
Seite 1

www.golfclubtraunsee.comwww.golfclubtraunsee.comDrive
Das Magazin des Golfclubs Traunsee Kirchham. 2021/22

www.golfclubtraunsee.comwww.golfclubtraunsee.com



Seite 3Seite 2

www.golfclubtraunsee.comwww.golfclubtraunsee.com

Drive • GC Traunsee Kirchham

Medieninhaber, Herausgeber 
und Copyright:
Golfclub Traunsee Kirchham
Kampesberg 21
4656 Kirchham

Gesamtkoordination, 
Design & Idee:
Werbeagentur THE KEY, 
Thomas Edtmeier, 
Kampesberg 20/2
4656 Kirchham

Layout, Produktion & 
Druckkoordination:
ausdruck - design media
Ing. Christoph Endt
Wallackstraße 12, 4600 Wels

Bildnachweis:
Cover: Graphicstock
Inhalt: GC Traunsee Kirchham

Impressum: 

Editorial
von Präsident Matthias Hitzenberger

Liebe Mitglieder und Golffreunde,

als Euer neuer Präsident darf ich mich 
ganz herzlich – auch im Namen des Vor-
standes – für die breite Zustimmung bei 
der Vorstandswahl 2021 bedanken. Mein 
herzlicher Dank gilt auch unserem ehe-
maligen Präsidenten Fritz Danner, mit dem 
ich die Ehre hatte, zwölf Jahre lang erfolg-
reich zusammenarbeiten zu dürfen. Diese 
Zusammenarbeit war immer geprägt von 
einem gedeihlichen Miteinander und großer 
Problemlösungskompetenz, wenn diese 
notwendig war. Diese erfolgreiche gemein-
same Zeit hat mich auch dazu veranlasst, 
Fritz Danner bei der Generalversammlung 
im September 2021 als Ehrenpräsidenten 
zu nominieren. Dieser Antrag wurde in der 
Generalversammlung zu meiner Freude 
einstimmig angenommen. 
Nach vielen coronabedingten Einschrän-
kungen 2020 und 2021 konnten wir heuer 
ab Mitte Mai endlich wieder zu einem halb-
wegs normalen Betrieb zurückkehren und 
hoffen natürlich, dass dies auch in Zukunft 
so bleiben wird. 
Eines der ersten und wichtigsten Projekte 
in der heurigen Saison war der Umbau von 
Loch 9, welcher aufgrund langjähriger und 
leider kostenintensiver Rechtsstreitigkeiten 
mit einem Nachbar (immer wieder Golf-
bälle auf seinem an das Grün angrenzen-
de Grundstück, Eintrag von Spray durch 

Beregnungswasser usw.) unumgänglich 
war. Das neue Loch 9 wurde Ende Juli zum 
Spiel freigegeben und stellt trotz verkürzter 
Spielbahn auf Grund des vorgelagerten 
Wasserhindernisses und des Bunkers links 
hinter dem Grün eine spannende Heraus-
forderung dar.
Vor ein wirklich großes Problem in der heu-
rigen Saison stellten uns die extremen Wet-
terverhältnisse. Nach einigen Wochen mas-
siver Trockenheit im Mai und Juni brachte 
das schwere Hagelunwetter Ende Juni 
einen Wetterumschwung und viele unbe-
ständige Wochen mit starkem Regen. Das 
erschwerte uns naturgemäß die Platzpflege 
und störte den Spielbetrieb enorm. 
Allen Widrigkeiten zum Trotz können wir 
nach zwei schwierigen Saisonen – auch 
dank Eurer großartigen Unterstützung – ein 
positives Resümee ziehen und konnten 
2020 ein ausgeglichenes Bilanzergebnis 
in der Betreibergesellschaft erzielen. Einen 
großen Dank möchte ich an dieser Stelle 
allen Mitarbeitern, Helfern und meiner Frau 
Andrea aussprechen, die mit großem Ein-
satz dazu beigetragen haben. 
Spezieller Dank gebührt auch unseren 
Turniersponsoren, die wieder für einige 
Saison-Highlights gesorgt haben. Bei die-
ser Gelegenheit möchte ich Euch alle er-
suchen, in der kommenden Saison noch 

mehr am Turnier-
geschehen teilzu-
nehmen, um den 
nicht unerheb-
lichen Aufwand 
der Sponsoren 
und Veranstalter 
zu würdigen.
Und es gibt noch großartige Neuigkeiten 
für 2022: Wir freuen uns besonders, dass 
unsere intensiven Bemühungen Früchte ge-
tragen haben und wir von 26. bis 29. Mai 
2022 Austragungsclub der ÖGV Senioren 
Mannschaftsstaatsmeisterschaften (Herren 
Division 7CD, Damen Division 4AB) sein 
werden.
Alle weiteren News und Berichte zu unse-
ren Aktivitäten findet Ihr auf den folgenden 
Seiten in unserem neuen Magazin „DRIVE“. 
Viel Spaß beim Lesen.
In diesem Sinne wünsche ich Euch und 
Euren Familien alles Gute und freue mich 
auf ein baldiges Wiedersehen bei bester 
Gesundheit.

