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Was für eine Optik. Das 9. Grün 
des Golfclub Schloss Schönborn 
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das dem Club den Namen gab.
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Golf Guide AnzeigenspeciAl  editorial

L
iebe Golferinnen und Golfer. Es ist mir jedes Jahr ein 
großes Vergnügen, Ihnen den Golf Guide zu präsentieren. 
Was Sie hier in den Händen halten, ist allerdings nur die 
kleine Ausgabe, in der wir uns auf einige Golfplätze und 
ausgewählte Hotels in Österreich konzentrieren. Quasi 
ein Amuse-Gueule für den großen, den kompletten GOLF 

GUIDE, der 2017 zum 24. Mal erschienen ist. Damit ist er ein 
Standardwerk, weil er den kompletten Überblick aller Golfanlagen 
der Alpenrepublik mit den wichtigsten Informationen bietet.

Von denen gibt es weit mehr als 100 und allein durch die land-
schaftlichen Unterschiede eine bemerkenswerte Vielfalt. Flache, 
leicht zu gehende Kurse in Niederösterreich zum Beispiel, auf 
denen Sie so ganz nebenbei noch viel über österreichische Weine 
oder die European Tour erfahren können. Sportlich anspruchs-
volle Plätze im Salzburger Land, in dem man morgens Ski fahren 
und am Nachmittag Golf spielen kann – oder umgekehrt. Oder 
fast schon alpine Anlagen in Tirol, auf denen man besser ein 
Elektrocart nimmt, wenn man kein Bergsteiger werden möchte.

Die Golfplätze sind ein Garant für einen richtig guten und 
nachhaltig wirkenden Urlaub in Österreich. Die Gastfreund-
schaft all derer, die dort mit Golf zu tun haben, ist ein weiterer. 
Viele Hoteliers haben sich schon vor Jahren direkt in den Clubs 
engagiert und machen es auch heute noch; einige waren sogar 
Gründungsmitglieder. Aus dieser ungewöhnlichen Symbiose ist 
ein beiderseitiges Interesse und Verständnis gewachsen, von dem 
natürlich besonders die golfenden Gäste profitieren. Erstklassige 
Unterkünfte, passende Startzeiten, vielfältige Trainingsmöglich-
keiten und verlässliche, entspannte Transfers – im GOLF-GUIDE-
Land geht alles. Und, was niemand vergessen sollte: Die meisten 
Hotels bieten höchst attraktive Komplett-Packages an, die zu 
einem bemerkenswert guten Preis-Leistungs-Verhältnis führen.
Machen Sie sich doch einfach mal auf den Weg, stellen Sie die 
Golfclubs- und –Hotels in Österreich auf die Probe. Ich bin sicher, 
es wird nicht Ihre letzte Reise in die Alpenrepublik gewesen sein.    

             Thomas Pelzel
 Herausgeber des GOLF GUIDE

Attraktive Packages mit tollen 
Clubs und passenden Hotels 

Der Golf Guide ist kostenlos erhältlich auf 

allen österreichischen Golfplätzen, in 

ausgewählten Golfshops, den Filialen von 

Golf House in Deutschland und Österreich 

sowie im Golfers Paradise Schweiz.

Sattes Grün, traditionelle Hütten und ein tolles Panorama – 
im GC Eichenheim kommen viele gute Komponenten 
österreichischer Golfplätze zusammen. 

www.golfmagazin.de86



Die ideale Werbeplattform in 
Österreich und Deutschland

Bewerben Sie den aktiven Golfer aus Deutschland und Österreich mit unseren attraktiven 
Kombi-Insertionsangeboten. (Gesamtauflage 110.000 Exemplare)

Golfmagazin Deutschland

Golf Guide Österreich
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ALEX 
KNAPPE

Bunker?  
Aber gern!

16 SEITEN TRAINING MIT MONTY, NICKLAUS,  
KJELDSEN UND SUPER-TIPPS VON RICKIE FOWLER

TaylorMade, Callaway – neue 
Driver für noch mehr Länge!

Deutschlands Nr. 2
will nach Augusta!

REISEN
Starke Plätze  

in Vietnam und  
auf Teneriffa

Ansprechpartner für Medienkooperationen: Thomas Pelzel
Tel. 0043/664/3006568 - t.pelzel@pelzel.co.at

Thomas Pelzel GmbH - Wolfschwangweg 618 - 5084 Großgmain
Tel.: 0043/6247/8830 - office@pelzel.co.at
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E
s gibt Auszeichnungen, die muss man einfach erstmal 
auf sich wirken lassen. „Member of Finest Golf Courses 
of the world“ ist genau eine solche. Mitglied bei den fein-
sten, besten Golfplätzen der Welt – da muss man schon 
sehr viele sehr gute Argumente haben, um in diesen 
erlesenen Kreis aufgenommen zu werden. Der Golfclub 

Schloss Schönborn liefert ein paar Gründe auf seiner Landing-
page im Internet: „Die 1989 eröffnete Anlage im 104 Hektar gro- 
ßen Schlosspark verbindet Sport und Naturerlebnis. Im Gegensatz 
zu vielen anderen Plätzen wurde die Landschaft nicht künstlich 
modelliert, sondern als bestehender Rahmen optimal genützt.“ 

Genau so ist es. Hier, am Rande des überschaubaren Göllersdorf 
im Norden Wiens, steht seit genau 300 Jahren das Schloss Schön-
born, das als Sommersitz für Reichsvizekanzler Friedrich Karl 
von Schönborn erbaut worden war. Nach einer wechselvollen 
Geschichte und aufwendigen Restaurierung bildet der barocke 
Prachtbau inzwischen die angemessene Heimat des gleich- 
namigen Golfclubs. 

Immerhin 27 Bahnen (aufgeteilt in die 9-Löcher-Schleifen A, B 
und C) gibt es, die zwei Drittel des Schlossparks einnehmen. Der 
„rote Kurs“ (A+B) profitiert dabei am meisten von der im wahrsten 
Sinne des Wortes über Jahrhunderte gewachsenen Umgebung. 
Immer wieder recken große Bäume und stattliche Büsche ihre 
Äste und Zweige in die Flugbahn, wenn man nicht wirklich Mitte 
Fairway gelandet ist. Auf der 18 reckt sich eine große Eiche sogar 
direkt in die Flugbahn gut getroffener Drives. Mögen Profis da-
rüber vielleicht die Nase rümpfen und etwas von „unfair“ mur-
meln, so bleibt die Eiche als eines von vielen interessanten und 
positiven Details des Golfclubs Schloss Schönborn haften. Dazu 
gehört natürlich auch die 11. Bahn des roten Kurses. 173 Meter 
lang ist dieses Par 3, dessen flaches Grün von vier ausladenden 
Bunkern bewacht wird. Um sicherzugehen, nicht zu versanden, 
könnte man hier ein Eisen mehr nehmen. Damit allerdings ist 
Vorsicht geboten, weil hinter dem Grün zwar erst noch ein paar 
wohlgetrimmte Büsche kommen, dann aber auch schon bald die 
Terrasse des Clubhauses; oder Schlosses, wenn man so will. 

Die neun Bahnen der C-Runde sind naturgemäß ebenfalls sehr 
grün gerahmt, aber deutlich offener. Eine gute Strategie hilft, weil 
immer wieder Wasser als Bach, Teich oder großer See ins Spiel 
kommt. Loch 27 verspricht einen entspannten Sch(l)uss, weil es 
nur rund 100 Meter lang ist und wieder dicht am Schloss endet.Schönborn bietet durch große Bäume sauber getrennte Spielbahnen.

Schloss Schönborn 
bietet die angemessene 

Kulisse für einen 
echten Parkland-Platz.

Spaziergang im Schlosspark

www.golfmagazin.de88



H O T E L  A N D  S P A

“SCHWUNGVOLL” IN DER WEINBERGWELT
In einer wundervollen Symbiose zwischen Traditionellem und Neuem befindet 
sich das „Steigenberger Hotel and Spa Krems“ idyllisch in den Weinbergen mit 
Blick auf das Donautal und auf die spektakuläre Naturlandschaft der Wachau 
gelegen. 

2 Übernachtungen inklusive Wachauer-Golf-Willkommensgruß,
Vitalfrühstück vom Büfett bis 11:30 Uhr,
Baden und Entspannen in der SPA World Luxury,
Doppelzimmer ab EUR 179,-- pro Person.

gültig vom 1. März bis 30. November 2017

Nach Ihrem Golftag erwarten Sie neben einer einzigartigen Aussicht feine regionale 
Gerichte und prämierte Weinraritäten. Das Entspannungsprogramm findet in der SPA 
World Luxury auf 1.200 m² statt. Außenpool inmitten der Weinberge, Whirlpool im 
Freien, Infinity Innenpool, Panoramasaunen, Dachterrasse „Sky Garden“ u.v.m..     

Anfrage und Buchungen unter krems@steigenberger.at oder unter 
Tel.: +43 2732 71010.
www.krems.steigenberger.at
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Im Schloss herrscht Norbert Pavelec. Seit mehr als 20 
Jahren betreibt er mit seinem Team das Clubrestaurant so 
gut, dass es in vielen Ranglisten sehr weit oben zu finden 
ist. Seine feine Küche, die schon lange Wert auf frische 
Produkte aus der Region legt, ein erstklassig sortierter 
Weinkeller, ein aufmerksamer Service und das wahrhaft 
historische Ambiente sind die Garanten für den Erfolg des 
Restaurants, das wir absolut empfehlen können.

