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Editorial von Präsident Matthias Hitzenberger

Liebe Mitglieder und Golffreunde,
herzlich Willkommen in der Golfsaison 2023. Mit der neuen Ausgabe unseres Clubmagazins 
„Drive“ geben wir Euch einen Rückblick auf die letzte Saison und eine Vorschau für 2023. 

Nach zwei coronabedingt schwierigen 
Saisonen mit vielen Einschränkungen war  
auch das Jahr 2022 leider von negativen 
Einflüssen durch den Ukraine-Krieg ge-
prägt. Dies hat sich bei uns vor allem durch 
die gestiegenen Preise für Treibstoffe, Dün-
ge- und Spritzmittel sowie erhöhte Energie-
kosten belastend ausgewirkt. Wir haben 
unsererseits alle möglichen Maßnahmen 
ergriffen, um dem entgegenzuwirken. In-
sofern sind wir aufgrund der Erfahrungen 
der letzten drei Jahre gut für die Zukunft 
gewappnet und sehen der neuen Saison 
positiv entgegen. 
Trotz aller Widrigkeiten hatten wir letztend-
lich eine sehr gute Spielsaison 2022 mit 
vielen hochwertigen Turnieren, wie bei-
spielsweise Senioren-Mannschaftsstaats-
meisterschaften, Senioren-Rallye, Damen-
Rallye, Turnier des Ehrenpräsidenten Fritz 
Danner, Schweppes-Turnier, MyBestJob 
Turnier von Robert Schön und vielen mehr.
Ganz besonders hervorheben möchte ich 
die positive Entwicklung mit unseren be-
freundeten Clubs aus Bayern: Der „GC 
Pleiskirchen“, dessen Team uns 2022 mit 
Präsident Josef Neuberger erstmals zu ei-
nem Freundschaftsturnier besucht hat, so-
wie der „GC am Nationalpark Bayerischer 
Wald“, mit dem uns durch unser Mitglied 
Joe Pamminger eine langjährige Freund-
schaft verbindet und zu dem uns im vergan-
genen Herbst unser Clubausflug geführt 
hat. Die beiden Turnier-Termine (Sa. 17. Juni 

2023 in Pleiskirchen und Sa. 9. September 
2023 mit GC Bayerischer Wald bei uns in 
Kirchham) sind schon fixiert.
Sehr breit und positiv aufgenommen wurde 
unsere im Vorjahr ins Leben gerufene Ko-
operation „Salzkammergut Golf Unlimited“ 
mit den Clubs Golf Regau und GC Salz-
kammergut Bad Ischl, die auch heuer wei-
tergeführt wird. 
Weiters möchten wir sehr erfreut bekannt-
geben, dass wir einen zusätzlichen Full-
time-Greenkeeper engagieren konnten, 
der uns bei der Platzpflege unterstützen 
wird. Auch ich werde natürlich wieder mit 
Rat und Tat zur Seite stehen, um eine gute 
Platzqualität in der kommenden Saison zu 
gewährleisten. 
Hierfür haben wir unter anderem folgende 
Verbesserungen geplant: Der Fairwaybun-
ker rechts auf Loch 6 wird eliminiert, da er 
bei Regen kontinuierlich überflutet wird. Die 
Waste Area (großer Bunker) auf Fairway 7 
wird aufgefräst, mit neuem Sand gefüllt und 
rekultiviert, bleibt jedoch eine Waste Area.
Die nicht mehr ebenen Abschläge werden 
Zug um Zug begradigt, insbesondere die 
Abschläge 8er Herren, Rekultivierung alter 
11er-Abschlag Damen, 13er Damen, 18er 
Damen und Driving Range.
Auch in unser Clubgebäude wurde inves-
tiert: Im Frühjahr 2022 wurde nach einem 
Wasserrohrbruch der gesamte Boden un-
seres Clubrestaurants saniert und auch das 
Dach ist über die Wintermonate völlig neu 

eingedeckt bzw. 
thermisch optimiert 
worden.
Was den Club be-
trifft, darf ich Euch um etwas bitten, das 
mir besonders am Herzen liegt: Ich möchte 
alle, die es noch nicht tun, dazu motivieren, 
sich mehr im und für den Club zu engagie-
ren. Es ist für uns z.B. besonders wichtig, 
neue Mitglieder zu gewinnen. Ladet Eure 
Freunde und Bekannten ein und organisiert 
mit unserem Pro Michael Ettl „Bring-your-
Friends“-Turniere oder Schnupper-Stunden. 
Auch Mithilfe bei Turnieren ist natürlich äu-
ßerst willkommen. Wir freuen uns über je-
des Engagement, denn es gibt viel zu tun.
Abschließend möchte ich mich bei allen 
Mitgliedern, Mitarbeitern und Partnern be-
danken, die unserem Club trotz schwieriger 
Zeiten die Treue halten. Und auch unsere 
neuen Mitglieder darf ich an dieser Stelle 
ganz herzlich begrüßen. Unser Team und 
ich stehen Euch jederzeit mit Rat und Tat 
zur Seite.
Ich freue mich, Euch alle bald wieder bei 
uns im Club begrüßen zu dürfen und wün-
sche eine schöne und erfolgreiche Golfsai-
son 2023.