Euer Präsident

Matthias Hitzenberger

Foto: www.kochem.at
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Ein Rückblick auf 12 Jahre  
Präsidentschaft
Nach nunmehr 12 Jahren als Präsident des GC Traunsee Kirchham durfte 
ich im Zuge der heurigen Jahreshauptversammlung mein Amt an meinen 
Nachfolger Matthias Hitzenberger übergeben. 

Ich habe dies mit einem weinenden, aber 
auch einem lachenden Auge getan, da ich 
dieses Ehrenamt einerseits sehr gerne und 
voller Enthusiasmus ausgeübt habe, an-
dererseits da ich aber auch überzeugt bin, 
dass unser Golfclub bei Präsident Hitzen-
berger wirklich in guten Händen ist. 

2009 wurde ich im Beisein meines Vorgän-
gervorstandes und rund 120 Mitgliedern mit 
einer Zustimmung von 100% erstmals zum 
Präsidenten gewählt. Und dieses Jahr war 
gleich geprägt von einem sehr wichtigen 
Anlass – nämlich der Jubiläumsfeier unter 
dem Motto „Golfen, wo Oberösterreich am 
schönsten ist“ anlässlich des 20-jährigen 
Bestehens unseres GC Traunsee Kirchham.

Schon im nächsten Jahr konnten wir mit 
dem Bau des Halfwayhauses unter tatkräfti-
ger Mithilfe des damaligen Vizepräsidenten 
Kurt Kronberger, dem Bau neuer Brücken 
bzw. eines neuen Waschplatzes infrastruk-
turelle Schwerpunkte setzen. Gesellschaft-
liches Highlight 2010 war wohl das dreitä-
gige Oktoberfest mit Bierzelt, zu dem wir 
auch unser Ehrenmitglied und Skisprung-
legende Andreas Kofler begrüßen durften.

Dass nicht immer alles eitel Wonne sein 
kann, mussten wir im Februar 2011 
schmerzlich erfahren, als wir unseren lieben 
Helmut Zandonella leider für immer verab-
schieden mussten. Helmut hat für den GC 
Traunsee Kirchham sehr viel geleistet. Ihm 
gilt unser aller großer Dank. Dafür konnten 
wir in den Jahren darauf auch zwei neue 
Stützen unseres Clubs gewinnen: Zum 
einen Gerhard Staudinger, der Karl Kloos 
zunächst unterstützte und ihn nach seinem 
Tod als Marshall ablöste und zum anderen 
Dr. Vladimir Zotov, der als neuer Miteigen-
tümer anstelle von Helmut Zandonella ein-
gestiegen ist. Mit besonderem Stolz hat uns 
2013 auch erfüllt, dass Youngster Fabian 
Rauch ins Österreichische Jugendnational-
team berufen wurde.

Ab 2013 gab es einen Wechsel an der Spit-
ze des Head Greenkeeper Teams, wobei 
Heli Huemer von Ronny Grabl abgelöst 
wurde. Ebenso haben wir das neue und 
moderne ÖGV-Buchungssystem einge-
führt und – ach ja, meine Wiederwahl stand 
ebenso an. Auch diesmal durfte ich mich 
über eine 100%ige Zustimmung freuen. 

Die nächsten beiden Jahre stellten uns 
– wie übrigens auch das Jahr 2021 – wet-
tertechnisch vor durchaus einige Heraus-
forderungen: Hagelschäden, Überschwem-
mungen und die daraus resultierenden 
großen Schäden am gesamten Golfplatz. 
Und dennoch wurde 2016 weiter in unseren 
Maschinenpark investiert. Vielen Dank an 
dieser Stelle an die Mitglieder für die dies-
bezügliche Leistung der Sonderumlage.

2017 wurde ich ein drittes Mal als Präsident 
bestätigt und 2018 konnten wir mit Streifsie-
ger, Wahl-Scharnsteiner und Abfahrtsikone 
Thomas Dreßen abermals einen Ausnah-
mesportler als neues Ehrenmitglied in unse-
rer Mitte willkommen heißen. Wir errichteten 
darüber hinaus mit Unterstützung meines 
Unternehmens die Aussichtsplattform auf 
der 15 sowie die neuen Entfernungstafeln 
auf der Driving Range.

2019 stand dann das 30-jährige Jubiläum 
des GC Traunsee Kirchham inklusive eines 
großen Turniers an. Und just in diesem Jahr 
mussten wir erneut einen schmerzlichen 
Verlust hinnehmen. Mit Dr. Vladimir Zotov 
haben wir nicht nur einem großartigen Ge-
schäftspartner, sondern auch einem groß-
zügigen Gönner und wahren Freund Lebe-
wohl sagen müssen. Die Saison 2020 war 
dann – wie wir alle leidvoll erfahren mussten 
– lange geprägt von Corona-Lockdowns 
und entsprechenden Einschränkungen, die 
viele Veranstaltungen leider unmöglich ge-
macht haben. Insofern kann ich nur hoffen, 
dass das Jahr 2021 eine Rückkehr auch 
zur golfsportlichen Normalität vorangetrie-
ben hat und wir in den kommenden Jahren 

unserem Lieblingssport wieder vollkommen 
frei und unbeeinträchtigt nachgehen kön-
nen.