Ziemlich genau eine Stunde Richtung Westen dauert die 
Fahrt von Schönborn über Krems an der Donau zum Golf-
club Lengenfeld. In dem grundsätzlich eher beschaulichen 
Umfeld gibt es gleich zwei aufregend gute und vollwertige 
18-Löcher-Golfplätze: Kamptal ist der eine (benannt nach 
der umliegenden Weinbauregion), und Donauland dann 
eben der andere – auf ihm spielt man eher in (Blick-)
Richtung Donau. Gemeinsam ist ihnen der bemerkenswert 
gute Pflegezustand; leichte Unterschiede finden sich in den 
Layouts. Während der Donau-Platz kompakt geschnitten 
ist und schon mal den Blick auf die Nachbarbahn eröffnet, 
verströmt Kurs Kamptal eine gewisse Großzügigkeit; zum 
Beispiel bei den Bahnen 13 und 14, die in einem großen 
Bogen um einen See verlaufen. Von hier oben, der erhöhten 
Position des 13. Abschlags, hat man einen wunderbaren 
Blick über die beiden Golfplätze und die Landschaft, die 
größtenteils durch Weinberge geprägt ist. Deshalb lockt hier 
seit Jahren das „1. Österreichische Golf Vinarium“, dessen 
Sinn der Club so definiert: „Golf & Wein fügen Kreativität, 
Naturverbundenheit, Freude an Landschaft, Kultur und 
disziplinierte Sportlichkeit zu einem Lebensgefühl. Erfolg 
beim Golfspielen ist das Ergebnis von Training, Konzen-
tration und Disziplin! Der Wein, höchste Entwicklung 
menschlicher Genusskultur – ebenso durch Ausdauer, 
Disziplin und Kreativität von kundiger Winzerhand geschaf-
fen – ist ein ideales Ergänzungssymbol für höchste Golf-
kultur.“ Deshalb ist jeder Bahn eine heimische Rebsorte zu-
geordnet, über die auf einer Tafel an der Teebox informiert 
wird. Zweigelt, Grüner Veltliner, Riesling – die Weine der 
Region sind bekannt und beliebt. Was auf und neben den 
Bahnen wächst, kann man im „19. Loch“, der gemütlich-
rustikalen Golfberg Stub’n, natürlich probieren. Und das 
macht man am besten in deren Chill-out-Lounge auf der 
großen Terrasse, mit besten Aussichten auf die Golfplätze. 

In Lengenfeld kann man zwischen zwei 18-Löcher-Kursen wählen. 
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Der Diamond Course ist gut genug für die 
European Tour, die im Juni Station macht.

So sieht’s im Diamond Country Club während des Profi-Turniers aus.

So gelassen es in Lengenfeld zugehen mag, so intensiv wird 
Golf im Diamond Country Club bei Atzenbrugg gespielt. 
Dort steigt im Juni die Lyoness Open. Das Turnier gehört 
zur European Tour und ist für einige der besten Europäer 
der letzte Test für die US Open, die direkt in der Woche 
danach stattfindet. Wie Sie an den beiden Fotos sehen kön-
nen, ist Wasser das entscheidende Element auf der Anlage 
im Tullnerfeld. Die Profis spielen auf dem herausragenden 
Diamond Course, der in Österreich gerade zum Golfplatz 
des Jahres gewählt wurde. Dazu kommen die neun deutlich 
leichteren Löcher des Park Course sowie die aktuell zwölf 
Bahnen (es sollen 18 werden) des Country Course, die aber 
den Mitgliedern des Clubs sowie Gästen des Resorts vor 
Ort vorbehalten bleiben. So oder so bietet der Diamond 
Country Club starkes Golf für Spieler aller Handicapklas-
sen; für die Kleinen gibt es sogar einen US Kids Golfplatz.

Besser
geht ś nicht!
Erleben Sie Österreichs einzige European Tour Destination und 

verlieben Sie sich in unseren Traum vom unvergesslichen Spiel 

auf perfekten Löchern. Atemberaubende Sonnununtergänge auf 

der Terrasse des Boathouse, kulinarische Höhepunkte im Golf-

restaurant des Jahres, umfangreiche Trainingsmöglichkeiten 

in der Golfacademy und erholsame Nächte im Diamond Apartment-

hotel machen Ihren Aufenthalt bei uns zu einem unvergesslichen 

Erlebnis. Individuelle Angebote fi nden Sie auf unserer Homepage. 

DIAMOND COUNTRY CLUB – even better than great.     

www.countryclub.at
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Landhotel Eichingerbauer • Eich 34, A-5310 St. Lorenz/Mondsee 
Tel.: +43 (0) 6232 2658 • info@eichingerbauer.at  

w w w. e i c h i n g e r b a u e r . at

Für alle Liebhaber des Golfsports
ist das Eichingerbauer ****Superior Hotel 

der ideale Platz
um in herrlichen Kulissen abzuschlagen.

Ihr Sport- und Wellnesshotel 
im Salzkammergut

Bis 30 % 

Green Fee Ermäßigung

auf 13 Golfplätzen  

im Umkreis von 

1 – 35 Autominuten

D
er Golfclub am Mondsee liegt… am Drachen-
see, genau! Klingt ungewöhnlich, lässt sich aber 
schnell erklären: Der Drachensee ist ein kleiner, 
fast kreisrunder ehemaliger Schotterteich, der 
über einen schmalen Zugang direkt vom Mond-
see gespeist wird und von diesem nur durch ein 

schmales Stück Land getrennt ist. Genau auf diesem Streifen 
verlaufen die Bahnen 15, 16 und 17 des Golfclubs; die 18 
beginnt gleich auf der anderen Seite des schmalen Zuflusses 
und führt als Par 5 und über rund 470 Meter zum Club-
haus zurück.

Das Layout von Max Graf Lamberg ist inzwischen ein 
gutes Vierteljahrhundert alt, hat aber nichts von seiner 
Attraktivität verloren. Durch große Bäume optisch abge-
setzt, ziehen sich die Bahnen über eine sanfte grüne Ebene. 
Hier reckt sich ein Wasserhindernis ans Grün, dort läuft ein 
kleiner Bach quer, immer wieder liegen Bunker genau dort, 
wohin sie gehören. Graf Lamberg hat alle Hindernisse so 
angeordnet, dass man sie vor dem jeweiligen Schlag sehen 
und seine Spielstrategie entsprechend anpassen kann.

Seit nun auch schon mehr als 20 Jahren arbeitet Shaun 
Cunningham als Head-Pro im Golfclub am Mondsee. Der 
Engländer, der am Heiligen Abend 1962 in Bedford gebo-
ren wurde, ist bekannt für die detaillierten Trainingspläne, 
die er für seine Schüler erstellt. Vorher werden natürlich 
Griff, Stand, Schwung und alle weiteren Parameter, die für 
ein erfolgreiches Golfspiel wichtig sind, analysiert.

es hängt mit tschernobyl zusammen
Ungewöhnlich ist in jedem Fall die Entstehungsgeschichte 

des Clubs, über die auf dessen Homepage Folgendes zu 
lesen ist: „Sie alle erinnern sich noch an die schreckliche 
Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Mai 1986. So 
traurig dies klingen mag, verdanken wir ihr die Existenz 
unseres Golfplatzes. Peter Graf von Almeida betrieb damals 
eine Stierzucht, ca. 270 Tiere, für die er das Futter auf dem 
Areal des späteren Golfplatzes anbaute. Aufgrund der 
Tschernobyl-Katastrophe kam es zu einem Preisverfall bei 

Ungewöhnliche Historie

Wasser spielt am Mondsee schon von Natur aus eine zentrale Rolle.



Fleisch, was zur Einstellung des Zuchtbetriebes bei sofortigem 
Abverkauf aller Tiere führte. Graf von Almeida suchte daher eine 
andere Verwendung für seine Grundstücke. Durch seine Schwie-
gereltern kam er schon vorher mit Golf in Kontakt und in der 
Folge auf die Idee, auf seinen stillgelegten landwirtschaftlichen 
Flächen einen Golfplatz errichten zu lassen.“

Daraus ist längst eine der schönsten Anlagen in Oberösterreich 
geworden mit dem kompletten Paket aus anspruchsvollem Platz, 
sehr guten Trainingsmöglichkeiten und einem Clubhaus, in dem 
sich Mitglieder und Gäste vor und nach der Runde gern treffen. 
Passend dazu genießt das Restaurant einen hervorragenden Ruf; 
und das nicht nur wegen der starken Terrasse, von der man den 
freien Blick auf den Drachensee sowie die Grüns 9 und 18 hat. 
Denn das, seien wir ehrlich, gehört doch für ganz viele zu den 
interessantesten Momenten im Golfclub: Entspannt mit einem 
Bier oder Wein an der frischen Luft sitzen und gucken, wie es 
den einlaufenden Golfern auf den Grüns ergeht. Wie Sie auf dem 
Foto oben erkennen können, ist das Wasser dort ziemlich nah…

Optisch genauso schön, und das will schon etwas heißen, ist 
die 9-Löcher-Anlage vom Golfclub Drachenwand, der seinen 
Namen der atemberaubenden Bergkulisse entliehen hat. Bevor er 
am Mondsee (die genaue Adresse lautet Am Golfplatz 4) ans Werk 
ging, hatte sich Designer Marc Müller den Plan des berühmten 
Cayman-Island-Courses genau angeguckt, an dem kein Geringe-
rer als Jack Nicklaus entscheidend beteiligt war. Hier wie dort ist 
es gelungen, auf begrenztem Raum richtig großes Golf anbieten 
zu können. So machen die neun Bahnen zwischen Mondsee und 
Drachenwand so viel Spaß und bieten so viel Abwechslung, dass 
viele zweimal auf die Runde gehen.

Vielleicht das schönste Par 3 Österreichs
Nur ein paar Monsterdrives (na ja, fast…) vom Westzipfel des 

Mondsees entfernt liegt die Ostecke des deutlich größeren Atter-
sees. Weil es auch in dem Teil Oberösterreichs ein paar schöne 
Golfplätze gibt und alle dann ja doch so nah beieinander sind, 
hat man sich auf eine gemeinsame Vermarktungs-Plattform 
geeinigt. Die stellt im Internet (www.golfundseen.at) auch weniger 
bekannte Plätze wie den Golfclub am Attersee (18 Löcher, 
Par 71, 5.960 Meter) oder den AtterseeGolfClub Weyregg vor. 
Der zum Beispiel rühmt sich, von seinen neun Bahnen (Par 68, 
4.788 Meter) traumhafte Ausblicke auf den Attersee zu offerieren – 
und „vielleicht das schönste Par 3 Österreichs“.

