
werden. Da aber wichtige Entscheidungen 
anstehen und daher möglichst vielen Mitgliedern 
die Teilnahme ermöglicht werden soll, wird die 
Generalversammlung erst zu Saisonbeginn 
nachgeholt. Über die Tagesordnungspunkte 
werden wir Sie vorab mit einer Sonderausgabe der 
Clubzeitung informieren.
• Den Jahresbeitrag nicht vergessen! 
Weil irrtümlich manche Mitglieder der Meinung 
sind, dass der Clubbeitrag erst zu Spielbeginn 
fällig wird, hier nochmals der Hinweis: Die 
Jahresspielgebühr ist sofort nach Erhalt der 
Vorschreibung fällig! Die Erklärung ist ganz 
einfach: Der Club braucht das Geld, denn er 
muss bereits in den ersten Wochen verbindliche 
Zahlungen an die Betreiber-Gesellschaft leisten.

Von der 
 Herbstidylle ...  
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Ihr Präsident
Dr. Günter PaulitschIhr Präsident

Dr. Günter Paulitsch

                              

Liebe Golferinnen und Golfer!

Bevor sich die erste Schneedecke über unseren 
Golfplatz legte, habe ich auf meinen Runden 
immer wieder Mitglieder gesehen, die mit 

ihren Handys die herbstliche Pracht festhalten woll-
ten. Sozusagen als bildliche Erinnerung an eine – 
trotz der leidigen Corona-Pandemie – doch wieder 
schöne Murstättner Golfsaison, in der wir auch vor 
schwereren Unwettern verschont geblieben sind. 

Welch Ironie des Schicksals: Ausgerechnet die 
Clubmeisterschaft (die corona-bedingt so spät 
angesetzt werden musste) war durch Schlechtwet-
ter erheblich beeinträchtigt. Es haben aber trotz 
widriger Verhältnisse bei den Herren die üblichen 
Verdächtigen um den Titel gekämpft und ich gratu-
liere auf diesem Weg allen Klassenbesten, allen vo-
ran natürlich den beiden Clubmeistern Lana Malek 
und Fabio Monschein.Mein Respekt gilt aber neben 
den Siegern und Platzierten insbesonders jenen, 
die sich aus reinem Sportgeist und ohne Aussicht 
auf einen Titel der zweitägigen Herausforderung 
gestellt haben. 

War das traditionelle Abschlussturnier noch 
mit Schönwetter gesegnet, so hat der plötzliche 
Wintereinbruch mit Schneefall und Kälte den sonst 
möglichen vorwinterlichen Golfrunden ein jähes 
Ende bereitet. Schließlich musste auch die General-
versammlung wegen des neuerlichen Lockdowns 
wiederum abgesagt werden.

Da im Club aber wichtige Entscheidungen anste-
hen, an denen möglichst viele Mitglieder beteiligt 
sein sollen, haben wir von einer kurzzeitig ange-
dachten virtuellen Generalversammlung abgese-
hen, sondern wollen diese Mitgiederversammlung 
nachträglich für das Jahr 2021 und zugleich für 
die neue Saison 2022 wie gehabt an einem Tag im 
Frühjahr abzuhalten. 

Es ist mir ein Bedürfnis, allen MitarbeiterInnen 
für ihren wertvollen Einsatz herzlich zu danken, der 
uns nach wie vor den gehobenen Standard eines 
Leading Golf Courses garantiert – und den wir 
ständig weiterverbessern wollen. Ein Beweis dafür 
ist die vorerst im Winter im Probebetrieb laufende 
Installation einer „Trackman Range“: Als erster Club 
in Österreich bieten wir damit unseren Mitgliedern 
die Gelegenheit, bei ihren Schlägen sämtliche Da-
ten des Ballfluges zu bekommen und so effizienter 
zu trainieren. 

Mit dieser guten Nachricht darf ich Ihnen, liebe 
Mitglieder ein besinnliches Weihnachtsfest und ein 
fröhliches Neujahrsfest wünschen, aber vor allem:  
„Bleiben sie gesund“. Ihr Präsident

Dr. Günter Paulitsch

... in den  
Wintermodus
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We are the  
Champions!
Wissen Sie eigentlich noch, wer heuer bei uns Clubmeister oder 

Clubmeisterin geworden ist Oder wie die neuen Champions in 
den einzelnen Altersklassen heißen? Zwar spät wie noch nie erst im 
Oktober und trotzdem schon zwei Monate her:  Wie ein Rundruf zu den 
neuen ClubmeisterInnen zeigte, hatten sogar manche von ihnen schon 
so ihre Erinnerungslücken. Wir frischen diese hier ein bisschen auf!