Am Ende bleibt mir nur noch, ein großes 
und herzliches Dankeschön auszuspre-
chen. Ein Dankeschön an alle meine Kolle-
gen und Wegbegleiter, die mich die letzten 
zwölf Jahre als Präsident unterstützt haben 
und mir zur Seite gestanden sind. Dazu ge-
hören stellvertretend für eine endlos lange 
Liste natürlich die Mitarbeiter und guten 
Geister in der Golf Concept unter der Füh-
rung von Matthias Hitzenberger, das Green-
keeper Team – seit Mitte 2021 angeführt 
von FX Beiskammer, unsere freundlichen 
Gesichter im Sekretariat, das großartige 
Küchen – und Serviceteam in unserer Gast-
ronomie, alle Trainer der letzten Jahre, un-
sere regelkundigen Mitglieder der Familie 
Bausek, der umtriebige Marshall Gerhard 
Staudinger, aber auch unsere zum Großteil 
tollen Nachbarn. Euch – und allen, die ich 
aus Platzgründen namentlich hier nun nicht 
nennen kann – Danke, danke, danke!

Natürlich habe ich meinem Nachfolger, 
Präsident Matthias Hitzenberger, auch für 
die Zukunft meine vollste Unterstützung 
zugesagt und werde mich auch weiterhin 
gerne aktiv in das Clubleben einbringen. Fix 
eingeplant ist dabei schon mein heuer ver-
schobenes 60er-Turnier, das 2022 über die 
Bühne gehen wird.

In diesem Sinne: Ich bleibe Euch erhalten! 
Herzliche Grüße, 

Euer Ehrenpräsident Fritz Danner
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Informationen & Anregungen des Head Greenkeepers

Durch die „grüne“ Brille
von F. X. Beiskammer

Ich freue mich sehr, dass ich nach einigen Jahren in anderen beruflichen Betätigungsfeldern wieder zum  
GC Traunsee Kirchham zurückgekehrt bin und Mitte 2021 die Stelle als Head Greenkeeper übernehmen durfte. 

Durch die, von Präsident Hitzenberger be-
reits im Editorial beschriebenen Wetterkap-
riolen im heurigen Sommer, wurden wir oft 
vor große, teils unüberschaubare Heraus-
forderungen gestellt.
Als Folgen des feuchtwarmen Wetters und 
des schweren Hagels Ende Juni ist auch 
bei uns, wie auf vielen anderen Golfplät-
zen, leider eine neue genmutierte Variante 
der Pilzkrankheit „Dollar-Spot“ aufgetreten. 
Speziell unsere Grüns wurden dabei von 
dieser Krankheit befallen. Die bisher be-
währten Spritzmittel zur Bekämpfung dieser 
Rasenkrankheit wirken bei dieser Muta-
tion kaum und zusätzlich erschweren uns 
die immer strengeren Verbote effektiverer 
Spritzmittel durch die EU die Ergreifung von 
wirkungsvollen Gegenmaßnahmen. 
Auf Grund der anhaltenden Regenfälle war 
es uns leider auch nicht möglich, die Grüns 
sofort zu aerifizieren, was wir aber umge-
hend bei der ersten längeren Trockenphase 
im September nachgeholt haben.
Die Dollarflecken-Krankheit ist zwischen-
zeitlich unter Kontrolle und unsere Grüns 
konnten sich bereits wesentlich erholen. Ein 
neuerliches Aerifizieren bei Saisonbeginn 
2022 ist natürlich fix geplant, damit wir mit 
schönen und gepflegten Grüns in die kom-
mende Saison starten können.

Auf folgende wichtige Punkte möchte ich 
Euch gerne hinweisen und ersuche Euch um 
Unterstützung:
• Pitchmarken ausbessern: Jede Pitchmar-

ke ist eine Beschädigung des Rasens 
und eine Angriffsfläche für Krankheiten. 
Daher bitte immer ausbessern, auch auf 
gesandeten Grüns.

• Divots: Am Fairway und Semi-Rough un-
bedingt zurücklegen und mit dem Fuß 
gut festtreten. Am Abschlag ist dies nicht 
nötig.

• Bunker-Rechen: Diese sind nach Be-
nützung bitte innerhalb des Bunkers am 
Rand abzulegen. Der Grund dafür ist eine 
wesentliche Erleichterung für die Green-
keeper beim Mähen, da sie nicht ständig 
von den Maschinen absteigen und die 
Rechen in den Bunker zurücklegen muss. 

Noch ein letzter, wichtiger Punkt in eigener 
Sache für unser Greenkeeper-Team: Wir er-
suchen Euch für den Fall, dass während 
Eures Spiels gerade am Grün gemäht wird, 
die Mäharbeiten abzuwarten und erst dann 
auf das Grün zu spielen. Das sind nur ein 
paar Minuten Wartezeit, um eine Gefähr-
dung der Greenkeeper, die konzentriert 
arbeiten müssen, zu vermeiden.
Auch beim Fairway-Mähen wäre es gene-

rell wünschenswert, wenn auf unsere Arbeit 
Rücksicht genommen und solange mit dem 
Spiel gewartet wird, bis der Greenkeeper 
das Fairway verlässt oder ein Zeichen zum 
Weiterspielen gibt.
Wir achten beim Mähablauf ohnehin darauf, 
Euch so wenig wie möglich bei Eurem Spiel 
zu stören.
Wir als Greenkeeper-Team werden auch in 
Zukunft unser Bestes tun, um die Platzpfle-
ge weiterhin auf hohem Niveau zu gewähr-
leisten. Also, wir sehen uns 2022. Ich freue 
mich.