Herzlichst,
Euer Präsident

Matthias Hitzenberger
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Bericht des Sportwartes Michael Ettl

Hall of Fame 2022
Clubmeisterschaften 2022
Die Clubmeisterschaften fanden Ende 
August bei idealem Golfwetter statt. Am 
ersten Tag konnte Johann Huber mit einer 
hervorragenden 75er Runde zunächst die 
Führung übernehmen und lag zwei Schlä-
ge vor Robert Kurz und Karl Auzinger mit 
jeweils 77 Schlägen. Die Entscheidung fiel 
am Finaltag im letzten Flight. Auf den letz-
ten neun Löchern und da vor allem auf der 
14 konnte Charly Auzinger den bis dorthin 
herausragend spielenden und späteren 
Zweiten Johann Huber überholen und ver-
waltete den Vorsprung von einem Schlag 
bis zum Ende. Wir gratulieren Karl Auzinger 
(77 und 80 Schläge) zum Clubmeister der 

Herren (und Senioren) 2022. Das Podium 
komplettierte der mehrmalige Clubmeister 
Kurt Perchtold.

Bei den Damen lag am ersten Tag mit ei-
ner guten 90er Runde Maria Sammer vor 
Claudia Rührlinger (92) und Margit Mairhu-
ber (93) in Führung. Auch bei den Damen 
fiel die Entscheidung im letzten Flight. Am 
Ende feierte Margit Mairhuber (93 und 88) 
einen Siegesvorsprung von fünf Schlägen 
vor Claudia Rührlinger und Margit Huber. 

Bei der Jugend behielt Sebastian Rosen-
auer gegen den jungen David Thallinger 

erstmals die Oberhand, während sich der 
2022 frischgebackene Single Handicapper 
Christoph Grafinger (Mid-Amaterur) sowie 
Klaus Marterbauer (Super-Senioren) eben-
falls die Clubmeistertitel in ihren Klassen 
holten. 

Wir gratulieren allen sehr herzlich.

Herren: Karl Auzinger

Damen: Margit Mairhuber

Jugend: Sebastian Rosenauer

Mid-Amateur: Christoph Grafinger

Supersenioren: Klaus Marterbauer

Hall
FAME

of
2022

Über die tollen Erfolge unserer Damen und Senioren berichten Ladies Captain Margit Hu-
ber und Seniorenkapitän Harald Starl selbst in diesem Magazin.

Ich wünsche allen eine höchst erfolgreiche Golfsaison 2023,

Euer Sportwart Michi Ettl

Vierer Clubmeisterschaft 2022
Im Juli fanden bei eigentlich typischem 
Aprilwetter die Vierer Clubmeisterschaften 
statt. Am ersten Tag konnten sich die bei-
den „Roberts“ (Kurz & Prentner) mit einer 
73er-Runde die Führung sichern. Damit 
hatten sie bereits einen Vorsprung von 
sieben Schlägen. Am zweiten Tag beim 
klassischen Vierer legten die Führenden 

eine 79er-Runde nach und konnten damit 
einen weiteren Erfolg feiern. Auf dem zwei-
ten Platz landete nach einer packenden 
Aufholjagd schlussendlich die Paarung mit 
Kurt Perchtold und Hubert Pesendorfer vor 
den Drittplatzierten Klaus Marterbauer und 
Christoph Hellauer.

Matchplay Clubmeisterschaften 2022
Im Brutto Finale standen sich Paul Stritzin-
ger und Johann Huber gegenüber. Beide 
konnten bereits auf eine erfolgreiche Saison 
zurückblicken und das versprach ein durch-
aus spannendes Finale. Am Ende setzte 
sich Paul Stritzinger am 17. Loch mit 2 & 1 
durch und Johann Huber musste sich - wie 
schon bei den Clubmeisterschaften – mit 
einem zweiten Platz zufriedengeben.
Im Nettofinale kam es zum Duell zwischen 

dem amtierenden Clubmeister Karl Auzin-
ger und Helga Pölz. Auch hier fiel die Ent-
scheidung erst auf der 17. Mit diesem Sieg 
konnte Charly bereits seinen zweiten gro-
ßen Titel 2022 feiern.
Danke an die zahlreichen Teilnehmer und 
natürlich Vizepräsident Martin Rauch, der 
im Hintergrund wie immer alles perfekt or-
ganisiert hat.

Österreichische Lions Meisterschaft
Bereits zum dritten Mal in Folge konnte 
sich der Lions Club Laakirchen den Mann-
schaftstitel sichern, wodurch der Wan-
derpokal nun endgültig mit nach Hause 
genommen wurde. Danke an Johann Pam-
minger, Klaus Lohninger und Hannes Eis-

ner für die Teilnahme und Gratulation zum 
super Erfolg. Am 1. Juli 2023 findet die 
Österreichische Meisterschaft wieder bei 
uns im GC Traunsee Kirchham statt und wir 
freuen uns schon auf ein erfolgreiches Tur-
nier für die gute Sache.

Informationen & Anregungen des Head Greenkeepers - von F. X. Beiskammer

Durch die „grüne“ Brille
Ich gehe heuer bereits in meine dritte Saison als Head Greenkeeper am 
GC Traunsee Kirchham und freue mich wirklich darauf, mit meinem Team 
wieder das Beste zu geben.