In einem echten Krimiduell mit Gregor Grahsl holte sich Fabio Mon
schein am 3. Extraloch den Clubmeistertitel. „Jeder weiß, wie ehrgeizig 
ich bin, daher hat dieser Titel einen hohen Stellenwert für mich“, sagt 
der gelernte Betriebsführer. „Obwohl die aerifizierten Grüns ein Horror 
für mich waren, hab ich das ausblenden können, war mental bereit für 
den Sieg.“ Entscheidend dafür? „Sicher mein Kampfgeist, auch aus un
möglichen Lagen noch Par zu spielen. Schließlich hab ich in zwei Tagen 
15 Grüns nicht regulär getroffen und trotzdem nur fünf Bogeys notiert.“

Auch wenn sie mittlerweile auf der internationalen Amateurbühne 
ganz vorne mitspielt – für Lana hat auch dieser Clubmeistertitel seinen 
Wert: „Jeder Sieg ist für mich eine Belohnung für meine harte Trainings
arbeit. Und schließlich bekomme ich auch wieder meinen Parkplatz!“ 
Der Sieg selbst war weniger hart umkämpft – 17 Schläge hatte Lana am 
Ende Vorsprung auf Titelverteidigerin Theresa Zotter. Nicht vergessen 
hat die Marburgerin ihre besten Scores an den beiden Tagen: „Das Eagle 
auf der 6 und das Birdie auf der 17 haben mir schon richtig getaugt.“

Clubmeister 2021: FABIO MONSCHEIN

Clubmeisterin 2021 & U18-Meisterin: LANA MALEK

Darüber
sprichtMurstätten

Wir gratulierten...
... der Murstättner 
 „MITTWOCHRUNDE“
zu ihrem Sieg beim traditi
onellen „Rydercup“ gegen 
das  StammtischTeam 
von Wirt und Hotelier 
Otto Neuhold. Nach dem 
hauchdünnen Sieg im 

Vorjahr deklassierten die Murstättner 
diesmal die Wirtshaustruppe deutlich 
8,5:1,5. Nachbesprochen wurde bei „ge
fülltem Huhn“ im Wirtshaus in Wagna, 
wo der Hausherr (Bild re.) zumindest 
ein persönliches Erfolgserlebnis feiern 
durfte: Er war‘s, der mit einem Sieg über 
MittwochCaptain Manfred Krobath (li.) 
den einzigen vollen Punkt holte.

Wir freuten uns ...
... mit MARIO FEIBEL 
und ERWIN MOSER 
über ihre sensationel
len  Finalsiege bei den 
Austrian Amateur Open 
2021 in Himberg. Mehr 
als 3.000 GolferInnen 
hatten österreichweit bei 

dieser ÖGVSerie mitgespielt, die besten 
89 qualifizierten sich für das große Finale 
in Himberg. Und da gewann unser Senio
renmeister Mario Feibel (Bild) mit 33 Net
topunkten die Gruppe bis HC 5,4 und sein 
Murstättner Vereinskollege Erwin  Moser 
sicherte sich mit ebenfalls 33 Punkten die 
Gruppe bis Hc 10,4. Als Belohnung gab‘s 
jeweils eine Reise für zwei nach Lissabon!

Wir begrüßten...
... mit DANIELA 
SCHUSTER UND 
 ANGELIKA  NEUNER 
auf Einladung unseres 
Präsidenten zwei frühe
re WeltklasseSportlerin
nen bei einer Golfrunde 
in Murstätten. Die 
Rodlerin Angelika Neuner (li.) holte Sil
ber und BronzeMedaillen bei Olympia 
und WM,  und die gebürtige Südsteirerin 
Daniela Schuster (re.) war Weltmeisterin 
im Tiefschneefahren und gewann Welt
cuprennen im SynchroSki.

Bei eisiger Kälte 
bewiesen sie echte 
Steherqualität: Erst am 
dritten Extraloch gab 
Fabio Monschein (M.) 
dem Titelverteidiger 
Gregor Grahsl (li., 
beide 145 Schläge) das 
Nachsehen. Platz 3 für 
Martin Arntz (re., 147).

Mit 150 Schlägen, 
damit 6 über Par, 
spielte Lana Malek 
trotz schwieriger 
Verhältnisse zwei 
konstant starke 
Runden. Rang 2 für 
Theresa Zotter (re., 
167), Dritte wurde 
Elena Doberauer 
(173), die hinter Lana 
in der U18-Wertung 
Zweite wurde.
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Sissi Glieder war bekanntlich sogar schon Clubmeisterin in der Allgemei-
nen Klasse, „und trotzdem freut mich auch dieser Titel riesig. Denn kein 
anderes Turnier ist für mich so emotional wie die Clubmeisterschaft.“ 
Einen Gutteil des Titels schreibt sie aber ihrem Mann gut, „denn der hat 
mir vor der 2. Runde einen ganz entscheidenden Tipp gegeben.“

Der Null-Handicaper holte sich mit fünf Schlägen Vorsprung auf Philipp 
Essl (re.) und zehn auf Christoph Rothschedl (li.) souverän seinen zwei-
ten Mid-Titel. „Aber für mich bedeutet das nur, dass ich weiter einen 
Parkplatz suchen muss ...“ Warum er gewonnen hat? „Weil es bei dem 
bunten Potpourri an Löchern auf dem Grün immer was zu treffen gab.“