Vielen Dank und herzliche Grüße,

Euer F. X.

PR- und Marketing-Offensive  
im GC Traunsee Kirchham
von Tom Edtmeier

Dass sowohl interne als auch externe Kommunikation und ein stetiger Informations-
fluss von großer Wichtigkeit sind, ist nichts Neues. Neu hingegen sind seit 2020 die 
gemeinsamen Bemühungen, diesem Anspruch auch in unserem GC Traunsee Kirch-
ham möglichst gut gerecht zu werden. 

So haben wir bereits im letzten Jahr be-
gonnen, unsere Facebookseite zu optimie-
ren und die Nutzerzahlen nachhaltig in die 
Höhe zu schrauben. Aber auch der Winter 
2020/21 war sehr konstruktiv: Wir haben 
unsere Webseite komplett neu designt, 
überarbeitet und entsprechend program-
miert. Dass dieser Relaunch bei unseren 
Mitgliedern, aber auch externen Usern gut 

ankommt, zeigen die mittlerweile großarti-
gen und regelmäßigen Besucherzahlen von 
rund 4.500 im Monat. Aber natürlich reicht 
es nicht, wenn unsere digitalen Medien 
nur schön aussehen und benutzerfreund-
lich sind, sie müssen auch mit Leben erfüllt 
werden. Und das ist uns in der Saison 2021 
mit rund 80 Artikeln – auch unter Mithilfe so 
mancher Co-Autoren, wie beispielsweise 
Seniorenkapitän Harald Starl – denke ich, 
recht gut gelungen. Besonderer Beliebtheit 
erfreuen sich auf unserer Webseite auch die 
Überflugvideos samt Beschreibung jedes 
einzelnen Loches. Dass wir mit diesem An-
gebot österreichweit zu den Pionieren ge-
hören, verdanken wir unter anderem auch 
der Familie Rauch, die mit der Erstellung 
dieser Drohnenvideos maßgeblich dazu 

beigetragen hat. 
Heute halten Sie, geschätzter Le-

ser, das ebenso vollkommen 
neu gestaltete Clubma-

gazin „Drive“ in Hän-
den, und wir hoffen, 
dass Ihnen auch hier 
das neue und moder-

ne Erscheinungsbild ent-
sprechend gefällt. Wie wir 

alle wissen, ist nach der Saison 
bereits wieder vor der Saison und so 

begeben wir uns nicht in den Winterschlaf, 
sondern arbeiten bereits an weiteren Ideen 
und beschäftigen uns mit der Akquise von 
neuen Werbe- und Kooperationspartnern. 
Anfragen zu aktuellen Werbemöglichkeiten 
(Abschlagtafeln, Bannerwerbung, Online 
etc.) bitte direkt an mich richten: 
0664 – 1413072 oder office@thekey.at.
Vielen Dank.

Ein besonderes Highlight für 2022 darf ich 
allerdings schon jetzt verraten: Ab kommen-
dem Frühjahr wird auf unserer Webseite ein 
Live-Video per Webcam abrufbar sein, das 
jedem ermöglicht, sich stets online über 
die aktuellen Wetter- und Platzverhältnisse 
am GC Traunsee Kirchham zu informieren. 
Auch hier gilt der Dank unserem Vizepräsi-
denten Martin Rauch, der maßgeblich zur 
Realisierung dieser Idee beigetragen hat. 
Insofern darf ich mich bei allen herzlich für 
die gute Kooperation sowie die lustigen 
Stunden 2021 bedanken und gleichzeitig 
unsere geschätzten Mitglieder bitten, sich 
aktiv in unsere Berichterstattung einzubrin-
gen. Auch Verbesserungsvorschläge wer-
den gerne angenommen.

Vielen Dank und alles Gute, Tom
20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Beratung, Werbung und Marketing.

WIR NUTZEN DIE
UNGLAUBLICHE KRAFT
VON KOMMUNIKATION.
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Ein Rezept von 
„Clubkonditorin“ Renate Neubacher

Renates  
Kaiserin Maria 
Theresia-Taler

Liebe Freunde am GC Traunsee Kirchham,
ich durfte Euch ja schon bei verschiedensten Anlässen und Tur-
nieren mit meinen Mehlspeiskreationen verwöhnen. Rechtzeitig vor 
Weihnachten möchte ich Euch meine „Kaiserin Maria Theresia“-Ta-
ler vorstellen und hoffe, dass sie Euch genauso gut schmecken 
wie mir.
Herzliche Grüße, Eure Renate Neubacher 

„Kaiserin Maria Theresia“ - Taler
Zutaten für ca. 50 bis 60 Stück:
150 Gramm Mehl
125 Gramm Butter
60 Gramm Zucker
1 TL Vanillezucker
1 Prise Salz
150 Gramm geriebene Haselnüsse

250 Gramm Marzipanrohmasse
100 Gramm Staubzucker
Johannisbeergelee
Kuvertüre dunkel
Eventuell ganze Haselnüsse zum Dekorieren

Das Mehl mit der Butter abbröseln und zusammen mit den übri-
gen Zutaten zu einem geschmeidigen Teig kneten. In Frischhalte-
folie eingewickelt im Kühlschrank ein bis zwei Stunden ruhen las-
sen. Den Teig ausrollen und Kreise ausstechen. Diese auf einem 
mit Backpapier ausgelegten Backblech bei 180° C etwa 10 bis 15 
Minuten hell backen, auf ein Gitter geben und auskühlen lassen. 
Die Marzipanrohmasse mit dem Staubzucker verkneten, auf etwas 
Kristallzucker dünn ausrollen und runde Scheiben in derselben  
Größe wie die Kekse ausstechen.
Das Gelee glattrühren, damit je einen Taler bestreichen und eine 
Marzipanscheibe auflegen. Die Taler mit Glasur bestreichen und mit 
einer Nuss verzieren.
Gutes Gelingen!