Eine mutige, aber verständliche Aussage, weil einige Bahnen 
tatsächlich so wirken, als würden sie erst direkt vor oder gar in 
dem See enden. Allein: Die Frage, welches der vier Par 3-Löcher 
nun tatsächlich das schönste ist, kann nur jeder für sich selbst 
beantworten. Deshalb unser Rat: Fahren Sie hin, drehen Sie 
ein paar Runden und entscheiden Sie dann in Ruhe. Allerdings 
nicht, ohne vorher auch die anderen Clubs aus dieser Beilage ge-
spielt zu haben. Denn eines ist sicher: Traumhafte Par 3-Bahnen 
findet  man auch noch in ganz anderen Ecken der Alpenrepublik.  

Das Weitwinkel-Objektiv macht es möglich: Hier sehen 
Sie den Drachen- und den Mondsee (hinten) sowie die 
schönsten Spielbahnen des Golfclubs am Mondsee. 

Golf Guide AnzeigenspeciAl   oberÖsterreich

Neun Löcher mit Blick auf See und Berge – das ist der GC Drachenwand.

. . .wo Golferherzen höher schlagen!

GOLF & SEEN 
im Salzkammergut und SalzburgerLand

Der Golfsport hat im Salzkammergut und im Salzburger Land in unmittelbarer Nähe zur 

Festspielstadt Salzburg eine lange Tradition. Vor beinahe 100 Jahren eröffneten die ersten 

Plätze und haben sich seither stetig weiterentwickelt um den modernen Anforderungen eines 

Golfplatzes zu entsprechen. Alle Plätze im Salzkammergut und Salzburger Land zeichnen sich 

durch ihre unmittelbare Nähe zu den bekannten Seen aus. Beeindruckende Bergpanoramen 

und Seeblicke machen jede Runde auf einem unserer Plätze zum Vergnügen. 

info@golfundseen.at 
www.golfundseen.at

www.golfmagazin.de92
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Teurer Quarzsand, wie hier am 9. Grün, 
ist eines der Qualitäts-Merkmale 

des Golfplatzes Klopeinersee.

W
enn es um die Länge der Golfsaison geht, sind sie 
in Südkärnten wirklich verwöhnt; hier wird noch 
auf Sommergrüns gespielt, wenn sie im Rest der 
Alpenrepublik die Fahnen schon lange hereinge-
holt haben. „Wir spielen“, so heißt es im Golf-
park Klopeinersee, bis der Schnee kommt; und 

wenn er wieder weg ist, starten wir gleich wieder neu.“ Umsonst 
anreisen muss jedenfalls niemand, weil man vorher per Webcam 
einen Blick auf die Bedingungen werfen kann.

Und die sind erstklassig. Hier verliert man keine Bälle; zumin-
dest ist es auf den freundlich-breiten Fairways recht schwierig. 
Damit die Spielfreude aller Mitglieder und Gäste auf den oft sehr 
langen Bahnen möglichst ungetrübt bleibt, hat man vor zehn Jah-
ren rund 800 Bäume auf dem sehr großzügigen Gelände entfernt. 
Und um die, die man mit Bedacht stehen ließ, wird dicht und 
kurz gemäht. So verschwindet kein knapp verzogener Ball mehr 
im Rough, und die, die an den Bäumen landen, rollen meistens 
noch spielfertig zu einer Seite. Sehr gute Strategie, professionell 
umgesetzt. Der teure, strahlend weiße und feine Quarzsand in 
den Bunkern lässt sich sehr gut spielen und ist zudem ein optischer 
Leckerbissen. Wer sich vorab über den Golfplatz informieren 
will, findet eine übersichtlich gestaltete Internetseite. Dort 
laufen ein Imagefilm, besagte Webcam mit Panorama-Blick und 
animierte Ansichten aller Löcher. Da lässt sich die Spielstrategie 
schon mal gemütlich von der Couch aus festlegen – zumindest 
theoretisch. Zum 20-jährigen Jubiläum 2008 beschenkten sich 
die Mitglieder mit einem neuen Halfwayhaus im K&K-Stil selbst. 
Der achteckige Pfahlbau, der am 9. Grün steht, ist jetzt wohl das 
luxuriöseste Toilettenhäuschen Kärntens

Eine weitere Anlage, die von den guten klimatischen Bedin-
gungen in Kärnten profitiert, ist der Golf Club Millstätter See. 
Sie liegt auf fast 800 Metern Höhe über dem gleichnamigen See, 
auf den man gleich auf der ersten Bahn zuzuspielen scheint. In 
dem professionell geführten Club hat man die Voraussetzungen 
für ein höchst abwechslungsreiches Spiel geschaffen: wechselnde 
Schwierigkeiten an jedem Loch, versteckte Breaks auf teuflisch 
schnellen Grüns und mit einer Platzlänge von gut 5.879 Metern 
(von den gelben Abschlägen) bei Par 72 nicht so lang, dass man 
sich auf jedem Tee die Arme ausreißen müsste.

Hier ist eher Präzision gefragt, an die man sich zum Beispiel 
mit Hilfe der vier Par 3-Löcher annähern kann. Drei sind 
zwischen 163 und 167 Meter lang; nur die siebte Bahn ist mit 
153 Metern ein Eisen kürzer. Umgeben von fast allen Ein-, Zwei- 
und Dreitausendern der Region und mit Blick auf den schim-
mernden Millstätter See gerät Golf hier fast zur Nebensache. 

 

Panorama-Blick und mehr…

Der Blick auf den Millstätter See sollte beim Lesen der Puttlinie nicht stören.

www.golfmagazin.de94



…mit der Alpe-Adria-Golf Card. 
Genussvolles Golfen südlich der Alpen, inmitten faszinierender  Naturlandschaften.  Facettenreiche  kulinarische 
Köstlichkeiten aus drei Ländern inklusive. 12 Monate im Jahr. Über 20 Golfanlagen in Kärnten, Slowenien und 
Italien bieten grenzenloses  Golfvergnügen. Mit einer einzigen Karte, der Alpe-Adria-Golf Card – erhältlich 
 exklusiv in Ihrem Golfhotel oder direkt bei den teilnehmenden Golfanlagen.

Ihr Card-Bonus: In der Vor*- und Nachsaison** ist die Alpe-Adria-Golf Card 
sogar das Doppelte wert – Ihre Begleitperson spielt kostenlos.

*von Saisoneröff nung je nach Anlage bis einschließlich 30. April 2017 auf allen teilnehmenden Golfanlagen,  ausgenommen KGC Dellach, Dolomitengolf, GC Jesolo, GC Venezia, Diners Ljubljana, Bled. 
Sämtliche Rechte und Änderungen vorbehalten. **ab 9. Oktober 2017 bis Saisonende auf allen teilnehmenden Golfanlagen, ausgenommen KGC Dellach, Dolomitengolf, GC Jesolo, GC Venezia, 
Diners Ljubljana, Bled. Sämtliche Rechte und Änderungen vorbehalten.

Dem Süden so nah…

www.golfl ust.at
www.alpe-adria-golf.com
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WELLNESS 
IST AB JETZT TEIL 
DES SPIELS.

Genießen Sie 
unbeschwerte Stunden 
auf den schönsten 
Golfanlagen in Kärnten, 
Slowenien und Friaul-
Julisch- Venezien. 

Und danach? Tauchen Sie 
ab im bestausgestatteten 
Wellness-Bereich am See. 
Mit komplett erneuertem 
Spa- und Fitnessbereich.

Golf- und Seehotel Engstler GmbH · www.engstler.com
Am Corso 21 · A-9220 Velden am Wörthersee
Reservierungshotline: +43 4274 2644-0 · info@engstler.com

· 7 Nächte im Doppelzimmer 
 mit wunderschönem Seeblick

· Gourmet-Halbpension

· NEU: bestausgestatteter 
Wellness-/Spa-Bereich am See

· 4–5 Greenfees auf allen 
 Plätzen im Golfl and Kärnten

· Kostenloses Training mit 
unserem Golf-Pro

· Golf-Begrüßungsgeschenk 

 ab EUR 660,–

GOLFEN RUND 
UM DEN 
WÖRTHERSEE 

DES SPIELS.

NEU

WÖRTHERSEE
TOP SPA 2017

golf guide AnzeigenspeciAl  Kärnten

Gucken Sie sich das Foto oben bitte einmal in Ruhe an 
und lassen Sie die Augen wandern. Vorn ein zauberhafter 
Golfplatz, dahinter einer der bekanntesten Seen des Kon-
tinents. Wenn man das alles zusammenführt, wird daraus 
der Kärntner Golfclub Dellach! Der Name hat nicht nur 
bei Fachleuten einen herausragenden Klang, steht er doch 
für einen wunderbar eingewachsenen Platz, ein wirklich 
anspruchsvolles Layout, für echte Etikette und eine Gastro-
nomie, für die sich das Kommen auch ohne Golfschläger 
lohnt. Im vergangenen Jahr gab es sportlich wieder einmal 
richtig was zu feiern, denn die Damen des Clubs sicherten 
sich in einem spannenden Finale inklusive Stechen gegen 
den Golfclub Murhof die Österreichischen Mannschafts-
meisterschaften. Glückwunsch!