Klar hat Mario Feibel die erfolgreiche Titelverteidigung 
gefallen, „auch wenn‘s wieder nicht zum Parkplatz 
gereicht hat ...“ Verantwortlich für den Sieg? Ein Glaserl 
Bier auf der ersten Halfway:  „Ich musste noch den 
5-Putt auf der Zwei verdauen. Danach ist es gelaufen.“

Einen Seniorentitel hatte  
Peter Keller zuvor schon 
eingefahren – den ersten  
„Masters-Titel“ (189 Schlä-
ge) will er nicht überbe-
werten: „Wir waren ja nur 
zu zweit in der Gruppe, 
das Wetter bescheiden 
wie das Spiel. Aber Spaß 
hat‘s trotzdem gemacht.“

Den 2. Titel in der U18 
nimmt Cristian Wolfart (re.) 
als Motivation, „um weiter 
hart zu trainieren, damit 
ich auch bei den Großen 
Meister werde.“ Neben der 
Form passten auch die 
Nerven: Am Ende hatte er 
einen Schlag Vorsprung 
auf Cedric Heeder.

„Nicht unwichtig, aber auch nicht 
überzubewerten.“ So bilanziert 
Damencaptain Marietta Torggler 
ihren zweiten Seniorentitel, den 
sie angesichts des Schlechtwetters 
diesem Erfolgsrezept zuschreibt: 
„Antreten und spielen.“ Was in Erin-
nerung blieb? „Die Superstimmung 
im Flight“ – mit dabei die Zweit-
platzierte Ute Adanitsch.

Eigentlich fehlt Seppi Hubmann in 
seiner großen Titelsammlung nur 
der des allgemeinen Clubmeisters. 
Trotzdem kommt beim vielspielen-
den Bäckermeister Freude über den 
Titel auf, „weil es vom Wetter her kein 
einfache Sache war.“ Was auch den 
relativ hohen Score (170) erklärt. 
Aber auch, wenn spielerisch „nichts 
Aufregendes dabei war“ – es war 
genug, um Herbert Trabos (179) und 
Franz Holzer (198) im Griff zu haben. 

Welche Bedeutung für Nada 
Macher dieser Titel hat, war 
nicht eruierbar, da sich Nada 
vermutlich schon auf ihren 
Zweitsitz in Kroatien zurückge-
zogen hat. Mit 205 Schlägen 
(45 Vorsprung auf Christine 
Hoffmann!) war die ehrgeizige 
Nada sicher nicht zufrieden ...

Clubmeisterin Mid:  ELISABETH GLIEDER

Clubmeister Mid-Amateure: MARTIN ARNTZ

Clubmeister Senioren: MARIO FEIBEL

Clubmeister Supermasters: PETER KELLER

Clubmeister U18: CRISTIAN WOLFART

Clubmeisterin Senioren: 
MARIETTA TORGGLER

Clubmeister Masters: 
SEPP HUBMANN

Clubmeisterin Masters: 
NADA MACHER

155  Schläge 
brauchte 

Mario Feibel  
bis zum 

Sieg bei den 
Senioren. 

Platz 2 ging 
an Wolfgang 

Koschak (158) 
vor Helmut 

Konrad (163).
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5



Unsere Driving Range ist im 
 digitalen Zeitalter angekommen
Ab sofort bietet Murstätten seinen Mitgliedern modernes Training mit „TrackMan“

Für alljene  – und das werden wohl sehr viele sein –, 
die mit dieser Nachricht wenig anfangen können, hier 
eine kurze erste Einschulung, bevor noch im Jänner in 
einer Sonderausgabe der Fore eine genaue „Betriebs-
anleitung“ folgt: Mit dem TrackMan-System kann man 
künftig von jedem Abschlagplatz auf der Range, ob in 
der Wiese oder von der Matte aus, seine persönlichen 
Schläge digital überprüfen – auf Geschwindigkeit, 
Länge, Höhe, Schlagwinkel und natürlich Abweichung 
vom anvisierten Ziel. Alles, was man dafür braucht, ist 
die „TrackMan Range App“, die im App-Story kostenlos 
aufs Handy heruntergeladen werden muss. Betritt man 
dann die Range, lockt sich die geöffnete App selbst 
ins Range-WLAN ein – und es kann los gehen mit dem 
kontrollierten Training: Man gibt seinen Schlägersatz 
ein, markiert einen Zielpunkt und schlägt – und schon 
zeigt das App am Handy (oder auf den Mattenab-
schlagplätzen der Bildschirm) alle relevanten Ballflug-
daten an.