Ein Rezept von Fritz Leitner

Fritz‘ Kaiserschmarren 
aus der Golfclubküche

Liebe Golferinnen und Golfer am GC Traun-
see Kirchham,
heuer war es bereits meine zweite Saison, 
in der ich Euch gemeinsam mit meinem 
Kollegen Heli kulinarisch verwöhnen durf-
te. Ich möchte mich daher an dieser Stelle 
herzlich bei Euch für Euer Lob bedanken 
und freue mich stets aufs Neue, wenn es 
Euch bei uns schmeckt und Ihr unsere 
Speisen genießt. Auf ein besonders posi-
tives Feedback ist bei Euch unser Kaiser-

schmarren gestoßen, weshalb ich Euch gerne mein Rezept dazu 
verraten möchte. Ich wünsche viel Erfolg beim Nachkochen und 
freue mich bereits auf ein Wiedersehen 2022.
Guten Appetit, Euer Fritz Leitner

Kaiserschmarren 
Zutaten für vier Personen:
½ Liter Milch
250 Gramm Mehl
4 Eier, getrennt
1 Prise Salz
1 Esslöffel Zucker
100 Gramm Rosinen nach Belieben
Außerdem:
Butter oder Butterschmalz zum Ausbacken
Staubzucker und etwas Vanillezucker oder Zimt zum Besieben

Die Milch mit dem Mehl unter Rühren zu einem dicken Brei kochen. 
Nach dem Erkalten die Eidotter und das Salz unterrühren, zuletzt 
die mit dem Zucker zu Schnee geschlagenen Eiklar und die Rosi-
nen unterheben.

In einer Pfanne Butter oder Butterschmalz erhitzen und den Teig in 
zwei Portionen backen, jeweils zuerst zudecken und die Unterseite 
goldgelb backen. Nach dem Wenden mit der Gabel grob zerreißen. 
Staubzucker mit Vanillezucker oder Zimt mischen und den ange-
richteten Schmarren damit besieben.
Guten Appetit!

Clubrestaurant 
Wirtshaus am Kampesberg
von Andrea & Matthias Hitzenberger

Nach einer Golfrunde mit Freunden gibt es wohl nichts 
Schöneres, als sich zum Abschluss auf einer herrlichen 
Sonnenterrasse im Grünen ein erfrischendes Getränk 
und ein schmackhaftes Essen zu gönnen.

Und meist ist es auch das Clubrestaurant, das den letzten Eindruck 
nach einem Golftag hinterlässt. Im netten Beisammensein mit 
Freunden ist eine vielleicht anstrengende oder nicht so erfolgreiche 
Golfrunde schnell vergessen, man verlässt den Golfclub mit einem 
positiven Gefühl und freut sich bereits auf das nächste Mal. 
Essentiell dafür sind dabei eine ordentliche Tischkultur, schnelles, 
freundliches Service und vor allem eine hohe Qualität der Speisen 
und Getränke. Nicht umsonst sind wir dem Gault&Millau mit unse-
rem „Wirtshaus am Kampesberg“ seit 2020 eine besondere Erwäh-
nung wert. Und auch in der OÖ Sonderausgabe 2021 des Falstaff 
fanden wir an prominenter Stelle medialen Niederschlag.
Wir freuen uns daher, bereits in der zweiten Saison mit einem tollen 
Team diesen Anforderungen gerecht werden zu können: Janka im 
Service sowie unser Dreamteam Fritz und Heli in der Küche sind 
allesamt ein Garant für nachhaltige Qualität, Zuverlässigkeit und 
Freundlichkeit.
Das sehr positive Feedback unserer Mitglieder, Greenfee-Spieler 
und anderer Gäste hat uns bestätigt, dass der eingeschlagene 
Weg mit bodenständigen Produkten und gutem Service wertge-
schätzt wird.
Wichtig für den weiteren wirtschaftlichen Erfolg des Restaurants ist 
es natürlich, dass unser 7-Tage/Woche-Service, welches uns logis-
tisch doch immer wieder vor Herausforderungen stellt, von mög-

lichst vielen Mitgliedern und Gästen in Anspruch genommen wird. 
Übrigens: Unser Restaurant „Wirtshaus am Kampesberg“ kann je-
derzeit auch für private Feiern, Einladungen usw. gebucht werden. 
Andrea informiert Euch diesbezüglich gerne.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem super Team, Janka, 
Fritz und Heli sowie bei allen unseren Gästen und freuen uns schon 
auf die kommende Saison.