In diesem Jahr kommt die Party zum 90. Geburtstag hin-
zu. Der Kärntner Golfclub Dellach wurde 1927 gegründet 
und gehört damit zu den drei ältesten noch bestehenden 
Clubs in Österreich. Das Schöne daran: Im Golf werden die 
Protagonisten mit zunehmendem Alter ja immer schöner 
– eine intensive und kompetente Pflege vorausgesetzt. Die 
bieten die Greenkeeper hier an der Golfstraße 3 in Maria 
Wörth, auf diesem zauberhaften Flecken Erde am Wörther-
see. Und wer so dicht am Wasser gebaut hat, kann seine 
Gäste auch mal per Boot zum clubeigenen Anleger 
bringen lassen – da fängt der Spaß doch schon weit vor 
dem ersten Abschlag an.
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Erstklassige Grüns und immer wieder 
schöne Blicke auf den Wörthersee 

prägen das Spiel im Kärntner GC Dellach.

Das große Clubhaus dominiert die Anlage in Velden-Köstenberg.

Auf der anderen Seite des Wörthersees hat sich die Golf-
anlage Velden-Köstenberg schon lange zu einem echten 
Tipp für gute bis einstellige Spielerinnen und Spieler ent-
wickelt. Die Grüns haben durchaus Tourqualität, weil sie 
onduliert, schnell und dabei sehr treu sind. Die 18 Bahnen 
verlangen aufgrund ihrer Linienführung nicht nur Weite, 
sondern auch Hirn. Auf der 10 lohnt beides. Auf dem rund 
360 Meter langen Par 4 kann man den vielleicht längsten 
Drive seiner Golfkarriere schaffen, weil es zwischen Ab-
schlag und Grün auch knapp 100 Meter nach unten geht 

www.wrann.at

Wrannpark 1-3, A-9220 Velden/Wörthersee,  
T: +43 4274 2770, F: DW-88, E: seehotel.europa@wrann.at

AUF DEN  
RICHTIGEN SCHWUNG 

KOMMT ES AN ...
EXKLUSIVE 

GOLFANGEBOTE   
IN VELDEN AM WÖRTHERSEE

GOLFEN
  

schon ab Eur 835.- 

7 Tage NF und  

5 Greenfees 

GOLF WINE & DINE:  
28. April bis 2. Mai 2017 Euro 698,-

GOLF VOM FEINSTEN:  
15. Juni bis 18. Juni 2017  Euro 548,-

 
29. SEEHOTEL EUROPA  

PERRIER JOUËT GOLFCUP  
am 17. Juni 2017 

„GOLFSAFARI“ 
DIE BELIEBTE GOLFWOCHE:  
17. bis 24. September 2017  Euro 1.168,-

inkl. SKY Golfcup 

SKY GOLFCUP:  
23. September 2017 

Euro 220,- inkl. Nächtigung und Golfevent

inserat_golfguide_107x280_2016_hg_RZ.indd   1 26.09.16   22:03
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Die Runde und der Tag in 
Finkenstein liefern wunder-
schöne Impressionen. 

und der Ball entsprechend lange in der Luft ist. Und auch 
Sie sollten hier etwas verweilen (und den Nachfolgeflight 
zur Not durchwinken), um den sensationellen Panorama-
Blick auf die Karawanken zu genießen und sich klar zu 
machen, dass hinter der Bergkette schon Slowenien ist.

Doch zurück zu Ihrem Super-Drive. Bleiben Sie präzise, 
denn auf Höhe der Landezone ist rechts Aus gepflockt, 
links drohen ein Biotop und Wasser. Dass das Grün zusätz-
lich von einem Bach verteidigt wird, ist auf einer Qualitäts-
Anlage wie in Velden Ehrensache. Mit dieser Bahn beginnt 
das „Bermuda-Dreieck“ von Köstenberg, in dem schon 
unzählige gute Scores für immer verschwunden sind.

Reichlich Süßwasser gehört auch zu den Kennzeichen 
der Golfanlage Moosburg-Pörtschach. Schreiben wir an 
dieser Stelle einmal nur über die Bahnen 6 und 16, deren 
Grüns von großen Seen und damit sehr wirkungsvoll ver-
teidigt werden. Während man sich auf der 6 (ein Par 5 über 
475 Meter von gelb) etwas vorsichtiger herantasten kann, 
gilt zehn Bahnen später schon vom Abschlag... volle Pulle, 
richtig. Je länger der Drive auf diesem 318 Meter kurzen 
Par 4 ist, so leichter wird der Schlag ins Grün - theoretisch. 
Rechts aber glitzert der See, der noch einen kleinen Bach 
vor dem Grün vorbeischickt; hinter der Fahne droht bald 
das Aus. Wenn immer davon die Rede ist, dass Präzisi-
on gefragt sei – hier gilt dieser Satz! Kein Wunder, wenn 
Moosburg-Geschäftsführer Ernst Tscherteu davon spricht, 

TRAUMHAFT

ENTSPANNT
AM ABSCHLAG

HOTEL WARMBADERHOF *****

WARMBADER GOLFTAGE

  5 oder 7 Nächte inkl. Gourmet-
Halbpension (auf Wunsch nach 
Montignac)

  Golf-Starter-Paket
   Aktiv-Gutschein im Wert von  

30,00 EUR pro Erw.
  Alpe-Adria Golf Card mit  

3 Greenfees pro Erw.
  1 Sportmassage pro Erw. (40 Min.)
  Kostenlose Nutzung der Driving 

Range inkl. 30 Übungsbällen
  Kostenloser Hoteltransfer zum  

GC Schloss Finkenstein 
  Plus alle Warmbaderhof-

Inklusivleistungen

ab 780,00 EUR p. P. für 5 Nächte

HOTEL WARMBADERHOF*****
IM THERMENRESORT WARMBAD-VILLACH

Kadischenallee 22-24, 9504 Warmbad-Villach,  
Kärnten, Österreich, T: +43 (0)4242 3001-10 
reservierung@warmbad.at , www.warmbaderhof.com

Ein 5-Sterne-Traditionshaus 
an einem der schönsten Orte 
Kärntens, das ein Versprechen 
in seinem Namen trägt. Medical 
SPA, pflegende Beautyprogramme 
und feinste Gaumenfreuden 
aus der Zwei-Hauben-Küche 
bilden in Kombination mit der 
unvergleichlichen Atmosphäre des 
Warmbaderhofs eine exzellente 
Basis für traumhaft entspannende 
Urlaubstage.  
 
TIPP:
Golfen inmitten einer begnadeten 
Naturlandschaft im Alpen Adria 
Triangle und anschließend 
Thermalbaden im Urquellbecken. 
Eine Warmbader Besonderheit für 
anspruchsvolle Genießer.
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Hier beginnt und endet alles in Moosburg: das gemütliche Clubhaus.

dass der „Platz nicht so leicht ist wie sein Ruf “. Der Mann 
hat ja Recht, schließlich ist er schon viele Jahre vor Ort und 
hat viele Scorekarten-Katastrophen mitbekommen.

Natürlich gehört Moosburg mit seinen breiten Fairways 
zu den spielfreundlichen Anlagen. Die Grüns sind groß 
und dabei so sanft onduliert, dass man auch lange Putts 
verlässlich in die Nähe der Fahne bekommt; manchmal 
fallen sie auch gleich. Mit mehr als 5.800 Metern (von gelb) 
ist Moosburg-Pörtschach allemal lang genug für Longhitter. 
Die Seen, zahlreichen Bunker und großen Bäume rücken so 
eng ans und gar ins Spiel, dass sich Single-Handicapper hier 
ebenfalls richtig austoben können. Das sind die Qualitäten, 
mit denen sich die Anlage das Qualitätssiegel „Premier 
European Golf Course“ schon vor Jahren verdient hat.

Golfer, kommst du nach Moosburg, setze dein schönstes 
Lächeln auf – und das nicht nur für die netten Damen im 
Clubsekretariat. Wofür dann? Für dich selbst, denn gleich 
am ersten Abschlag gibt es eine digitale Kamera, mit deren 
Hilfe man sich, seinen Schwung oder auch den Flight auf-
nehmen kann. Wer möchte, kann dieses Dokument gleich 
elektronisch verschicken lassen. Damit auch andere sehen, 
wo man es sich gerade richtig gutgehen lässt.

finkenstein bleibt in erinnerung
Was ist der Unterschied zwischen Golf im Urlaub und 

zu Hause? Im Urlaub hat man meist viel mehr Zeit. Keiner 
ist genervt, nur weil der Flight vor einem jeden Ball sucht. 
Und auch nach dem letzten Putt ist der Golftag noch lange 
nicht zu Ende. Darum ist die Golfanlage Schloss Finken-
stein der perfekte Ort für Urlaubsgolf. Auf dem fairen und 
perfekt gepflegten Platz fällt der Blick auf eine der unzähli-
gen Kärntner Schönheiten wie den Dobratsch (2.166 Meter) 
oder den Gipfelkamm des Mittagskogels (2.145 Meter). Die 
Roughzonen sind so freundlich, dass man mit ’nem Dreier-
pack Bälle auskommt. Zum Schluss (Löcher 16 bis 18) zeigt 
der Platz seine ganze Stärke. Ein stark abfallendes Par 3 
(Loch 16) gibt den Blick frei auf die Arena für den finalen 
Showdown. Die 17 (Par 4) und 18 (Par 5) umkreisen in 
sanften Schwüngen einen Teich. Golf am Finkensteiner 
Schloss bleibt in Erinnerung, auch wegen der guten Pflege. 
Die garantiert die Murhof-Gruppe, zu der neben Finken-
stein noch weitere sehr gute Clubs in Österreich gehören.