Leider war auch 
die Saison 2022 
immer wieder ge-
prägt von sehr 
durchwachsenem 
Wetter, das vor al-
lem im Herbst ein 
Mähen teilweise 
unmöglich ge-

macht hat. Dazu kam, dass das geplante 
Aerifizieren nach den Clubmeisterschaften 
auf Wunsch der Senioren-Rallye terminlich 
nach hinten gelegt wurde und auf Grund 
von nahezu vier Wochen Schlechtwetter 
leider immer wieder aufgeschoben werden 
musste.
Trotz Personalengpässen ist es uns – wie 
ich meine – über weite Strecken gelungen, 
den Platz 2022 in einem guten Zustand zu 
halten. Und ja, es gibt sicher Optimierungs-
potential, das wir 2023 auch entsprechend 
und mit viel Elan ausschöpfen werden.

Was planen wir für heuer? 
Gleich zu Saisonbeginn und sobald es das 
Wetter zulässt, werden wir die Grüns aeri-
fizieren ebenso wie unmittelbar nach den 
Clubmeisterschaften. Außerdem kommt es 
zu den bereits im Editorial angesprochenen 
Adaptierungen des Fairway-Bunkers rechts 
auf Loch 6 und des Waste Areas auf der 
7. Besonderes Augenmerk möchte ich mit 
meinem Team auf die notwendige Begradi-
gung mancher Abschläge legen. Ich bitte 
um Verständnis, dass es während der nach 
und nach stattfindenden Instandsetzungs-
arbeiten teilweise zu Abweichungen von 
den regulären Abschlägen kommen kann.
Apropos Team: Besonders motivieren mich 
die guten Nachrichten von Matthias Hitzen-
berger, dass wir einen neuen und erfah-
renen Fulltime-Greenkeeper bekommen 
werden. Allerdings entbindet das unseren 

Präsidenten nicht davon, dass auch er wei-
terhin ab und zu tatkräftig mitanpacken und 
sein Knowhow als „Chefmechaniker“ ein-
bringen muss.
Eine wesentliche Verbesserung der Arbeits-
platzqualität haben wir seit letztem Jahr 
auch durch die neue und großzügige Werk-
statt im Gebäude der AH Energie GmbH 
bei der Zufahrt zum Golfplatz erfahren. Be-
sonders die neue Hebebühne erleichtert 
uns viele Arbeiten an unseren Maschinen 
und Golfcars. 

Hinweise für Golfspieler
Einmal mehr darf ich Euch an dieser Stel-
le bitten, Eure Pitchmarken auszubessern 
sowie die Divots zurückzulegen und festzu-
treten. Bitte auch keine Zigarettenstummel 
achtlos wegwerfen, denn diese benötigen 
rund 15 Jahre, um in der Natur vollständig 
zu verrotten. Außerdem geben wir Green-
keeper uns stets größte Mühe, den Platz so 
schnell wie möglich zu mähen, damit er für 
Euch wieder frei ist – also bitte im Bedarfs-
fall kurz warten und den Greenkeepern im-
mer Vorrang einräumen. Vielen Dank.

Für Fragen, Wünsche und Anregungen ste-
he ich Euch abends meistens ab 17.00h auf 
der Clubterrasse vielleicht sogar bei einem 
gemütlichen Getränk zur Verfügung.

Abschließend möchte ich mich auch noch-
mals bei allen treuen Helfern bedanken, die 
2022 bei den diversen Aufräumaktionen 
Hand angelegt haben. Ich hoffe, dass ich 
auch zu Beginn der Saison 2023 wieder auf 
Euch zählen darf.

Ich wünsche Euch eine wunderschöne Sai-
son 2023,

Euer F. X.
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Aus der PR-Abteilung - von Tom Edtmeier

„Nur was ankommt, ist kommuniziert.“
Auch in der abgelaufenen Saison 2022 konnten wir unsere vereinsinterne Kommunikation bzw. 
die regelmäßige Information unserer Mitglieder ein Stück weiter ausbauen. Mit knapp 100 Be-
richten auf unserer Web- bzw. Facebookseite haben wir uns bemüht, möglichst „flächende-
ckend“ über das sportliche und gesellschaftliche Clubleben zu berichten. 

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle 
all jenen, die uns regelmäßig mit Informa-
tionen versorgen. Namentlich dürfen wir 
an dieser Stelle unsere Co-Autoren Ladies 
Captain Margit Huber und Seniorenkapitän 
Harald Starl besonders hervorheben. 

Ebenso im technischen Bereich haben wir 
zu Beginn der Saison 2022 aufgerüstet: 
Unsere neue Webcam, die den interes-
sierten Usern stets das aktuelle Wetter am 
Platz zeigt, erfreut sich großer Beliebtheit, 
was uns die beachtlichen Zugriffszahlen 

auf unserer Webseite bestätigen. Eine wei-
tere Innovation, die in erster Linie unseren 
Greenfee-Gästen zugutekommt, sind die 
QR-Codes, die auf allen Abschlagtafeln an-
gebracht wurden. Mit einem einfachen Scan 
des Codes mittels Smartphone kommt man 
direkt zum Überflugvideo des jeweiligen 
Lochs und verschafft sich als Spieler einen 
perfekten Überblick. Auch hier möchten wir 
uns einmal mehr bei unserem Vizepräsi-
denten Martin Rauch und seiner Familie für 
die Unterstützung bedanken. 