Kampesberg
gut essen & trinken

Wirtshaus am
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Rück- und Ausblick des Sportwarts
von Head Pro Michi Ettl

Vielen Dank für die Saison 2021. Als Sportwart des GC Traunsee Kirchham 
möchte ich an dieser Stelle das Jahr aus sportlicher Sicht Revue passieren 
lassen. 

Die sportlichen Highlights 2021 waren mit 
Sicherheit die Vierer- und Einzel- Club-
meisterschaften, wobei Erstere bereits im 
Juni stattfanden. Nach zwei Runden (Klas-
sischer Vierer und Bestball) waren zwei 
Teams schlaggleich. In einem spannenden 
Stechen konnte sich das Team Kurt Perch-
told & Hubert Pesendorfer gegen Robert 
Kurz & Robert Prentner am ersten Extraloch 
durchsetzen.
Die Einzelclubmeisterschaft fand leider bei 
nicht gerade typischem August-Sommer-
wetter statt. Trotzdem konnten wir das Tur-
nier beenden und es wurden teils sehr gute 
Ergebnisse gespielt. Bei den Damen ge-
wann Claudia Rührlinger vor Margit Huber. 
Bei den Herren konnte sich Kurt Perchtold, 
nach dem Sieg in der Vierer-CM, auch über 
den Einzel-Clubmeister-Titel und somit das 
Double freuen. Auch die weiteren Stockerl-
plätze waren hart umkämpft und es gab 
zwei geteilte Zweite: Robert Kurz und Hans 
Huber. Unser jüngstes Talent David Thal-
linger wurde Jugendclubmeister. Herzliche 
Gratulation an alle Sieger.
Unsere beliebte Matchplay Clubmeister-
schaft wurde über das ganze Jahr verteilt 
gespielt. Und wie bereits in den letzten 
Jahren danke ich allen Teilnehmern für die 
fristgerecht ausgetragenen Matches und 
gratuliere den glücklichen und verdienten 
Siegern. Das Finale in der Bruttowertung 
zwischen Paul Stritzinger und Kurt Perch-
told war überaus spannend, denn erst am 
18. Loch konnte sich Kurt mit 1 auf durch-
setzen. Das war quasi der Hattrick in der 
Saison 2021, frei nach dem Motto „Wer soll 
Kurt schlagen?“. 
In der Nettowertung spielten Christian Kron-
berger und Johann Pamminger. Joe war an 
diesem Tag kaum zu schlagen und gewann 

bereits am 11. Loch. Auch hier gilt meine 
Gratulation allen Siegern.
Unsere Seniorenmannschaft war auch wie-
der bei den Österreichischen Meisterschaf-
ten im GC SternGartl vertreten und erreichte 
dort den 3. Platz, was den Klassenerhalt für 
die nächste Saison bedeutet. Vielen Dank 
an alle Teilnehmer unseres Clubs, Perch-
told, Zottl, Auzinger, Kurz, Huber, Starl und 
Pesendorfer. Ich freue mich schon auf die 
nächste Saison und das Mannschaftstrai-
ning, damit wir uns alle gut auf die kom-
menden Herausforderungen vorbereiten 
und eventuell auch in die nächste Division 
aufsteigen können.
2021 konnten wir das Jugend- und Bambi-
ni-Training im Vergleich zu den Jahren davor 
ausbauen. Es freut mich ganz besonders, 
dass wir mittlerweile drei Gruppen Jugend- 
und zwei Gruppen Bambini-Training haben. 
Die Kids sind wirklich mit Begeisterung bei 
der Sache und machen auch entsprechend 
große Fortschritte, wie z.B. unser Youngs-
ter David Thallinger. Einige junge Golfer, 
die ihre ersten Schritte im Bambini-Training 
gemacht haben, sind heuer in das Jugend-
training gewechselt und konnten dort auch 
die ersten Erfahrungen auf der Runde ma-
chen und dabei erkennen, worum es beim 
Golf wirklich geht. Denn nur auf der Driving 
Range oder auf dem Pitching Grün zu sein, 
macht nicht immer Spaß.

Wintertraining 2021/22:
Leider konnte ich 2020/2021 kein Hallentrai-
ning anbieten, aber dieses Jahr wird es wie-
der möglich sein. Ich freue mich schon jetzt 
auf Eure zahlreiche Teilnahme. Das Training 
findet entweder in der Tennishalle Gmun-
den statt oder wenn gewünscht auch auf 
dem Golfplatz in meiner Indoor Abschlag 

Box, wobei hier leider nur ein Abschlagplatz 
möglich ist.
Neben dem Einzelunterricht werde ich auch 
ein Gruppentraining anbieten. Neuerung: 
Heuer werden wir nicht nur einen Abschlag 
mit einem Flightscope ausstatten, sondern 
gleich beide Abschlagsplätze, damit wir die 
Flugbahnen Eurer Bälle noch genauer ana-
lysieren können.
Neben dem Radarsystem und der bekann-
ten Videoanalyse wird auch mein neuer 
Handgelenkssensor Hackmotion den Un-
terricht begleiten und Euch ein Feedback 
über Euren Schwung geben.
Start des Wintertrainings wird Anfang De-
zember sein. 
Buchungen bitte direkt über mich:
0664/1413972 oder 
michael_ettl@hetgolf.at

In diesem Sinne: Machen wir im Winter ge-
meinsam große Fortschritte, um erfolgreich 
in die neue Saison 2022 zu starten.