9 Golfplätze in unmittelbarer Nähe 
mit bis zu 30 % Greenfee-Ermäßigung 

Preferred Tee-Times und reservierte Abschlagzeiten
Motorboot-Shuttle zum Golfplatz Dellach

Attraktive Golf-Pauschalen auf www.seefels.com

Golf und 
Genuss am See

 Hotel Schloss Seefels 
Besitz- und Management GmbH
Töschling 1, A-9212 Pörtschach

Tel. +43 (0) 42 72/23 77, Fax +43 (0) 42 72/37 04
 e-Mail: office@seefels.at, www.seefels.com

Golfplätze ab April bespielbar

Genuss mit Ausblick

Schwimmen im 28 °C beheizten Seebad

HSS1601K_107x280mm_GM_2017.indd   1 25.10.16   17:02



Familie Daigl · 6271 Uderns · Kirchweg 26
Tel. +43(0)5288/63054 · offi  ce@woescherhof.com

Entspannung p�  im Hotel Wösch� hof - 
d� ekt am G� � latz Zill� tal - Ud� ns

Nach einem erlebnisreichen Tag auf dem Golfplatz genießen
unsere Gäste am liebsten einen gemütlichen Nachmitt ag 

auf unserer Sonnenterrasse bei einem guten Glaserl 
mit den kulinarischen Köstlichkeiten unseres Nachmitt agsbuff ets

und natürlich den herrlichen Bergblick. 
Entspannen Sie so richti g am Pool (Außen- und Innenschwimmbad, 

wohlig temperiert) und im Saunadörfl .
Beim 5-Gänge-Abendmenü in unserem Restaurant können Sie den 

herrlichen Tag genussvoll ausklingen lassen. 
W�  und uns�  familiäres Team leben die Zill� tal�  Gastlichkeit 
und bieten Ihnen das richtige Ambiente mit H� z in d�  reizv� len 

Zill� tal�  B� glandschaft für Ihren p� fekten G� f� laub.

Mein Hotel mit H� z

100 % Weiterempfehlung

sterndruck.at · Fotos: Christi an Forcher Photography, Golfclub Zillertal
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Idylle pur: Sattgrüne Fairways und 
viel Ruhe kennzeichnen die Anlage 
des Golfclubs Achensee.

E
r ist nicht mehr ganz frisch! Was im „normalen 
Leben“ vielleicht ein Makel sein mag, entpuppt sich 
in Bezug auf Golfplätze als Qualitäts-Urteil. Wenn 
das einer bestätigen kann, dann ist es der Golfclub 
Achensee, weil der mit inzwischen mehr als 80 
Jahren der älteste in Tirol ist – und einer der besten! 

Dieser immergrüne Kurs wirkt wie von leichter Hand 
hineingegossen in die große Ebene zwischen Achensee und 
Karwendelgebirge. Bei aller landschaftlichen Schönheit 
aber fordert er doch die volle Konzentration aufs Spiel.

Natürlich kommen ab und an riesige Bäume ins Spiel, 
wenn man nicht ganz gerade ist. Natürlich gluckst hier 
und da ein Bach, was deutlich sympathischer klingt als 
„Wasserhindernis“. Und natürlich sind auch einige Bunker 
so platziert, dass sie einen ganz schön ärgern können. Die 
inzwischen 18 Bahnen in Pertisau (bei Beginn im Jahr 1934 
waren es neun) spielen sich, je nach Auswahl der Abschlag-
box, herrlich unterschiedlich. Wer ganz nach hinten geht, 
sollte schon genau wissen, was er macht – und was er kann. 
Von dort haben zum Beispiel vor sechs Jahren Europas beste 
Senioren und Seniorinnen ihre Meister ausgespielt. Von 
den vorderen Tees dagegen öffnet sich der Platz deutlich 
mehr und lässt dadurch mehr Raum zum „Streuen“.

Die Grüns sind nicht allzu schwer verteidigt, durch die 
lange Zeit der Reife aber spurtreu. Und falls Sie doch einmal 
heißlaufen: Es gibt unterwegs einige Trinkwasserbrunnen 
mit herrlichem Alpenquellwasser; das allein wäre für 
Großstädter fast schon Grund genug, auf die entspannte 
Runde entlang des Naturparks Karwendel zu gehen.

Eine Quelle der Freude 



Traumhafte Ausblicke ins 
Karwendelgebirge und viel 
frische Luft, der Mehrwert 
für Ihr Spiel. Der Platz 
verläuft, für seine 
Höhenlage von 1.000 m, 
sehr sanft und ist 
trotzdem spielerisch 
anspruchsvoll.

Kurzer Golfurlaub
am Achensee

S P O R T  &  G E N U S S

D A S

H O T E L

Das Pfandler««««   Familie Anton Entner, A-6213 Pertisau am Achensee 
T  +43  5243  5223, info@pfandler.at, www.daspfandler.at

www.daspfandler.at

Unsere Pauschale ist pro Person inklusive  
3 ÜBERNACHTUNGEN mit  
GENUSSHALBPENSION:

· 3 Übernachtungen mit Genuss-Halbpension
· 2 x Greenfee am Golfclub Achensee in Pertisau
· 1 Startgeschenk für Ihren Abschlag
· Entspannen in unserer Vitalwelt mit Panorama-Hallenbad
· Gratisbenützung der Regionsbusse

Gerne reservieren wir Ihre Abschlagzeiten – dazu benötigen wir Ihr 
Handicap und Heimatclub. Das Clubhaus und Tee 1 sind nur 
200 m vom Hotel entfernt. JA, wirklich sooo nah!

Golfsimulator  

im Pfandler 

mit realitätsnahen Voraus setzungen

3 ÜN ab € 428,– 06.05. – 24.05.2017
15.10. – 02.11.2017

24.05. – 18.06.2017
17.09. – 15.10.2017

18.06. – 29.07.2017
20.08. – 17.09.2017

Doppelzimmer Karwendel € 428,– € 440,– € 449,–
Doppelzimmer Achensee € 446,– € 458,– € 467,–
Doppelzimmer Sonnjoch € 476,– € 488,– € 497,–
Einzelzimmer € 446,– € 458,– € 467,–
Pfandler Suite € 512,– € 524,– € 533,–
Suite Entennest € 545,– € 557,– € 566,–
Suite Bergwelt € 602,– € 614,– € 623,–

Hotel Pfandler INSERAT 2016-01 Kurzer Golfurlaub - Golf Guide Magazin, Sommer 
2017 (A) - 107x280mm - 4c PRINT +4mm
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Spannender Kurs vor großer Kulisse, das ist Zillertal-Uderns.

Der Golfclub Zillertal-Uderns gehört zu den jüngsten 
in Österreich, hat eventuelle Kinderkrankheiten aber schon 
längst ausgestanden. Da ist es doch nur folgerichtig, dass 
der Platz vom deutschen Bundesverband Golfanlagen als 
Fünf-Sterne-Superior-Anlage klassifiziert wurde. Auf einer 
Fläche von 65 meist flachen Hektar verteilen sich 18 höchst 
interessante Spielbahnen; auf den meisten hat man mit 
Wasser in irgendeiner Form zu tun. Auf der 2 zum Beispiel, 
einem Par 3, muss man direkt über einen See aufs Grün. 
Die Aufgabe auf der 4 ist sehr ähnlich, und auf der 6 liegt 
das Wasserhindernis quer zwischen Abschlag und Beginn 
des Fairways. Getoppt wird das alles von dem großen See, 
der das Spiel auf den Bahnen 13 bis 15 direkt beeinflusst.

Klingt das in Ihren Ohren zu kompliziert, zu anstren-
gend, zu furchteinflößend? Keineswegs, denn wie bei allen 
modernen Layouts hat man auch hier auf dem Zillertaler 
Kurs genügend Raum gelassen für Schläge, die nicht immer 
ganz gerade sind. Und für die Gäste, die gerader werden 
wollen, gibt es vor Ort eine engagierte Golfschule, die 



ÄSTHETISCHE CHIRURGIE 
IM BESONDEREN AMBIENTE

Dr. Kurt Öhler berät Sie gerne persönlich. 
Terminvereinbarungen unter Tel.: +43 5264 5212 49

Durch die optimale Einbettung der Privatklinik am Sonnenplateau in das 

luxuriöse Ambiente des 5-Sterne-Hotel Alpenresort Schwarz ergibt sich 

eine Kombination von Klinik, Medical Spa und gehobenem Hotelumfeld, 

die ein Höchstmaß an Wohlbefinden, Entspannung und diskreter Betreu-

ung garantiert. Als ärztlicher Leiter legt Dr.med.univ. Kurt Öhler großen 

Wert auf ein ganzheitliches Behandlungskonzept. Daher werden in der 

Privatklinik neben dem kompletten operativen Spektrum zahlreiche kon-

servative Möglichkeiten angeboten. Präventivmedizin und Vitalchecks 

sind ebenso Teil des Klinikprogramms wie medizinische Kosmetik und 

Active Aging. Darunter fallen u.a. Faltenreduktion mittels Botox und  

Hyaluronsäure und Hautaufbau zur ganzheitlichen Optimierung des Haut-

bildes mittels medizinischer Dermabrasion und Wirkstoffeinschleusung 

von Vitaminen und Antioxidantien mit Ultraschall.

AUSGEZEICHNET
URLAUBEN

Alpenresort Schwarz · Familie Pirktl 

Obermieming 141 · A-6414 Mieming 

Tirol · T 0043 / 5264 / 5212-0 · F -7 

hotel@schwarz.at · www.schwarz.at

European Health  
& Spa Award 2016

Best destination Spa

Travellers´ 
Choice 2016
Trip Advisor

Resort
· 32.000 m² Hotelpark
Wellness & Spa
·  9 traumhafte Pools indoor und outdoor 

aufgeteilt in Relax- und Familien-Wasserwelt
·  5.500 m² Spa mit neuem Treatment bereich 

und neuem Saunadorf
·  Spa- und Gesundheitsprogramm
·  Täglich 4 Bewegungs- und Entspannungs-

einheiten (z.B. Yoga – 9 x pro Woche, Pilates,  
Qi Gong etc.)