Wenn Ihr Ideen für Sponsoren habt, die 
gerne bei uns am GC Traunsee werben 
möchten, so teilt mir diese bitte mit (0664 
– 14 13 072 oder tom@edtmeier.at). Wir ha-
ben diesbezüglich viele Möglichkeiten und 
bieten Interessenten maßgeschneiderte 
Pakete an. Falls notwendig kann die druck-
reife Gestaltung einer Werbetafel oder eines 
Banners für die werbende Firma kostenlos 
erfolgen.

Wie bereits im Titel steht: „Nur was an-
kommt, ist kommuniziert.“ Und so hoffen 
wir, dass unsere Initiativen und Bericht-
erstattungen bei Euch auch ankommen. 
Denn auch das sind Grundsäulen eines 
funktionierenden und florierenden Club-
lebens. Jedenfalls werden wir auch in der 
Saison 2023 wieder alles daransetzen, 
Euch regelmäßig zu informieren, up-to-date 
zu halten und mit der einen oder anderen 
Innovation bzw. neuen Turnieren und Ko-
operationen zu überraschen. 

Abschließend lautet auch heuer unser Auf-
ruf: Bitte bringt Euch aktiv ins Clubleben 
und die Berichterstattung ein bzw. teilt uns 
gerne mit, was wir für Euch noch optimieren 
können. 

Vielen Dank und alles Gute, Tom

Mit unserer Webcam auf 
www.golfclubtraunsee.com 
stets aktuell über Wetter und 
Platzzustand informiert.

Gesellige Saison 2022 - von Ladies Captain Margit Huber

Kirchhams Damen waren viel unterwegs
Offizieller Saisonstart der Damen war 2022 unser Damenausflug nach Kitzbühel, natürlich bes-
tens organisiert von unserer Gabi Ninol. Am Sonntag den 15. Mai 2022 ging es um 9 Uhr vom 
Toskana-Parkplatz mit dem Bus auf nach Kitzbühel, wo wir insgesamt vier wunderschöne Tage 
im Rasmushof verbrachten. 

Am Montag spielten wir den Golfplatz Wes-
tendorf, am Dienstag den sehr anspruchs-
vollen Platz im GC Eichenheim, und am 
Mittwoch schließlich im GC Schwarzsee mit 
geselligem Abschluss im Clublokal und an-
schließender Heimreise.

Heuer fand auch wieder ein Damenturnier in 
unserem Club in Kirchham statt. 48 Damen 
folgten am 31.Mai unserer Einladung. Herr-
liches Wetter, gutes Frühstück und Essen 
nach der Runde machten den Tag perfekt. 
Mit einem köstlichen Kuchenbuffet ließen 
wir den Tag auf unserer Club-Terrasse aus-
klingen. Danke allen Kuchenbäckerinnen. 
Ich wurde bei verschiedenen Turnieren auf 
der Damenrallye mehrmals darauf ange-

sprochen, dass es bei uns sehr gemütlich 
und lustig war. 

15 Damenturniere mit „Abgolfen“ im GC 
Stärk Ansfelden wurden in diesem Sommer 
gespielt. Ich war bei allen 15 Turnieren am 
Start und es begleiteten mich auch immer 
wieder einige unserer Damen. Wir beleg-
ten in der Mannschaftswertung Netto den 
erfolgreichen zweiten Platz. In der Gruppe 
Netto B konnte ich mir den Sieg sichern. Ich 
wünsche mir, dass vielleicht in der heurigen 
Saison noch mehr Damen Lust haben, mit-
zuspielen.

Ein weiteres Highlight 2022 markierte mit Si-
cherheit unser „Bua- und Dirndl“-Turnier. Es 

war eine rundum gelungene Veranstaltung 
mit sehr schönen Preisen und hervorragen-
dem Essen, wobei ich mich an dieser Stelle 
nochmals bei allen Helfern und Sponsoren 
herzlich bedanke. Unsere Weihnachtsfeier 
Mitte Dezember war dann die letzte Veran-
staltung 2022.

Ausblick: Für die Saison 2023 plane ich, 
eine Golfsafari zu den zwei 9-Loch-Plätzen 
am Fuschlsee inklusive Zillenüberfahrt zu 
organisieren. Auch die monatlichen Damen-
stammtische werden wir wieder aktivieren.
Ich freue mich schon auf ein gesundes und 
baldiges Wiedersehen und wünsche allen 
eine tolle Saison 2023,
Eure Margit Huber
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Kirchhams Senioren auch 2022 auf Erfolgskurs - von Seniorenkapitän Harald Starl

Aufstieg mit der Mannschaft –  
Perchtold Staatsmeister und Rallyesieger
Kirchhams Senioren waren auch 2022 voll auf Erfolgskurs. Sowohl im Team als auch bei Individualturnieren strahl-
ten die Traunsee-Oldies vom Siegerpodest. 

