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Kreuz und Quer 

 

Am 30.10.2021 wurde als Saisonabschluss unser beliebtes 

Kreuz und Quer Turnier, gesponsert von Manfred Furtner 

(Hotel der Wiesenhof, Achensee) gespielt. Insgesamt nahmen 

47 Spieler an diesem Turnier teil. Gespielt wurden 18 "Loch". 

Es hatten aber nicht alle 18 "Loch" direkt etwas mit Golf zu 

tun. Neben Tischgolf und einem Quiz wurde u. a. auch unsere 

Zufahrt, als Übergang zum nächsten Tee, zum Boßeln genutzt. 

 

Natürlich gab es auch wieder die gewohnte Rundenverpflegung mit Schinken, Käse, Brot 

(gesponsert von unserem Gastronom Andre Sasse) und dem üblichen, sehr beliebten 

Marillenschnaps. 

Abschließend gab es, im Rahmen der Siegerehrung (Bruttosieger bei den Damen wurde Birgit 

Vemmer mit 66 „Schlägen“ und bei den Herren Jan-Frederic Latus mit 71 „Schlägen“) noch eine 

Verlosung von 4 Gutscheinen mit jeweils 2 Übernachtungen für eine Person im Hotel der 

Wiesenhof in Pertisau. 

  
 

Starten an Tee 10 

Das Starten an der 10 ist ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt. Um den Spielfluss noch 

besser beizubehalten haben Vorstand und Management entschieden, dass der Einstieg in die 

Runde und damit das Buchen einer Startzeit an Tee 10 nur noch in 2er Flights möglich sein soll. 

Spielgruppen, die auf der Bahn 1 gestartet sind, können natürlich auch zu dritt bzw. zu viert 

weiterspielen. Damit soll verhindert werden, dass der Spielfluss auf den Back-nine zu stehen 

kommt. Wir bitten um Beachtung! 
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Renovationsarbeiten auf der Anlage 

Die Renovationsmaßnahmen auf dem Platz sind fast beendet. Es wurden einige Bereiche des 

Platzes drainiert. Dazu wurden neue Drainagen verlegt und teilweise Schlitzdrainagen gezogen. 

Zusätzlich wurden drei Bunker auf Bahn 14 und der rechte Grünbunker der Bahn 16 renoviert 

und vor den Bunkern wurden „Catch-Bases“ installiert, um das Oberflächenwasser vor den 

Bunkern abzufangen. 

In dieser Woche werden die Arbeiten mit dem Einsäen der Bereiche beendet. Auf dem neu 

gebauten Abschlag der 18ten Bahn werden Soden verlegt. Die Bereiche werden mit Seilen 

Pfosten und Farbmarkierungen gekennzeichnet. Bitte betreten Sie die Bereiche nicht und 

nutzen nur die ausgelegten Übergangsbretter zum Queren. Natürlich werden auch die 

Fahrspuren, die durch die Bauarbeiten verursacht wurden, in der kommenden Woche repariert. 

 
Ziehen der Schlitzdrainagen 

 
Fairway mit Schlitzdrainagen 

 
Arbeiten im Bunker Bahn 16 

 
Bunker mit vorgelagerter Catch-Base 

 
Neues Tee 18 

 
Bahn 14 mit sanierten Bunkern 
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Gastspieler 

Gastspieler sind bei uns auch im Winter herzlich 

willkommen. Da unser Sekretariat in den kommenden 

Monaten nicht durchgängig besetz ist, haben wir die 

Möglichkeit der kontaktlosen Zahlung des Greenfees im 

Clubhaus am Greenfee-Board geschaffen. 

 
 

Spielbetrieb im Winter 

Golf ist eine „Ganzjahressportart“! Das beweisen 

unsere Golferinnen und Golfer jedes Jahr in den 

kalten und dunklen Monaten. Damit wir den 

Spielbetrieb auch im Winter gut aufrechterhalten 

können und der Platz in der kommenden Saison 

sofort in einem guten Zustand ist, müssen wir 

gemeinsam einige kleine Anpassungen vornehmen: 

 

Im Winter werden die Tees auf feste Positionen gesetzt, teilweise liegen auch Matten an den 

Tees. Bitte benutzen Sie nur die gesteckten Abschläge. 

Weiter wurden auch die Wintergrüns gesteckt. Auch dieses Jahr möchten wir auf die bewährte 

Regelung der zwei Fahnen pro Bahn setzen. Bei Frost muss das Wintergrüns angespielt werden. 

Wenn kein Frost vorhanden ist, darf das Sommergrün angespielt werden. 

 

Zuletzt möchten wir einige Anregungen geben: 

Auch wenn Trolleys zugelassen sind, könnte in der Wintersaison häufiger getragen werden.  

Mit einer kleinen leichten Tasche und „halbem Satz“ verursachen die Spielerinnen und Spieler 

weniger Spuren und Schaden als mit einem voll bepacktem E-Trolley. 

Bei weichem Boden könnte auch auf dem Fairway aufgeteet werden. So werden weniger Divots 

produziert und vielleicht macht es auch mehr Spaß, wenn nicht der kleinste Fehler im 

Treffmoment bestraft wird. 

 

Wir wünschen allen schöne Wintergolfrunden! 
 