Golf
·  27-Loch direkt vor dem Hotel bespielbar 

von März bis November
·  Vorteilspreise für Hotelgäste
·  Attraktive Einsteiger- und Aufbaukurse 
Sport
·  Tennisplätze, Radtouren, Wanderungen u.v.m.
Familie
·  Ganztägige Kinderbetreuung
·  Abenteuerspielplatz und Minifarm

GM_Ins_Schwarz_DrOehler_107x280_16.indd   1 13.10.16   11:20
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Es gibt Tage, da sieht ein 
Golfplatz wie gemalt aus – 
dieser im GC Seefeld gehörte 
ganz eindeutig dazu.

Mieming bietet gleich zwei Plätze mit insgesamt 27 Grüns.

spezielle Kurse für Kinder, Einsteiger, Hobby- oder auch 
ganz engagierte Golfer anbietet. Da sollte sich doch für 
jeden das passende Paket schnüren lassen.

Aufgrund seines insgesamt sehr umfangreichen und 
guten Angebots gehört der Golfclub Zillertal-Uderns zur 
Qualitätsgemeinschaft der Leading Golf Courses (LGC) in 
Österreich. Genauso wie der Golfclub Seefeld-Wildmoos, 
der sein „LGC“-Gütezeichen ebenfalls zu Recht trägt. 
Schauen Sie sich doch bitte das große Foto oben einmal in 
Ruhe an, das sehr viel von den schönen Seiten der Wild-
mooser Anlage zeigt. Weite und verblüffend offene Fair-
ways ziehen sich über das grasgrüne Plateau auf rund 1.300 
Metern. Die sonnige Höhenlage mit freien Blicken auf die 



Golf & Spa

500 Jahre JUNG und bestückt mit Pretiosen aus mehreren 
Jahrhunderten lassen das Hotel Klosterbräu einzigartig 
erscheinen. Untermauert wird diese Philosophie durch 

ehrliche und herzliche Gastfreundschaft der Familie Seyrling, 
die seit mehr als 200 Jahren und mittlerweile

in der 6. Generation das Hotel führt.
PASSION.YOUNIQUE

Der mehrfach ausgezeichnete SPA Bereich erstreckt sich auf über 
3.500 m2 und bietet Ihnen acht Saunen, darunter die weltweit 
einzige handgeschnitzte Sauna „Heisszeit“, eine Poollandschaft 
mit Indoor- und beheiztem Außenpool, einen Massagebereich 

sowie exklusive Beautytreatments mit Produkten von 
Team Dr. Joseph und Éminence.

FEEL.YOUNIQUE

9-Loch Golfplatz Seefeld Reith 
18-Loch Leading Golf Course  Seefeld Wildmoos 
Drei weitere Golfplätze (innerhalb von 30 km) 

8 verschiedene Dinnerlocations im Hotel 
Spiritual SPA – über 3.500 m2 
150.000 m2 private Garten- und Parkanlage

Erholung & Genuss auf höchstem Niveau

Golferlebnis auf höchstem Niveau

Hotel Klosterbräu  & SPA – Familie Seyrling – Gastgeber mit Herz und Seele, seit über 200 Jahren
Klosterstraße 30 · 6100 Seefeld in Tirol, Austria · Tel +43.5212.2621 · anfrage@klosterbraeu.com

www.klosterbraeu.com
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Gipfel des Wetterstein- und Karwendel-Gebirges hat den 
großen Vorteil, dass die Bälle deutlich weiter fliegen. Sollte 
Ihnen die Luft irgendwann einmal tatsächlich zu dünn 
werden (weil Sie vielleicht schon auf der zweiten Runde des 
Tages sind...), können Sie sich im Club nicht nur einen E-
Trolley, sondern auch ein einsitziges E-Cart mieten.

Stararchitekt Donald Harradine hat vor 40 Jahren in dem 
damaligen Golfentwicklungsland Österreich einen ausge-
sprochen fairen und doch sehr sportlichen Platz angelegt, 
dessen Grüns treu und entsprechend gut zu berechnen 
sind. Im rustikalen Clubhaus treffen sich Clubgolfer und 
auch Greenfee-Spieler, die ihrerseits bei den zahlreichen 
offenen Turnieren gern gesehen sind. Ganz unkompliziert 
und offen, so wie man es sich in diesem Sport wünscht, von 
einem „Leading Golf Course“ aber nicht immer erwartet.

einer der längsten Plätze Österreichs
Direkt im Ort findet man das hochwertig ausgestattete 

Trainingsgelände der Golfacademy Seefeld. Dort kann man 
an allen Bereichen des Spiels mit erfahrenen Pros arbeiten 
und die neu erlernten Techniken auf der beidseitig bespiel-
baren Driving Range gleich ausprobieren. Oder, noch bes-
ser: Man versucht sich auf den neun Bahnen des Golfclub 
Seefeld Reith. Die verlangen Schläge aller Art, weil sie bei 
Par 70 insgesamt bis zu 2.720 Meter lang sind – das ist dann 
schon richtiges Golf auch für Spieler ohne Clubausweis

 18 + 9 heißt inzwischen auch die Erfolgsformel des 
Golfpark Mieminger Plateau. Der Championcourse ist 
mit 6.592 Metern von den hintersten Tees (die sind hier 
weiß) einer der längsten Kurse Österreichs. Da es aber auf 
jeder Bahn vier verschiedene Tees gibt, kann sich jeder den 
passenden Kurs – und Schwierigkeitsgrad – aussuchen. So 
oder so sollte man sich nach neun Löchern einen (kleinen) 
Moment der Ruhe gönnen, denn die Labestation Stöttlalm 
ist nicht nur das perfekte Halfway House, sondern bietet 



LUXUS IN SEINER PURSTEN FORM
Im 5 Sterne superior Hotel in Ellmau 

•	 Ausgezeichnet von Gault Millau mit 2 Hauben
•	 3 Relax Lilien (2016)
•	 38 Zimmer & Suiten
•	 27-Loch-Golfplatz - Golfgründerhotel
•	 Für Gäste des Kaiserhof: -30% auf das Greenfee im 

Golfclub Wilder Kaiser Ellmau

GOLF UNLIMITED

4 / 7 ÜN im DZ Ellmau, inkl. Gourmet - Verwöhnpension & unli-
mitierten Greenfees auf dem GC Wilder Kaiser in Ellmau

ab € 716,- / € 1.173,- pro Person

GOLF & GOURMET

4 / 7 ÜN im DZ Ellmau, inkl. Gourmet - Verwöhnpension
& Golf-Alpin-Pass mit 3 / 5 Greenfees 

ab € 761,- / € 1.279,- pro Person

Hotel Kaiserhof GmbH
Familie Lampert

Harmstätt 8, A-6352 Ellmau, Wilder Kaiser/Tirol
Tel.: +43 (0) 5358-2022, Fax DW: - 600

info@kaiserhof-ellmau.at, www.kaiserhof-ellmau.at

Golf Magazin 04-17.indd   1 15.11.2016   17:32:58
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Der unübersehbare Wilde 
Kaiser hat der sportlichen 
27-Löcher-Anlage in Ellmau 
den Namen gegeben. 

auch noch traumhafte Blicke tief hinein ins Inntal. Was es 
noch gibt, sind die neun – erkennbar einfacheren – Bahnen 
des Parkcourse sowie, ganz neu für 2017, den US-Kids-
Family-Course; das sind durch weit nach vorn versetzte 
Abschläge verkürzte Spielbahnen, auf denen auch Kinder 
richtiges Golf spielen und Spaß haben können.

Es gibt Golfplätze, die schon von ihrem Design, ihrer 
Lage und Atmosphäre einzigartig sind. Ein erstklassiges 
Beispiel dafür ist der Golfclub Wilder Kaiser Ellmau. Hier 
kann man sich auf 27 vollwertigen Bahnen vergnügen, frei 
nach dem Prinzip: 3 mal 9 – und dabei ist es ganz egal, 
in welcher Kombination man die Plätze „Wilder Kaiser“, 
„Ellmau“ und „Tirol“ kombinieren möchte.

des Kaisers schönster garten
Alle Golfkurse verlaufen entlang des mächtigen Gebirgs-

massivs im Brixental auf sanften, ehemals landwirtschaft-
lich genutzten Wiesen. Vielleicht ist das der Grund für die 
auch nach feuchten Tagen trittfesten und doch irgendwie 
geschmeidigen Fairways. Trickreiche Grüns, die man genau 
lesen sollte, und einige Wasserhindernisse erschweren die 
Runde – und beleben sie! Die Anlage wird auch als „des 
Kaisers schönster Garten“ bezeichnet. Zu Recht, weil diese 
liebliche Ebene zwar auf 800 Metern Höhe liegt, aber damit 
immer noch zu Füßen des Wilden Kaiser.

Bei gutem Wetter und Lichteinfall wirkt dieser exakt 
2.344 Meter hohe Alpenriese einfach nur majestätisch 
schön; selbst, wenn, wie auf dem Foto oben, weiße Wolken 
einen Teil des Riesen sanft verhüllen. Nicht genug gesehen? 
Dann ab ins gemütliche Clubhaus. Die frühere Scheune 
wurde vor Jahren mit viel Liebe und Verstand umgebaut, ist 
heute Herz und Hirn des Clubs. Im Restaurant oder auf der 



Modern, individuell, mit Tiroler Charme und sehr gemütlich –
das ist der Bär. Dazu die herrliche Bergwelt des Wilden Kaisers, die diesem 
Ort eine besondere Kraft verleiht. Golfen mit Panoramablick.
Herausforderung und Genuss zugleich. Am Golfplatz „Wilder Kaiser“ –
nur ca. 700 m vom HOTEL DER BÄR entfernt.
Als unser Gast erhalten Sie 30% Greenfee-Ermäßigung.