Österreichische Senioren Mannschaftsmeisterschaften 2022
Der Start in die Saison erfolgte mit den Se-
nioren Mannschaftsstaatsmeisterschaften 
im GC Jacques Lemans St. Veit-Längsee, 
wo die Kirchhamer in der Division 6C an-
traten. Im Eröffnungsspiel gegen den GC 
Kitzbühel-Schwarzsee gab es nach einem  
0 : 2 Rückstand noch ein verdientes  
2,5 : 2,5 Unentschieden. Und auch im 

zweiten Gruppenspiel gegen den GC Met-
zenhof holte das Kirchhamer Team ein  
2,5 : 2,5 Remis. So war vor dem abschlie-
ßenden Spiel gegen den GC Schärding 
noch alles möglich. Bei einem Sieg würde 
der Aufstieg winken – bei einer Niederlage 
gar der Abstieg. Bei extrem schwierigen 
Bedingungen behielten die Traunsee-Boys 

die Nerven und siegten überraschend mit  
3,5 : 1,5 und schafften damit den Aufstieg 
in die Division 5. Im erfolgreichen Team 
spielten Karl Auzinger, Gerold Eichenauer, 
Johann Huber, Robert Kurz, Hubert Pesen-
dorfer, Kurt Perchtold, Harald Starl und Karl 
Zottl.

Senioren Rallye 2022
30 Turniere umfasste die Senioren Rallye 
2022, an der heuer insgesamt 538 Senio-
ren aus 34 Clubs teilnahmen. Dabei gin-
gen 31 Kirchhamer zumindest bei einem 
Turnier an den Start – Johann Huber war 
mit 20 Teilnahmen vor Johann Weber (19) 
und Haimo Pühringer (18) am aktivsten. Mit 
110 Teilnehmern war das Heimturnier das 
größte Turnier des Jahres am GC Traunsee 
Kirchham. In der Jahresmannschaftswer-
tung belegte das Kirchhamer Team Rang 5 
in der Bruttowertung und sogar Rang 3 in 
der Nettowertung. In der Altersklasse 65+ 
entschied Kurt Perchtold mit 347 Punkten 

die Jahreswertung für sich. Der Jahres-
sieg ging an den Salzburger Stefan Istrate 
mit 369 Bruttopunkten – das ist ein Durch-
schnitt von 30,75(!).
Kurt Perchtold und Harald Starl suchten bei 
den ÖGV Senioren Ranglistenturnieren in 
Murstätten, Lengenfeld, Urslautal, Wels so-
wie Murhof die sportliche Herausforderung 
und konnten dabei Teilerfolge erzielen. 
Auf Grund seiner guten Ergebnisse bei 
den Ranglistenturnieren qualifizierte sich 
Kurt Perchtold erstmals für die Matchplay 
Staatsmeisterschaften 65+ im Golf- & 
Landclub Ennstal Liezen, bei den die bes-

ten 16 der Rangliste startberechtigt waren. 
Perchtold ging als „Nummer 5“ in den KO-
Bewerb, wo er nach vier Siegen als Staats-
meister feststand. Im Finale bezwang er 
den Radstädter Anton Sprung mit 5 & 4. Mit 
dem Sieg bei den Staatsmeisterschaften 
übernahm Kurt Perchtold auch die Führung 
in der Senioren Rangliste 65+.
Der Seniorenausflug ins Golfresort Bad 
Griesbach und die traditionelle Jahresab-
schlussfeier im Clubrestaurant rundeten 
erneut eine tolle Saison für die Kirchhamer 
Seniorenmannschaft ab. 
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von Michael Ettl

Rück- und Ausblick des Head Pros
Zu Beginn möchte ich mich als Inhaber der Golfschule herzlich bei allen für die erfolgreiche Saison bedanken. Wie 
schon in den Jahren zuvor ist es auch heuer mein Ziel, so viele Menschen wie möglich zum Golfsport zu bringen 
und den bereits erfahrenen Golfern weiterzuhelfen.

Jugendtraining
Vor allem der Nachwuchs liegt mir beson-
ders am Herzen. Dank der Unterstützung 
des Golfclubs konnte ich in der Saison 2022 
bereits wöchentlich drei Jugendtrainings 
(jeweils 1,5 Stunden) und einstündige Bam-
bini-Trainings veranstalten. Die Kinder und 
Jugendlichen wurden dabei in Spielstärken 
eingeteilt und insgesamt waren 22 Teilneh-
mer im Jugendtraining. Beim Bambini-Trai-
ning (Golfkindergarten) waren bei elf Termi-
nen regelmäßig sieben Kinder anwesend.
Mein Ziel für die Saison 2023 ist es, die 
Jugendlichen zum Turnierspielen zu brin-
gen. Dazu werde ich einmal im Monat ein 
9-Loch-Turnier mit verkürzten Löchern ver-
anstalten, wobei am Ende ein Gesamtsie-
ger gekürt wird. Falls sich jemand von Euch 
vielleicht das eine oder andere Mal bereit 
erklärt, mich dabei zu unterstützen, würde 
ich das sehr begrüßen. Spaß haben wir da-
bei sicher allemal.
Auch das Sommerprogramm mit meinen 
Jugendcamps war 2022 sehr gut besucht. 
Bei drei Camps waren 25 Kinder und Ju-
gendliche dabei. Spiel, Spaß und Freude 
am Golfen standen auch da wieder im Mit-
telpunkt. Vielen herzlichen Dank an Sebas-
tian Rosenauer und Janik Wurzrainer, die 
mich bei zwei Terminen tatkräftig unterstützt 
haben. 