Alles Gute, Michi
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Machen Sie eine Testfahrt
Der zu 100 % elektrische Ford Mustang 
Mach-E hat eine maximale Reichweite von 
bis zu 610 km nach WLTP-Norm und bietet 
Platz für fünf Erwachsene.

Der Mach-E ist erhältlich mit Heck- oder All-
radantrieb sowie mit Standard- oder Exten-
ded-Range-Batterie.

Vereinbaren Sie eine Probefahrt unter 
07619 8001!

Wir freuen uns auf Sie!
Ing. Kurt Kronberger
Geschäftsführer Autohaus Kronberger

Das Team des GC Traunsee Kirchham 
wünscht frohe Feiertage und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Kirchhamer Senioren auch in der Saison 2021 TOP
von Seniorenkapitän Harald Starl

Die Seniorenspieler des GC Traunsee Kirchham gehören zum Aktivposten im Clubleben. An beinah 40 Aktivitäten 
nahmen die Oldies teil und viele absolute Spitzenplätze spiegeln die Qualität der Kirchhamer Senioren bei den 
Turnieren wider.

Der Einstieg in die Saison begann mit der 
Teilnahme an den Senioren Staatsmeister-
schaften im GC SternGartl. In der Division 
6a erreichten Karl Auzinger, Johann Hu-
ber, Robert Kurz, Hubert Pesendorfer, Kurt 
Perchtold, Harald Starl und Karl Zottl nach 
dem Sieg über den GC Pichlarn und den 
Niederlagen gegen GC Adamstal und GC 
Almenland den 3. Gruppenplatz und schaff-
ten somit den Klassenerhalt. 
Etwas verspätet startete coronabedingt die 
Senioren Rallye Mitte am 19. Mai im GC 
SternGartl. Exakt nach 6 Monaten und ins-
gesamt 30 Turnieren standen die Jahressie-
ger fest. Insgesamt nahmen 2021 523 Spie-
ler aus 34 Clubs an der Rallye teil. Mit 180 
Teilnehmern war das Turnier am GC Mond-
see das teilnehmerstärkste Event. Seitens 
des GC Traunsee Kirchham stellten sich  

20 Spieler den Aufgaben – Johann Huber 
war dabei mit 26 Teilnahmen vor Johann 
Pamminger (22), Kurt Perchtold (21), Jo-
hann Weber (20) und Harald Starl (19) der 
fleißigste Spieler. 
In der Jahresgesamtwertung (gezählt wer-
den die besten 12 Ergebnisse) konnte Jo-
hann Huber mit 436 Nettopunkten (Durch-
schnitt 36,34) erstmals den Sieg fixieren. 
Die Bruttowertung ging mit 370 Punkten 
(Durchschnitt 30,84) an Stefan Istrate aus 
Salzburg. Die Altersklassensiege gingen an 
den Ex-Kirchhamer Michael Auinger (50+), 
Kurt Perchtold (60+) und den Radstädter 
Anton Sprung (70+). In der Nettowertung 
60+ siegte Johann Weber mit 430 Punkten. 
In der Mannschaftswertung belegte das 
Kirchhamer Team den 4. Rang (Brutto) und 
5. Rang (Netto).

Bei drei ÖGV Senioren Ranglistenturnieren 
(Murau, Linz und Murhof) ging Harald Starl 
an den Start und beendete mit Rang 16 in 
der Klasse 60+ die Endwertung der ÖGV-
Rangliste. 
Mit der Durchführung des Generationen-
turniers, dem Vergleichskampf gegen den 
GC Nationalpark am Bayrischen Wald, prä-
sentierte sich das Seniorenteam erstmals 
auch als Veranstalter. Mit dem von Co-Ka-
pitän Johann Weber organisierten Ausflug 
auf die Golfplätze in Ottenstein, Lengenfeld 
und Atzenbrugg sowie einer gemeinsamen 
Jahresabschlussfeier im Clubrestaurant 
endete eine tolle Saison für die „Goldene 
Oldiestruppe“. 

Harald Starl
Seniorenkapitän
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Informationen zur Baustelle bei der Zufahrt zum Golfclub

Was wird da gebaut? 
von Präsident Matthias Hitzenberger

Da mich vermehrt Fragen bezüglich der Neuerrichtung eines Gebäudes bei der Zufahrt zum Golfclub erreichen, 
darf ich Euch dazu gerne folgende Infos geben:

Unser Nachbar und Grundverpächter Albert 
Hutterer errichtet an dieser Stelle ein Nah-
wärmekraftwerk, das umweltfreundlich mit 
Biomasse (Hackschnitzel) betrieben wird. 
Und um dem Trend der Zeit hinsichtlich 
Nachhaltigkeit entsprechend Rechnung 
zu tragen, werden auch wir das gesamte 
Clubgebäude an diese Wärme-Nahversor-
gung anschließen. Die Versorgungsleitun-
gen zum Clubgebäude wurden ja bereits 
verlegt. Wir freuen uns, damit auch von 
unserer Seite einen kleinen Beitrag zur Ver-
minderung des CO2-Ausstoßes leisten zu 
können, da dieses Biomasse Nahwärme-
kraftwerk insgesamt eine jährliche CO2-Er-
sparnis von 473,44 Tonnen aufweist.