Kirchbichl 9 . 6352 Ellmau am Wilden Kaiser . Austria
T +43 5358 2395 . info@hotelbaer.com www.hotelbaer.com

HOTEL DER BÄR FAMILIE WINDISCH

DER PERFEKTE SOMMER

Golfen und
Wandern
am Fuße des
Wilden Kaisers

GOLF UNLIMITED – EIN PARADIES FÜR GOLFER  ab € 615.– p.P.
4 bzw. 7 Übernachtungen, unlimitierte Anzahl an Tagesgreenfees,
unlimitierte Benützung der Drivingrange inkl. Bälle,
unlimitierte Benützung von Leihtrolleys, fixe Start-
zeitreservierungen sowie alle Bärenleistungen

GOLF ALPIN  ab € 745.– p.P.
5 bzw. 7 Tage HP + 3, 4 oder 5 Tage Golf-Alpin-Pass
inkl. aller Bärenleistungen

GENUSSTAGE  ab € 399.– p.P. 
3 bzw. 4 Übernachtungen, HP, 1 Flasche österr.  Wein bei Anreise
inkl. aller Bärenleistungen

Bären-Miniclub in den Ferienzeiten.  Attraktive Kinder-Ermäßigungen.
Für junge Leute bis 30 Jahre – 30 % auf den Zimmerpreis.
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Beim Kaisergolf können auch Einsteiger schnell auf den Platz.

großen Sonnenterrasse kommt auch der Gaumen voll auf 
seine Kosten. Bei allem Genuss wollen wir die hervorragen-
den Trainingsmöglichkeiten des Clubs nicht vergessen.

Und weil alles so gut zusammenpasst, kehrt das GOLF 
MAGAZIN in diesem Jahr mit seinem Charity Cup nach 
Ellmau zurück. Da golfen Prominente aus Funk, Fernsehen 
und Sport für den guten Zweck und erfreuen sich an einer 
der schönsten Anlagen Tirols. Marco Riema, der Schweizer 
Komiker, war ebenfalls mal da; wenn auch von den meisten 
zunächst unerkannt, weil er für die Sendung „Verstehen Sie 
Spaß“? drehte. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen, weil 
die Ellmauer Mitglieder und Gäste, nachdem die Fälle aufge- 
klärt worden waren, offensichtlich wirklich ihren Spaß hatten.

Es gibt noch eine Golfanlage in Ellmau: Die neun Löcher 
am Mühlberghof werden mit der dortigen Akademie als 
Kaisergolf geführt. Hier kann trainieren, wer möchte, und 



Der Bichlhof in herrlich sonniger Lage mit traum-
haften Aussichten liegt genau richtig für alle Golfer 
- ob Anfänger, Fortgeschrittene, passionierte Golfer 
oder auch die, die nicht nur Golfen möchten, sondern 
auch Wandern, Wellness und Entspannung suchen.
Das Hotel befindet sich direkt am GC Eichenheim 
(18 H) und ist mit den hauseigenen Bichlhof- Golf-
carts besonders schnell erreichbar. In unserem 
Wellnessbereich, auf 1.200 m² können Sie die See-
le baumeln lassen und in den Innen- und Außen-
pools schwimmen Sie den Bergen fast schwerelos 
entgegen. Unser Küchenteam verwöhnt Ihre Gau-
men auf Haubenniveau in den Bichlhof Restaurants. 

    
        
          
                        

                       
             

          

www.bichlhof.at | office@bichlhof.at | +43 5356 64022 

PACKAGES

Bichlhof Golfwoche

7 ÜN im Doppelzimmer Tauernblick inkl. Frühstücksbuffet 
5x Greenfee mit der Kitzbühel Golf-Card auf den Plätzen Ihrer Wahl

ab Euro 1.025,00

Kitzbüheler Golftage

3 ÜN im Doppelzimmer Tauernblick inkl. Frühstücksbuffet
1x Greenfee am GC Eichenheim 18H
1x Greenfee am GC Schwarzsee 18H

ab Euro 431,00

Buchbar von 24. Mai bis 15. Oktober 2017

Hier beginnt die Runde in Eichen-
heim. Das erste Fairway führt 
hinten durch die enge Schneise.
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mit der vor Ort relativ problemlos zu erwerbenden Platz-
reife dann auch gleich auf den Platz gehen.

Das klappt in Golf Eichenheim nicht. Kann auch nicht, 
denn der Platz am Ortsausgang von Kitzbühel gehört ein-
deutig zu den besten und anspruchsvollsten Europas und 
verlangt ein entsprechend stabiles Spiel. Das geht schon auf 
der ersten Bahn los, die Sie oben sehen. Laut Scorekarte ist 
sie ein Par 5 mit gerade mal 466 Metern, wenn man von 
den gelben Tees abschlägt. Das wäre der von Architekten 
(hier war es der geniale Kyle Philipps) gern propagierte 
„leichte Einstieg in die Runde“, wenn… ja wenn da hinten 
nicht so eine enge Schneise wäre, in der man irgendwie 
seinen zweiten Schlag unfallfrei unterbringen muss.

Zum Schluss geht es nochmal bergauf
Wer nach rechts verzieht, kann das Glück haben, dass 

die Granitfelsen den Ball wieder ausspucken; wer links in 
den großen Bäumen landet, sollte sicherheitshalber noch 
einmal spielen. Zum Grün hin öffnet sich die Spielbahn 
dramatisch und gibt einen atemberaubenden Blick auf den 
Wilden Kaiser frei. Wer will sich da noch über einen Ein-
stieg aufregen, der meistens nur theoretisch leicht ist…

Auf entsprechend hohem Niveau geht es weiter, dabei 
zum Teil dramatisch rauf und runter. Deshalb ist man gut 
beraten, hier ein Elektro-Cart zu nehmen, zumal die Wege 
von den Grüns zum nächsten Abschlag ziemlich lang sein 
können. Es geht vorbei an sanften Wiesen, auf denen noch 
ursprüngliche Holzhütten stehen, und dichten Wäldern. 
Erst auf der letzten Bahn, dessen Grün von zahlreichen 
Bunkern bewacht wird, klettert man mit einem anspruchs-
vollen Dogleg nach links zum großen Clubhaus zurück.



Golf  Unlimited 

Romantik Hotel Schloss Pichlarn 
Kraftplatz für Gesundheit, Golf  und Genuss 

  

Unbenannt-1   1 12.12.16   13:26

Der Platz, das Schloss, der Berg – in Pichlarn passt alles zusammen.

D
onald Harradine. Dieser Name begegnet einem 
häufig, wenn man Golfplätze entdeckt, die so 
harmonisch in der Landschaft liegen, als seien 
sie schon immer da gewesen. Der Schweizer mit 
dem englischen Namen war einer der erfolg-
reichsten Golfplatzarchitekten des vergangenen 

Jahrhunderts. Eines seiner besten Werke lieferte Harradi-
ne in den 70er-Jahren mit dem Golf- und Country Club 
Schloss Pichlarn in der Steiermark ab. Vor der majestäti-
schen Kulisse des Grimmings führen hier 18 anspruchsvol-
le Bahnen über ein sanft strukturiertes Gelände, das Golfer 
aller Spielstärken adäquat fordert. Auch die richtig guten, 
denn auf der Par 70-Anlage hielt über Jahre kein Geringe-
rer als Bernhard Langer den Platzrekord – mit gerade mal 
4 Schlägen unter Par. Inzwischen liegt der Rekord bei 65.

Langer hielt den Rekord

golf guide AnzeigenspeciAl  STeiermark
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Was für ein Panorama. Aus 
der Ferne grüßt im Golf Club 
Zell am See der Gletscher 
des Kitzsteinhorns.

Wo, bitte, geht’s zum Golf? In Zell am See gibt es gleich zwei große Kurse.

K
ann man oder etwas zu sportlich sein? Als Mensch viel-
leicht, wenn man bei aller Begeisterung für Bewegung und 
körperliche Belastung die Dosis deutlich übertreibt; eine 
Gefahr, die ja für alle anderen Bereiche des Lebens auch 
gilt. Wie aber steht es um eine Region, eine Landschaft, ein 
von der Natur geschaffenes Kunstwerk? Schauen wir uns 

doch einmal die Europa Sportregion Zell am See – Kaprun an. Sie 
trägt den sportlichen Anspruch schon im Titel und natürlich auch 
als Zugangsadresse im Internet. Was hier alles geht, bestimmt die 
Natur: Die Berge bieten je nach Jahreszeit die hinreißende Kulisse 
zum Skifahren, Rodeln, Klettern, Wandern, Fliegen, Paragleiten, 
Fallschirmspringen, Schwimmen im Zeller See, Grundsätzliches-
Frische-Luft-Aufsaugen oder einfach nur Entspannen. Doch halt, 
einen Sport haben wir nicht vergessen, aber bewusst ans Ende der 
Aufzählung gesetzt: Golf!

Dieses faszinierende Spiel in und mit der Natur profitiert natür-
lich extrem von der landschaftlichen Schönheit der Region. Immer 
hat man die Berge im Blick; auf einigen Bahnen kann man den 
schneebedeckten Gipfel des Kitzsteinhorns als Zielhilfe verwenden. 
Wo, bitte, gibt es so etwas sonst noch? 

Natürlich heißt der Golfclub so wie die Region, hängt aber noch 
zwei Namen an; ganz so, als sei das bestehende Angebot nicht gut 
genug: Golfclub Zell am See – Kaprun – Saalbach – Hinterglemm. 
Und wenn man schon mit dem Namen großzügig ist, kann man 
es auch mit dem golfsportlichen Angebot sein. Folgerichtig gibt es 
hier gleich zwei hochwertige 18-Löcher-Kurse, die so heißen wie 
die Hausberge der Region: Kitzsteinhorn und Schmittenhöhe. Beide 
Plätze hat kein Geringerer als der Stardesigner Donald Harradine 
angelegt, der in seiner Schweizer Heimat auch Kurse in Davos, 

Bad Ragaz oder Bern anlegte. Der Mann kannte sich also aus mit 
Anlagen in alpiner Umgebung, in der es ihm immer wieder gelang, 
Parklandplätze nach bester britischer Tradition anzulegen. 