Termine Jugendcamps 2023:
Jeweils Dienstag bis Freitag
11. - 14.7. / 25. - 28.7. / 22. - 25.8. / 29.8. 
- 1.9.

Spiellizenzen (PE-Kurs)
Ein weiterer wichtiger Baustein für mehr 
Golfspieler und so auch mehr Mitglieder 
sind die PE-Kurse bzw. „Bring your friends“-
Turniere. Auch bei den PE-Kursen der 
Saison 2022 konnte ich 38 Leuten diesen 
schönen Sport näherbringen. Viele dieser 
Teilnehmer konnten wir auch als neue Mit-
glieder gewinnen, was mich besonders 
freut. 

Termine Platzerlaubnis 2023:
Jeweils Freitag bis Sonntag
17. - 19.3. / 14. - 16.4. / 5. - 7.5. / 2. - 4.6. / 
16. - 18.6. / 11. - 13.8. / 1. - 3.9. / 22. - 24.9.

Unsere beliebten „Bring your friends“-Tur-
niere fanden auch viermal statt. Das AMS 
Gmunden (durch die Initiative von F. X.  
Beiskammer) und die Raika Lambach 
(Manfred Mayr) waren die BYF-Turniere mit 
den meisten Teilnehmern. Vielen Dank an 
jene Mitglieder, die sich bereit erklärt haben, 
uns dabei zu helfen. Sollte jemand Interes-
se haben, auch ein „Bring your friends“ zu 
veranstalten, bitte meldet Euch im Büro 

oder direkt bei mir unter 0664 – 14 13 972.

Damentraining
Unser Damentraining war auch in der ab-
gelaufenen Saison wieder ein großer Erfolg. 
Jeden Montag wurde intensiv trainiert und 
bei mehreren Schwerpunkten konnten sich 
die Damen stetig verbessern. Ich freue mich 
jetzt schon auf die Damen-Montage im Jahr 
2023 und möglichst viele Teilnehmerinnen.

Seniorentraining
Auch die Senioren konnten donnerstags 
fleißig trainieren. Wir haben die Trainings-
saison 2022 zwar ein wenig später begon-
nen, aber trotzdem waren viele Teilnehmer 
dabei. In der Saison 2023 werden wir schon 
im Frühjahr mit dem Training starten, damit 
alle gut für die Seniorenrallye und die ent-
sprechenden Turniere vorbereitet bzw. ge-
rüstet sind. 

Warum soll ich 
Golfunterricht nehmen?
Manchmal hört man nach einer Golfstunde, 
dass das Golfspiel nicht besser geworden 
ist. Das liegt aber nur an der Regelmäßig-
keit, wie oft man eine Trainerstunde nimmt, 
denn wie heißt es so schön: „Eine Schwal-
be macht noch keinen Sommer.“ Daher: Je 
öfter jemand etwas hört und Abläufe ver-
innerlicht, desto besser kommt es ins Be-
wusstsein. Ich weiß, es ist viel lustiger auf 
die Runde zu gehen. Aber wenn man nur 
einen kleinen Teil dieser Zeit, die man auf 
der Runde verbringt, für Training auf der 
Range oder am Putting- und Pitching-Grün 
aufwendet, wird sich das eigene Spiel um 
Klassen verbessern. Das ist nur ein kleiner 
Tipp von mir.

Vielen Dank! Ich freue mich jetzt schon auf 
die neue Saison.
Liebe Grüße, Michael Ettl
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AH Energie GmbH & Schnittholz24.at - von Albert Hutterer

Nahwärme trifft Schnitt- und Brennholz
Als Nachbar, Grundverpächter und gleichzeitig begeistertes Mitglied (Handicap 8,6 - Anm. d. Redaktion) liegt mir 
der GC Traunsee Kirchham natürlich besonders am Herzen. 

Im Zuge meines nunmehr fertiggestellten 
Biomasse Nahwärmekraftwerks, welches 
seit gut einem Jahr unter anderem auch un-
ser Clubhaus mit Wärme und Warmwasser 
versorgt, konnte das Greenkeeper-Team 
2022 seine Werkstatt und den Maschi-
nenpark endlich in mein neues Gebäude 
verlegen und so eine Verbesserung der  

Arbeitsplatzqualität erreichen.
Mittlerweile sind auch meine Holztrock-
nungsanlagen für Schnittholz und Hackgut 
in Betrieb, wobei wir Lohntrocknungen in 
verschiedensten Varianten anbieten. Erst 
kürzlich haben wir damit begonnen, ein 
weiteres Standbein aufzubauen, indem wir 
heimisches, PEFC-zertifiziertes und somit 

nachhaltiges Brennholz in bedarfsgerech-
ten Mengen vom 12,5kg-Karton bis zum 
1,4 Schüttraummeter Wood-Bag anbie-
ten. Angesichts der derzeit ohnehin sehr 
hohen Brennholzkosten legen wir großen 
Wert darauf, mit unserem „Alles-aus-einer-
Hand“-Prinzip höchste Qualität bei gleich-
zeitiger Leistbarkeit und fairen Preisen zu 
garantieren. Alle Infos dazu finden sich unter  
www.schnittholz24.at.