Darüber hinaus werden wir mit unserer 
Werkstätte und Fuhrparkgarage in das 
neue Gebäude übersiedeln, da die jetzigen 
Flächen schon aus allen Nähten platzen 
und eine Modernisierung sowie Verbes-
serung der Arbeitsplatzqualität für unsere 
Greenkeeper dringend notwendig war.

Wir wünschen Albert viel Erfolg für sein 
neues Projekt und freuen uns darauf, recht-
zeitig vor der Saison 2022 unsere neuen 
Räumlichkeiten beziehen zu dürfen.

Hier entsteht das Biomasse Nahwärmekraftwerk der AH Energie GmbH

125 qm BUROFLACHE zu vermieten
....

Für Interessierte steht im neu errichteten Gebäude der
AH ENERGIE GMBH direkt am Golfplatz Traunsee
Kirchham eine 125 m² große Bürofläche im Dachgeschoß 
zur Miete zur Verfügung. Die Fläche ist auch teilbar.

Anfragen & Infos bei Albert Hu�erer unter
0660 - 19 70 333 oder office@ah-energie.at
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Ein Bericht von Ladies Captain Gabi Ninol

Damenausflug 2021:  
Unsere Ladies unterwegs
Am ersten Juni-Sonntag 2021 ging es vom Toskana-Parkplatz gemeinsam mit dem Bus über 
das kleine deutsche Eck – natürlich mit einer Kaffeepause beim Stanglwirt in Going – weiter 
nach Fügen im Zillertal, wo wir im Gartenhotel Crystal unser Quartier bezogen.

Bereits am Montagvormittag hatten wir 
unsere ersten Abschläge am wunderschö-
nen Golfplatz in Uderns – ein wunderbarer 
Kurs, lediglich rund vier Kilometer von un-
serem Hotel entfernt. Das Wetter war uns 
auf der Runde noch gewogen, zumal sich 
am Abend schwere Gewitter mit Starkre-
gen einstellten. Aber bei gutem Essen und 
einem Glaserl Wein konnten wir den Abend 
gemütlich und in bester Laune ausklingen 
lassen.
Auch am nächsten Tag meinte es der 
Wettergott gut mit uns, und so fuhren wir 
mit dem Bus knapp 25 Kilometer an den 
Achensee und spielten im dort ansässigen 
Golfclub in Pertisau. Leider war der Platz 
durch den starken Regen vom Vortag etwas 
durchnässt, aber das stellte für uns wetter-
feste Golferinnen aus Kirchham absolut 
kein Problem dar.
Nach der Rückkehr ins Hotel nutzten einige 
unserer Damen die Zeit bis zum Abendes-
sen mit Sauna und anderen Spa-Anwen-
dungen im wunderschönen Wellnessbe-
reich. Nachdem es coronabedingt leider 
nicht länger erlaubt war, mussten wir unsere 
gemütliche Damenrunde bereits nach dem 
Essen um 22 Uhr auflösen und beenden.
Am 09. Juni hieß es dann nach dem Früh-
stück, wieder „Abschied nehmen“, und wir 
fuhren zeitig mit dem Bus bereits ein Stück 
in Richtung Heimat, wobei wir in Kössen 

einen Zwischenstopp einlegten und noch 
eine Runde im Kaiserwinkel Golf spielten. 
Es war ein strahlend schöner und warmer 
Tag – sozusagen ein würdiger und glanz-
voller Abschluss unserer Golfreise bzw. des 
Damenausfluges 2021.
Ich freue mich bereits auf das nächste Jahr 
und unseren bereits fixierten Ausflug nach 
Kitzbühel. Dabei hoffe ich doch sehr, dass 
ich dann nicht nur als Eure Begleitperson 
so wie heuer, sondern wieder als aktive 
Golferin dabei sein kann. Übrigens, und 
das spricht für unsere regen gemeinsamen 
Damen-Aktivitäten: Die Reise ist schon aus-
gebucht!

Damenturnier 2022
Wir Ihr wisst, musste ich heuer gesund-
heitsbedingt mit dem Golfspiel pausieren, 
weshalb ich auch das Damenturnier im 
heurigen Jahr 2021 nicht durchführen konn-
te. Aber, für nächstes Jahr ist wieder ein Tur-
nier geplant und zwar am Dienstag, 31. Mai 
2022. In diesem Sinne: SAVE THE DATE!
 
Und es gibt noch weitere Neuigkeiten, über 
die ich mich persönlich sehr freue: Margit 
Huber, unsere fleißigste Turnierspielerin, hat 
sich nämlich bereit erklärt, meine langjäh-
rige Funktion als Ladies Captain zu über-
nehmen. Dabei habe ich ihr persönlich zu-
gesichert, dass ich ihr und unseren Damen 

natürlich weiterhin gerne mit Rat und Tat zur 
Seite stehe. Einziger aktueller Wermutstrop-
fen: Der Damenstammtisch findet bis auf 
Weiteres coronabedingt nicht statt, wobei 
wir alle aufrichtig hoffen, dass sich auch 
hier die Lage bald wieder normalisiert und 
wir wieder in gewohnter Geselligkeit zusam-
menkommen können.

In diesem Sinne: Auf ein gesundes Wieder-
sehen im nächsten Jahr freut sich Eure

Gabi Ninol

Unser Ladies Captain ab 2022: 
Margit Huber
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