Was hier vielleicht noch etwas kompliziert klingt, ist 
in der Anwendung tatsächlich ganz simpel: „Selbst  als 
Computer-Patscherter bin ich damit sofort zurecht 
gekommen“, urteilte ein erster Testkandidat. Den 
Nutzen dieses digitalen Kontrollsystem erklärt am 
besten Murstätten-Pro Johannes Steiner: „Die sofor-
tige Rückmeldung bezüglich der Carrylänge und der 
Richtungsabweichung helfen euch herauszufinden, 
was ihr verbessern solltet  und wie ihr das Training 
allein oder mit dem Pro effizienter gestalten könnt. 
Annäherungsschläge können so optimal trainiert wer-
den, die genaue Kenntnis der Schlaglängen durch die 
Radarvermessung machen es einfacher, auf der Runde 
Entscheidungen zu treffen.“ Nicht zuletzt sorgt der 
„TrackMan“ auch für einen Unterhaltungsfaktor: Wie 
auf Golfsimulatoren kann man virtuell auf der Range 
fremde Plätze spielen, mit Freunden einen Nearest-to-
the-Pin-Bewerb austragen und vieles mehr.

„Dieses TrackMan-System steht ab sofort, eben auch 
in den Wintermonaten, allen Mitgliedern kostenfrei 
zur Verfügung“, sagt Clubmanager Nicky Skene, der 
auch den Beweggrund für diese Investition (die zur 
Gänze von der Betreibergesellschaft übernommen 
wurde) erklärt: „Die Digitalisierung macht auch vor 
dem Golfsport nicht Halt. Mit dem TrackMan wollen wir 
für eine stärkere Frequenz auf der Range sorgen, mehr 
Gäste anlocken und auch verstärkt die Jugend anspre-
chen.“ Das Aviso an alle Mitglieder kann daher nur 
lauten: Kommt auf die Range und testet den TrackMan!

Im Winter wird der TrackMan 
per Bildschirm von den 
Abschlagmatten genutzt. Während 
der Saison kann man dann mit dem 
Handy von jedem Rasenplatz aus seine 
Schlagdaten abrufen, die von den fünf 
Radarschirmen (kl. Bild) geliefert werden.

Rote Punkte für die 
Drives, violett fürs 
Eisen, blau für das 
Wedge: Ein Beispiel, 
wie das Handy 
oder Tablet genau 
anzeigt, wo die 
Übungsschläge auf 
der Range gelandet 
sind.

DIE GOLFSCHULE 
MURSTÄTTEN

powered by HETgolf, wünscht allen Mitglie-
dern und dem gesamten Team des GC Gut 
Murstätten gesegnete Weihnachten, einen 
guten Rutsch und viel Gesundheit im neuen 
Jahr. Wir freuen uns, Sie alle in der neuen 
Golfsaison 2022 wiederzusehen!

Oliver Hertl, Florian Pogatschnigg,   
Johannes Steiner und Mario Krajnz.

Seit ihrem Neubau zählt die Murstättner Driving 
Range zu den modernsten Golf-Trainingsanlagen 
Österreichs. Nun wird dieses Faktum nochmals 

getoppt: Murstätten ist der erste Club Österreichs, der 
es seinen Mitgliedern ermöglicht, auf der Driving Ran-
ge mit dem „Trackman“-System trainieren können!
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In der Luxuswelt von Dubai

Ab in den Süden, der Sonne hinterher! 
Der Wunschtraum vieler Golfer und 
Golferinnen, nachdem der  Winter ihre 

Spielwiese in Murstätten endgültig erobert 
hat – dieser Traum ist für eine Murstättnerin 
tatsächlich wahr geworden!  Mehr noch: Von 
5. bis 10. Dezember durfte Barbara Loidolt- 
Dolezel als Teilnehmerin am BMW Golf 
Cup-Weltfinale in die glitzernde „Märchen-
welt“ des Wüstenstaates Dubai eintauchen 
und sechs Tage lang gemeinsam mit dem 
Österreich-Team und mit rund hundert Golf-
amateuren aus der ganzen Welt einen wahr-
haft exklusiven Luxus-Event genießen. 

Die faszinierende Metropole am Persischen 
Golf, die Begegnung mit Golfbegeisterten aus 
vielen verschiedenen Ländern und Kulturen, 
kulinarische Genüsse in den besten Restau-
rants, das Treffen mit Special Guest Colin 

So erlebte Barbara Loidolt-Dolezel das BMW Golf  Cup-Weltfinale

„Monty“ Montgomerie und schließlich die 
vier Golfrunden im Jumeirah Golf Estate auf 
den Spuren der European Tour  – als nunmehr 
bereits fünftes Murstätten-Mitglied (nach 
Hannes Dietl, Renate Polzer, Walter  Mathy und 
Philipp Lang) genoss nun auch Barbara diese 
einzigartige Kombination, die  jedes BMW-Golf 
Cup-Weltfinale zu einem „Once-in-a-lifetime“-
Erlebnis macht.