Noch eine Anmerkung zur Parkplatzsitua-
tion: An dieser Stelle darf ich höflich ersu-
chen, die Zufahrten rund um das Bauern-
haus „Oberkastberg“ nicht als Parkflächen 
zu benutzen und unbedingt großzügig für 
den Verkehr landwirtschaftlicher Maschinen 
freizuhalten. Vielen Dank.

Dem GC Traunsee und seinen Mitgliedern 
wünsche ich eine erfolgreiche und gesellige 
Golfsaison 2023.
Schönes Spiel, Albert Hutterer

SCHNITTH LZ24.at
BRETTER. PFOSTEN. STAFFELN. BRENNHOLZ.

Kampesberg 20a    4656 Kirchham
office@ah-energie.at 0660 - 1970 333

ABHOLMÖGLICHKEIT: Mo bis Sa nach telefonischer Vereinbarung

Dein regionaler Holzlieferant
aus Kirchham bei Vorchdorf.

w  ww.schnittholz24.at
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von Andrea & Matthias Hitzenberger

Clubrestaurant Wirtshaus am Kampesberg
Eines darf man zu allererst zu unserem Clubrestaurant anmerken: Wir haben sicherlich eine der schönsten Terras-
sen im Umkreis. Mitten im Grünen gelegen, herrlicher Blick über das Voralpenland, Sonne bis zum spektakulären 
Untergang und vor allem den direkten Blick auf das 18er Grün. 

Letzteres bereitet manchen Golfern ab und 
zu nicht so große Freude, wird jedoch durch 
ein kühles Getränk und/oder gutes Essen 
nach der Runde wieder wettgemacht. Ab-
gerundet durch ein schönes Setting mit wei-
ßen Tischdecken und liebevoller Blumende-
koration – täglich frisch vom Golfplatz – gibt 
es sicher wenig Gründe, die gegen einen 
entspannten Abschluss der Golfrunde am 
„19er Loch“ spricht.
Einen großen Beitrag zur Beliebtheit unse-
res Lokals hat in den letzten drei Jahren 
unsere liebe Janka mit ihrem aufmerksa-
men und freundlichen Service geleistet. Wir 
freuen uns daher sehr, dass sie auch 2023 
wieder für uns da sein wird. Das gleiche gilt 
für unseren Koch Heli, der sich mit seiner 
hervorragenden gutbürgerlichen Küche, 
den köstlichen Turnier-Menüs und herzhaf-
ten Tagesgerichten wahrlich eine Golfclub-
Haube verdient hat. 
In schwierigen Zeiten für die Gastronomie, 
die generell mit Personalmangel sowie ge-
stiegenen Energie- und Lebensmittelprei-
sen zu kämpfen hat (wie so viele andere 
auch), dürfen wir schon stolz darauf sein, 
dass wir die logistische Herausforderung, 
während der knapp achtmonatigen Golfsai-
son bei gutem Wetter sieben Tage die Wo-
che täglich ab 9 Uhr geöffnet zu haben, gut 
gemeistert haben. Natürlich dank unseres 
tollen Teams und unserer fleißigen Helfer-
leins bei Turnieren und Veranstaltungen.
Im Rückblick betrachtet, war es vor ca. 
sechs Jahren sicher die richtige Entschei-
dung, keinen Pächter für das Lokal mehr zu 

suchen, sondern dieses selbst zu führen. 
Von vielen befreundeten Clubs wissen wir, 
dass es immer schwieriger wird, Betreiber 
für ein Golfclub-Restaurant zu finden. Der 
Zeitaufwand für eine 7-Tage und meist 70-
100 Stunden Woche, die bei einem Saison-
betrieb den Gästen geboten werden muss, 
das unkalkulierbare Wetterrisiko und die da-
mit verbundenen hohen und schwer plan-
baren Kosten, stehen in den meisten Fällen 
einfach nicht dafür. Auch für uns ist es nur 
mit zeitaufwändigem persönlichen Einsatz 
und unseren großartigen Helfern möglich, 
das zu bewerkstelligen und ein zumindest 
ausgeglichenes Ergebnis am Saisonende 
verbuchen zu können.
Deshalb ein Aufruf und eine Bitte an alle: 
Das Clubrestaurant ist – natürlich nach 
dem Platz – das Herz unseres Clublebens. 
Hier trifft man sich, lernt sich kennen, kann 
übers Golfspielen lästern oder sich freuen 
und gegenseitig motivieren. Wir werden 
auch heuer wieder alles tun, um Euch alle 
Annehmlichkeiten, umfassende Öffnungs-
zeiten und eine ansprechende Küche bie-
ten zu können. Das kann aber nur weiterhin 
funktionieren, wenn möglichst viele Gäste 
das Lokal auch regelmäßig besuchen und 
der Umsatz den Aufwand rechtfertigt. Des-
halb würden wir uns sehr freuen, wenn viel 
mehr Mitglieder und Gäste das Restaurant 
öfters besuchen und das Angebot nützen 
würden.
Unser Restaurant ist öffentlich, kann also 
auch jederzeit von Nicht-Golfern besucht 
werden. Deshalb nützt das bitte, empfehlt 