Und da Briten, wenn es um Golf geht, aus einer anderen He-
misphäre  zu stammen scheinen, in der fast jeder ein brauchba-
res Handicap hat, hat Harradine diesen Anspruch auf den Kurs 
Schmittenhöhe übertragen. Bedeutet: Nach einem einigermaßen 
entspannten Par 5 zum Einstieg geht es auf der zweiten Bahn gleich 
ans Eingemachte. 212 Meter lang ist dieses sehr hübsche Par 3, 
dessen Grün von einem breiten Wasserhindernis sehr effektiv ver-
teidigt wird. Das ist in fast jedem Fall eine Aufgabe für den Driver – 
und eine Frage des Selbstvertrauens. Wem das fehlt, der kann auch 
gern mit einem sanften Wedge vorlegen und versuchen, den Ball 
mit dem zweiten Schlag auf dem Grün zum Halten zu bekommen.

Wenn wir Ihnen jetzt verraten, dass diese Bahn nach der Vor-
gabenverteilung nur die fünftschwerste auf dem Kurs ist, sagt das 

Ein Gletscher zum Zielen

www.golfmagazin.de108



golf guide AnzeigenspeciAl  salzburg

Die großen Bunker in Zell am See spielen sich sehr verlässlich.

einiges über den grundsätzlich sportlichen Anspruch der 
Schmittenhöhe. Wen aber stört der ein oder andere „Schnee-
mann“ (diese nicht ganz ernstgemeinte Bezeichnung steht für 
eine 8 auf der Scorekarte), wenn er sich ob des grandiosen 
Panoramas ohnehin mehr als Teil einer Sendung zum Thema 
„Die schönsten Ecken der Alpen“ wähnt…

Nun gibt es natürlich auch Golfer, die für irgendwelche Spe-
zialeffekte nicht wirklich empfänglich sind; zum Beispiel die, 
die mit dem Spiel ihr Geld verdienen. „Playing Pros“ heißen 
die, die immer von ganz hinten abschlagen und einen Platz 
mit ganz anderen, extrem sportlichen Augen sehen. Deshalb 
ist es für jede Anlage eine Auszeichnung, wenn sie ein hoch-
rangiges Profi-Turnier ausrichten darf. Die Schmittenhöhe 
darf in diesem Jahr, denn Mitte Juli steigt die Premiere der 
„Zell am See – Kaprun Open presented by Salzburger Land“ – 
sie haben es hier mit den wirklich langen Namen.

Nur zehn Minuten bis zur gondel
Diese Open ist kein Wald- und Wiesen-Turnier, sondern 

Teil der Pro-Golf-Tour. Die wiederum bildet den Unterbau 
der Challenge Tour und ist die perfekte Plattform für die 
besten Nachwuchs-Golfer Europas, die irgendwann einmal 
auf der European Tour landen wollen. Klingt vermessen? 
Keineswegs. Der Deutsche Florian Fritsch hat diesen mehr-
fachen Aufstieg geschafft; er ist inzwischen ein anerkanntes 
und erfolgreiches Mitglied der großen Euro-Tour.

Der Kurs Kitzsteinhorn liegt natürlich auch auf diesem 
großzügigen Plateau südlich des Zeller Sees; schließlich gehört 
er zu demselben Club und nutzt dasselbe gemütliche Club-
haus und dessen manchmal sehr sonnige Terrasse. Benannt 
nach dem aus der Ferne grüßenden Gletscher, schlängeln sich 
auch die „18 Kitzsteinhörner“ an idyllischen Seen und Bio-
topen vorbei; wieder werden die einzigartigen Gegebenheiten 
des Geländes feinfühlig genutzt.

Spätestens ab Mai, wenn der letzte Schnee „hier unten“ 
getaut ist, präsentiert sich die gesamte Anlage in einem satt-
grünen Zustand. Was nicht bedeutet, dass man nicht doch 
noch Skifahren könnte; die Schmittenhöhebahn, die einen auf 
2.000 Meter hinaufträgt, ist vom Golfclub nicht mehr als zehn 
Autominuten entfernt. Deshalb ist die Region Zell am See – 
Kaprun auch prädestiniert für die Golf & Ski-Weltmeister-
schaft, die hier jedes Jahr im Mai (diesmal vom 10. bis 13.5.) 



G o l f  &  W e l l n e s s h o t e l

Familie Stiegler ❆ A-5550 Radstadt ❆ Römerstraße 18
Tel. +43 (0) 6452 / 6712 ❆ Fax DW 50 ❆ hotel@roemer.at ❆ www.roemer.at

BBeste Lage, 
direkt am 1. Abschlag!
Mitten in der Sportwelt Amadé.
Den 18-Loch Golfplatz und die 9-Loch Übungsan-
lage vor der Tür; Golfbüro, Golfschule und Proshop 
im Haus. Restaurant mit großer Panoramaterrasse! 

Als Golfgründerhotel gewähren wir unseren 
Gästen 33% Ermäßigung auf dem Hausplatz sowie 
Sonderkonditionen auf den Nachbarplätzen wie 
Schladming, St. Michael und Goldegg, sowie mittels 
Golfpaß auf der gesamten Golf-Alpin Region.
❆   Kostenlose Benutzung unserer großzügigen 

Driving-Range mit Putting- Pitching und  
Chippinggreen!

❆   Friendly Golfclub - hier wird noch auf jeden Gast 
persönlich eingegangen.

Wir freuen uns auf Sie!

Golf Alpin:
❆   3 Übernachtungen mit Verwöhnpension
❆    Golf-Alpin-Card mit 3 Tage Greenfeecoupon 

(gültig auf 27 Plätzen in Salzburg und Tirol)
zum Preis ab 
€ 416,–

pro Person im Doppelzimmer

Golf Unlimited:
❆   7 Übernachtungen mit Verwöhnpension
❆    7 Tage unlimited Golf am GC Radstadt 

zum Preis ab 
€ 812,–

pro Person im Doppelzimmer 
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Wenn der Hund sich zu 
benehmen weiß und 
angeleint ist, darf er am 
Brandlhof mit auf die Runde.

250 Meter lang ist die Strecke der Golfgondel in Radstadt.

ausgetragen wird. Da trifft sich seit vielen Jahren eine immer 
größer werdende Gemeinde ehemaliger Weltklasse-Skifahrer 
und ambitionierter Golfer, um herauszufinden, wer in diesem 
Zweikampf der Beste ist. Meist sind es die Skifahrer, die sich 
beim Riesentorlauf einen so großen Vorsprung herausfahren, 
den sie anschließend auf dem Golfplatz zu verteidigen wissen. 
Die Liste der bekannten Teilnehmer ist lang; sie wird vom 
amerikanischen Skihelden Bode Miller angeführt.

Hermann Maier fuhr in derselben Liga wie Miller. Der 
ehemalige „Herminator“ kennt hier nicht nur jeden Berg, 
sondern auch die beiden Plätze in Zell am See sehr gut. 
Der Golf Club Radstadt ist dem zweifachen Olympiasieger 
(Riesenslalom, Super-G) tatsächlich noch näher, weil er im 
Nachbardorf Altenmarkt aufgewachsen ist. Der 44-Jährige 
spielt schon lange und, wie bei fast allen ehemaligen Leis-
tungssportlern, bei denen es sehr auf Koordination ankam, 
erfolgreich Golf. Maier ist Mitglied im GC Radstadt – und 



Ihr HHHH S Clubhaus
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bei weitem nicht die einzige Verbindung zum Skisport. Der 
Club schmückt sich damit, die einzige Golfgondel Europas 
oder sogar der Welt zu betreiben. Ob es wirklich die einzige 
ist, hängt von der Definition ab, denn auf einer Anlage in den 
USA kann man zum Beispiel vom Parkplatz zum Clubhaus 
schweben.

Wie auch immer: In Radstadt liegt der „Birdie-Jet“, wie das 
gute Stück heißt, mitten auf dem Platz und schaukelt seine 
Gäste vom 11. Grün über 250 Meter zum 12. Abschlag hinauf. 
In die Kabine passt, natürlich, ein kompletter Viererflight; die 
Bags folgen direkt dahinter in einer Transport-Lore. Oben 
angekommen, wird man mit einem hinreißenden Blick auf 
den Kurs und die Bergspitzen des Dachstein-Massivs belohnt.

So weitläufig der Golfplatz in Radstadt trotz seiner großen 
Höhenunterschiede wirkt, umso enger präsentiert sich das 
18-Löcher-Layout am Luxushotel Gut Brandlhof. Herz und 
Strukturgeber der Anlage ist die Saalach, die sich vor Urzeiten 
in die Berge gefräst und entsprechenden Raum geschaffen hat. 
Allerdings: Manchmal holt sie sich den kurzfristig zurück, 
wenn es zu lange geregnet oder die Schneeschmelze zu plötz-
lich eingesetzt hat. Die letzte große Überschwemmung ist 
zum Glück schon ein paar Jahre her, und zuletzt wurde noch 
einmal kräftig in den Hochwasserschutz investiert. Diese 
Baumassnahmen haben sich natürlich auch auf den Verlauf 
einzelner Bahnen ausgewirkt, die im Frühjahr 2017 wiederer-
öffnet werden sollen. So oder so aber haben es die Brandlhofer 
von Beginn an verstanden, mit den Elementen zu leben – und, 
womit wir wieder beim Golf sind, auch zu spielen.

Der Brandlhof lockt mit einer weiteren Besonderheit: Hier 
sind Hunde auf dem Golfplatz nicht nur erlaubt, sondern will-
kommen. Unter der Voraussetzung, dass sie sich benehmen 
und an der Leine bleiben, kann solch eine gemeinsame Runde 
echt zum tierischen Vergnügen werden.