Der sportliche Wert? „Um den Siegerpokal“, 
erzählte Barbara Loidolt-Dolezel, „haben sich 
vom ersten Tag an andere gematcht. Darunter 
auch welche wie die Thailänder, die sogar mit 
falschen, zu hohen Handicaps angereist waren 
und schließlich disqualiziert wurden.“ Auch das 
hat schon „Tradition“ beim BMW-Finale – und 
ist der Grund, warum der sportliche Aspekt bei 
diesem unvergesslichen Golfevent stets ganz 
bewusst in den Hintergrund gerückt wird.

Sechs Tage lang genoss Barbara Loidolt-Dolezel den Luxus eines BMW Golf Cup-Weltfinales, vertrat gemeinsam mit Ex-Adler Hupo Neuper (vorn li.) das Österreich-Team.

Falkenjagd in der Wüste, Golftraining auf der modernsten Drivingrange oder Nobeldinner im Luxusrestaurant: Dubai präsentierte sich als Märchen „aus1000 und einer Nacht“.
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7



Mit starker Hilfe von Elena 
 gelang Gregor die Revanche

Bei der Einzelclubmeisterschaft hatte er sich am 
3. Extraloch noch seinem Mannschaftskollegen 
Fabio Monschein geschlagen geben müssen – bei 

der Vierer-Meisterschaft aber drehte der entthronte 
Clubmeister Gregor Grahsl den Spieß um: Nach der 
Bestball-Runde (66 Schläge) lag er mit seiner starken 
Partnerin, der erst 15-jährigen Elena Doberauer bereits 
knapp einen Schlag vor dem favorisierten Team Fabio 
Monschein/Philipp Essl. Und auch im klassischen Vierer 
hatten Gregor und Elena mit einer tollen 74er-Runde das 
bessere Ende für sich und holten sich mit gesamt 140 
Schlägen den Clubmeistertitel vor Monschein/Essl (142). 
Mit Respektabstand (153 Schläge) landete das Ehepaar 
Manuela und Mario Feibel auf Rang 3, schnappten sich 
damit aber den Clubmeistertitel bei den Mid-Amateuren. 
Werner Stoisser und Wolfgang Koschak (154) landeten 
einen doch überraschenden Sieg bei den Senioren, die 
Jugendwertung ging, weil konkurrenzlos, an das Duo 
Maximilian Skene/Cristian Wolfurt (158).

Die „Damenwahl“ hat sich für Gregor Grahsl (li.) wieder ausgezahlt: Nach-
dem er mit Sophie Neukart bereits den Vierer-Clubmeistertitel geholt hatte, 
gewann Gregor nun mit seiner neuen Vierer-Partnerin Elena Doberauer mit 
zwei Schlägen vor den favorisierten Philipp Essl und Fabio Monschein (re.).

Sechs Schläge Vorsprung hatten Wolfgang Koschak und Werner Stoisser (Mi.) 
bei ihrem Sieg in der Seniorenwertung vor dem Paar Barbara Überbacher/
Hannes Scheucher (re.). Dritte wurden Roswitha Hödl/Petra Huberts (li.).

Mit einem Schlag Vorsprung gewannen Manuela und Mario Feibel (Mi.) den 
Vierer-Meistertitel bei den Mid-Amateuren vor dem Duo Christoph Temmer/
Wolfgang Trabi (re.), Platz 3 ging an Christoph Jöbstl/Christoph Rothschedl (li.)

19 Flights verbrachten beim geselligen „Saison-
Abschlussturnier“ und bestem Wetter noch einen 
prächtigen Golftag in Gut Murstätten, zu dem 
traditionell der Clubvorstand geladen hatte. 
Die bunt zusammengelosten Teams matchten 
sich im lockeren Scramble-Format, bei dem 
am Ende Single-Spieler Seppi Hubmann (Bild) 
die High-Handicapper Regina Lackner (Hc 32), 
Elke Lichtenegger (27) und Rene Kirschenhofer 
(22) zu einer tollen 66er-Runde und damit zum 
souveränen Bruttosieg führte. Zweite wurde das 
Trio Manfred Petsche, Hilde Hagen und Peter 
Wurzinger (69 Schläge) vor dem Team Rudi 
Sklensky, Christa Peterka, Fakhrad-din Ahmadi 
und Christine Ho� mann (70). Die Nettowertung 
gewann das Team Hans Peter Neubauer, Herbert 
Bednarsek, Hans-Joachim Gersmann und Sepp 
Temmer.
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Viel Freude mit den „Tigers“

Das Interesse an unserem Kinder- und 
Jugendtraining hat in den letzten 
Jahren nochmals zugenommen. Die 

Jüngsten in unserem Team sind gerade 
einmal fünf Jahre alt und trotzdem mit 
viel Begeisterung Woche für Woche beim 
Training dabei“, zieht Pro Johannes Steiner, 
der mit seinem kongenialen Partner Flo Po-
gatschnigg das Nachwuchstraining leitet, 
eine mehr als positive Bilanz des abgelau-
fenen „Tigers-Jahres“. Und er schiebt gleich 
ein dickes Lob an den Golfclub nach, „denn  
es gibt kaum einen anderen Club, der dem 
Golfnachwuchs über Monate derart groß-
artige Trainingsmöglichkeiten bietet.“

Das traditionelle „Tigers-Finale“ am 
Championskurs ist dementsprechend auch 
eine Art „Schaulaufen“ unserer jüngsten 
Golfer-Riege, bei dem die allgemeine 
Wertung (Sieg für Gregor Grahsl) in den 

Hintergrund rückt. Denn die Bühne gehör-
te auch diesmal wieder der Murstättner 
Jugend – wie Elena Doberauer (kl. Bild) und 
Jan Luka Samec, die sich in der U14-Wer-
tung die letzten Clubmeistertitel des Jahres 
sicherten. Dass sie bereits in der 
Allgemeinen Klasse mithalten 
kann, bewies Elena mit ihrem 
Sieg in der Damen-Brutto-Wer-
tung. Und auch  Jan Luka durfte 
sich über eine Draufgabe freu-
en: Er wurde von den Pros mit 
der begehrten Auszeichnung 
„Tiger des Jahres“ prämiert. 

Die Tigers-Netto-Wertung gewann 
 Alexander Neubauer vor Tobias Angkawid-
jaja und Jonas Feuchter. Und in der Klasse 
„Kids Tees“ holte sich Julian Zach seine ers-
te Siegertrophäe vor seinen Golffreunden 
Maximilan Fallmann und Oscar Maly.

Wie vorbildlich und einzigartig die Nachwuchspflege in Murstät-
ten ist, zeigte einmal mehr das „Schaulaufen“ beim Tigers-Finale

Sie zeigten in diesem Jahr eine tolle Entwicklung: (v. l.) Felix Loidolt, Niko 
Martinovic, Alexander Neubauer, Tobias Angkawidjaja, Jonas Feuchter.

Die Auszeichnung zum „Tiger des Jahres“ ging an Jan Luka Samec 
(Mi.), flankiert von Clemens Maderthaner und Daniel Fellner-Schnedlitz.

Die jüngsten „Tigers“, die in diesem Jahr erstmals den Championskurs in Angriff nahmen:  
(v. l.) Oscar Maly, Julian Zach, Maximilian Fallmann, Angelina Haury, Rosalie Zach, Noel Yu.
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Ihr habt beide in diesem Jahr eure Handicaps enorm 
verbessert. Gibt‘s eine Erklärung, 

warum es golferisch bei euch 
so gut gelaufen ist ?

Das konsequente und 
regelmäßiges Trai-
ning mit unserem 
Pro Oliver Hertl hat 
sich ausgezahlt! 
Neben diesen 
Trainingseinheiten 

haben wir auch noch 
zusätzlich viele Bälle 

auf der Range geschla-
gen, um mehr Sicherheit    

auf dem Platz zu erlangen. Und 
schließlich haben wir so oft wie möglich 18-Loch-Run-
den und auch Turniere gespielt. Es war also schon ein 
intensives Gol� ahr.
Dabei seid ihr erst Ende Juni bei der Midweek-Challenge 
eingestiegen?

Meine Frau hat erst im Juni ihre Pension angetreten 
und plötzlich jede Menge Zeit fürs Golfen. Und ich als 
Selbstständiger hab mich dann kurzerhand entschlos-
sen, ebenfalls den Mittwoch regelmäßig zum Turnier-
tag zu machen. 
Welchen Wert hat für euch diese Mittwoch-Serie? 
Der Stellenwert der Midweek-Challenge ist für uns 
sehr hoch. Weil sie zum einen eben die Möglichkeit 
bietet, jede Woche ein Turnier zu spielen. Zugleich 
lernt man auf diesem Weg auch andere Clubmitglieder 
kennen. Und ganz ehrlich: Wir genießen schon auch 
das anschließende Zusammensitzen mit den durchaus 
unterhaltsamen, lustigen Golfgesprächen.
Als leidenschaftliche Vielspieler drängt sich die Frage auf:  
Wie werdet ihr den Winter verbringen?
Weiterhin mit � eißigen Training bis Mitte Dezember im 
Golfclub, danach � eißiges Golfen im sonnigen Florida 
und ab Februar, je nach Wetterlage, wieder Golftrai-
ning mit Oliver Hertl. Geplant ist jedenfalls, dass wir 
die neue Saison dann im März mit einer Golfreise nach 
Italien beginnen können.

Obwohl die ersten sechs Turniere covid-bedingt 
abgesagt werden mussten, konnten doch 21 Mitt-
woch-Turniere ausgespielt werden. Dabei scha� te es 
unser Haus-DJ Peter Wurzinger tatsächlich, bei allen 
21 Turnieren am Start zu sein, was am Ende mit den 
270 Nettopunkten aus den besten acht Turnieren 
immerhin zu Platz 26 in der Gesamtwertung reichte.

Der Sieg aber ging souverän an Renate Neubauer, 
bei der nach 14 gespielten Turnieren schließlich 326 
Nettopunkte in die Wertung kamen. Und das waren 
um 12 mehr als bei Ehemann Hanspeter, der sich mit 
314 Punkten Platz 2 sicherte, vor Oliver Nussbaum, 
der mit 311 Punkten dem golfenden Ehepaar Neu-
bauer noch am nächsten kam. 

Weiterse Reihung: 4. Josef Strauss 304, 5. Hanno 
Sperger 301, 6. Karl-Heinz Lafer 298, 7. Marc Reimann 
296, 8. Markus Lampesberger 295, 9. Johannes Eibin-
ger 291, 10. Peter Ausserhofer 289.

Wir gratulieren ...
Erstmals in der Geschichte der Midweek-Challenge holte sich mit Renate Neubauer 
eine Golfdame den Gesamtsieg – und auf  Platz zwei landete Ehemann Hans Peter ...

Renate und Hanspeter Neubauer
zum Doppelsieg bei der 
Midweek-Challenge 2021

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

Das war die Midweek-Challenge 2021
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Damen luden zum „Abgolfen“

Nach den coronabedingten Absagen im Vorjahr 
konnten in  diesem Jahr wieder 12 steirische 
Clubs an der Styrian Ladies Trophy teilnehmen. 

Und einmal mehr zeigte der Murstättner „Ladies Club“  
bei dieser Turnierserie seine kreative und auch golfe-
rische Power. Unter der Führung von Erika Resch als 
neuer Ladies Captain war praktisch bei jedem der neun 
Trophy-Turniere ein starkes Team vor Ort, was sich 
schließlich auch in der Schlussabrechnung auszahlte: 
„Mit vielen hervorragenden Einzelergebnissen konnten 
wir am Ende den Mannschaftssieg in der Nettower-
tung nach Murstätten holen“, zog Captain Erika Resch 
zufrieden Bilanz.
     Dass die Murstättnerinnen aber auch beim Ausrich-
ten von Golffesten absolute Klasse sind, bewiesen sie 
beim tradionellen „Abgolfen“ im Rahmen der Styrian 
Ladies Trophy: Nach der geselligen Golfrunde wurde 
im Clubrestaurant bei einem hervorragenden Buffet 
und bester Stimmung abgefeiert. Und bei der Jahres-
siegerehrung, die von der Turnierorganisatorin und 
Ex-Murstättnerin Susanne Peter moderiert wurde, bog 
sich regelrecht der Gabentisch. Die Fortsetzung folgt 
2022, zu der Erika Resch auf diesem Weg auch viele 
neue Murstättner Golfdamen einladen möchte: „Bei 
uns sind alle herzlich willkommen.“

Murstättner Ladies Club gestaltete den Saisonabschluss der Styrian Ladies Trophy

Susanne Peter (re.), einst noch als Murstättnerin federführend bei der Styrian Ladies 
Trophy, führte gemeinsam mit Erika Resch durch das „Abgolfen“-Fest in Murstätten.

Ladies Club-
Captain Erika Resch 
(Mi.) durfte für 
das Murstättner 
Damen-Team den 
Pokal für den Sieg 
in der Jahres-
Nettowertung in 
Empfang nehmen.

Die „Leading Golf  Card“ unterm 
 Christbaum: Günstiger golfen geht nicht!

Fehlt Ihnen 
noch ein

Geschenk?

Von Adamstal und Atzenbrugg bis Zell am See und Zil-
lertal haben sich die schönsten Golfplätze Österreichs 

zu den „Leading Golf Courses“ zusammengeschlossen. Mit 
dem Anspruch, ihren Mitgliedern und Gästen in Sachen 
Platzpflege und Infrastruktur stets beste Qualität zu bieten. 
Ein dicker Bonus aber ist nicht allen Murstättnern bekannt: 
Als Mitglied eines Leading Courses hat man den Anspruch, 
die „Leading Golf Card“ zu erwerben! Und die bietet 2022 
um 400 Euro die Gelegenheit, die 15 anderen Leading-Plät-
ze (neu sind Westendorf in Tirol und Diamond Ottenstein) 
jeweils dreimal gratis zu spielen. Oder anders gerechnet: 
Wer auch nur 15 Runden in Schönborn, Himberg, Mondsee 
und Co. spielt, zahlt knappe 26 Euro pro Greenfee! Alle Infos 
auf www.leadinggolf.at, Bestellungen in Clubsekretariat.

Er ging, wie man ihn kannte.  Leise, 
unaufgeregt. Am Abend hatte 

Hannes Käfer noch mit Ehefrau Dita 
gespeist, war zufrieden ins Bett ge-
gangen – und wachte am Morgen 
des 10. November nicht mehr auf.
Bis zuletzt spielte der 86-jährige 
Hannes Käfer, der von 1997 bis 2000 dem Golf-
club Murstätten als Präsident vorstand, allwö-
chentlich mit seiner Frau seine geliebten Golfrun-
den – aber nie, ohne zuvor im Clubrestaurant ein 
gepflegtes Essen und den Kaffee danach genos-
sen zu haben.  „Er war ein echter Gentleman“, sagt 
Ehrenpräsidentin Marie Helene Bachofen-Echt, 
die mit Hannes Käfer viele Golfrunden drehte, „in 
schwierigen Zeiten hab ich mich auf seine Hilfe 
als Clubpräsident verlassen können.“ 
Wir wollen auf diesem Weg Dita Käfer, mit der 
Hannes 65 Jahre verheiratet war, unser tiefstes 
Mitgefühl ausdrücken.

Ein stiller Abgang
Murstätten trauert um 
 Altpräsident Hannes Käfer
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Auf 80 m² hat 
Daphne Skene 
im ehemaligen 
Kloster von St. 
Georgen an der 
Stiefing liebevoll 
ein außerge-
wöhnliches Loft 
eingerichtet, 
das nun als 
Ferienwohnung 
gemietet werden 
kann.

Für das exquisite Dinner auf Schloss Freybühel am 12. März 2022 holt 
 Daphne Skene den kolumbianischen Ausnahmekoch Leonardo Fonseca.

„Apropos“ steht für Einzigartigkeit
Ob Urlaub im Kloster, Möbel mit Geschichte, Oder Genuss im Schloss: Mit ihrem 

neuen  Unternehmen bietet Daphne Skene einen außergewöhnlichen Mix.

Daphne Skene, die Frau unseres Clubmana-
gers, dem Außergewöhnlichen verschrieben 
– als Gastgeberin, als Beherbergerin und als 
Innenausstatterin. 

„Begonnen hat es damit, dass ich im ehe-
maligen Kloster bei uns in St. Georgen, in dem 
die Familie Tegetthoff wohnt, ein Loft mieten 
durfte, das ich dann zu einer wunderschönen, 
80 m² großen Ferienwohnung umgestaltet 
habe, die um 160 Euro pro Tag ge-
mietet werden kann.“ Neben mo-
dernen Designermöbel stechen hier 
auch besondere Einrichtungsgegen-
stände ins Auge – die zweite Säule 
von „Apropos“: „Ich importiere aus 
meiner Heimat Frankreich besondere 
Möbelstücke und biete sie Menschen 
an, die keine exklusiven Antiquitäten, sondern 
außergewöhnliche Stücke suchen, die eine 
Geschichte erzählen.“ 

Untergebracht sind diese Möbel in Daph-
nes Atelier im Schloss Freybühel, hoch über 
der Autobahn nahe der Lebring-Ab-
fahrt.  Und hier steht zugleich auch 
die dritte „Säule“ von Apropos: 
„Dieses wunderbare, 500 Jahre 
alte Schloss stellt mir die belgische 
Besitzerfamilie für die Ausrichtung 
außergewöhnlicher Events zur 
Verfügung“, erzählt Daphne und 
verweist gleich auf die Premiere dieser neuen 
Eventschiene: „Am 12. März organisiere ich im 
ehrwürdigen Rittersaal von Schloss Freybühel 
für zwanzig, maximal dreißig Personen ein 
exlusives Dinner, bei dem Leonardo Fonseca 
ein fünfgängiges Menü auftischen wird.“ 
Der Kolumbianer ist tatsächlich ein außer-
gewöhnlicher Kochkünstler, steht er doch 
im besten slowenischen Restaurant „Hisa 
Franko“ gemeinsam mit Ana Ros am Herd 
– und die war erst im Vorjahr zur weltbes-
ten Köchin gewählt worden! 

Wer bei diesem außergewöhnlichen 
„Abend im Schloss“ am 12. März (das 
exquisite 5-Gang-Menü kostet 180 Euro 
pro Person) dabei sein will, sollte sich aber 
beeilen, „denn bereits nach der ersten Ankün-
digung hatten wir zahlreiche Anmeldungen“, 
weiß Daphne. Wer mehr über alle außerge-
wöhnlichen Angebote von  „Apropos“ wissen 
will, informiert sich auf www.a-propos.at

Apropos: Suchen Sie noch nach einem 
nicht alltäglichen Weihnachtsgeschenk? 
Da hätten wir einen Tipp für Sie. Oder 

genauer gesagt, sind es sogar drei:
• Wenn es in Richtung Genuss gehen soll, dann   
wäre doch ein Gutschein für ein erlesenes 
5-Gang-Dinner im noblen Schlossambiente 
genau das richtige.

• Oder darf‘s ein kleines, außergewöhnliches 
Möbelstück sein, das seine eigene Geschichte 
zu erzählen hat?
• Vielleicht aber wollen Sie ferne  Golffreunde 
dazu bewegen, den Golfclub Murstätten ken-
nenzulernen und sie zugleich mit einer einzig-
artigen Ferienwohnung beglücken?

Drei Geschenke, wie sie unterschiedlicher 
nicht sein könnten, und doch sind sie alle drei 
an einer Adresse zu ordern und abzuholen: 
Mit ihrem Unternehmen  „Apropos“ hat sich 
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