uns weiter und bringt vielleicht auch öfters 
Eure Freunde und Kollegen mit. Wir organi-
sieren gerne alle Arten von Feiern und Tref-
fen, auch abseits vom Golfen: Geburtstage, 
Firmenfeiern, Stammtische, Ausflugsgrup-
pen usw. Wir wissen, dass manche Leute 
noch immer eine gewisse Skepsis Golf-
spielern gegenüber an den Tag legen und 
deshalb Vorbehalte haben, ein „Clubrestau-
rant“ zu besuchen. Dabei sind wir doch gar 
nicht so schlimm, im Gegenteil: Unser Club 
wird für seine Gemütlichkeit und Freund-
lichkeit sehr geschätzt. Wir freuen uns über 
jeden neuen Gast.
Abschließend möchten wir uns noch bei 
unserem lieben Mitglied bzw. „Kuchen-Kö-
nigin“ Renate Neubacher bedanken, die mit 
ihren großartigen Kuchen- und Torten-Buf-
fets bei unseren Turnieren regelrecht Furore 
gemacht hat. Noch nie wurden Kuchen-
Buffets so sehnsüchtig erwartet, deren 
Eröffnung schon vor dem Hauptgang mit 
Vehemenz gefordert und das üppige Buffet 
nach Freigabe im Affenzahn-Tempo und in 
Rekordzeit leergeräumt. Wir waren Zeugen 
und werden heuer größere Teller zur Verfü-
gung stellen, damit man sich nicht 4 Stück 
Torte übereinander stapeln muss. Danke für 
alles, liebe Renate – Du wirst noch weltbe-
rühmt.
In diesem Sinne freuen wir uns schon sehr 
auf die kommende Saison und sind in fro-
her Erwartung, viele gemütliche Stunden 
mit Euch verbringen zu dürfen.

Herzlichst, Andrea & Matthias

Ein Rezept von „Clubkonditorin“ Renate Neubacher

Renates Toffifee Gugelhupf
Auch in der Saison 2022 durfte ich Euch vorrangig bei Turnieren mit 
meinen Mehlspeisen verwöhnen. Besonders freue ich mich über das 
breitgefächerte Lob, das mir von Euch für die rund 30 verschiedenen 
Kreationen alleine im letzten Jahr entgegengebracht wurde. Natürlich 
versuche ich, Euch auch heuer wieder zu überraschen – einen kleinen 
Vorgeschmack darauf gibt Euch das nachstehende Rezept. 
Herzliche Grüße, Eure Renate Neubacher

Toffifee Gugelhupf

Zutaten:
250 g Zucker
250 g Butter (zimmerwarm)
100 g Haselnüsse (gehackt)
6 Eier
20Toffifee
300 g Weizenmehl (glatt)
1 EL Backpulver
100 g Crème fraîche
1 EL Kakaopulver
1 EL Butter (für die Form)
1 EL Zucker (für die Form)

Zubereitung:
Für den Toffifee Gugelhupf die Butter mit dem Zucker und den Eiern 
schaumig schlagen. Mehl mit dem Backpulver, Kakaopulver und Ha-
selnüssen vermischen.
Wenn die Eier schaumig geschlagen sind, die halbe Menge der Crème 
fraîche und die halbe Menge der Mehlmischung darunter schlagen, 
noch einmal wiederholen, bis das ganze Mehl und die ganze Crème 
fraîche in die Masse eingearbeitet sind.
Die Toffifee in grobe Stücke schneiden und unter die Gugelhupf-Mas-
se heben.
Die Masse in eine mit Butter ausgestrichene und mit Zucker bestreute 
Gugelhupf-Form füllen, im vorgeheizten Backrohr bei 160 °C Umluft 
ca. 50 Minuten lang backen.
In der Form lauwarm werden lassen und vorsichtig stürzen. Den Toffi-
fee Gugelhupf mit Puderzucker bestreuen und sofort servieren.
Tipp: Der Toffifee Gugelhupf schmeckt sicher auch mit Karamellsauce.

Gutes Gelingen!

Kampesberg
gut essen & trinken

Wirtshaus am
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FREUNDSCHAFTS
TURNIER 2023

GC TRAUNSEE KIRCHHAM  -  GC NATIONALPARK BAYERISCHER WALD

S A V E  T H E  D A T E

Sa. 9. SEPTEMBER 2023 am GC TRAUNSEE KIRCHHAM
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TREME
100

DAS 100-LOCH-TURNIER 

www.golfclubtraunsee.com

SA 24. JUNI 2023
Kein Ersatztermin bei Schlechtwetter

Kanonenstart 04:45 Uhr

Anmeldungen & Infos unter 07619 - 2576 oder email@golfclubtraunsee.com
NUR 36 TEILNEHMER MÖGLICH >>> DAHER SOFORT ANMELDEN!!!

Die Teilnehmer können wahlweise 100 oder 54 Löcher spielen.
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FREUNDSCHAFTS
TURNIER 2023

GC Pleiskirchen  -  GC TRAUNSEE KIRCHHAM

S A V E  T H E  D A T E

Sa. 17. Juni 2023 am GC Pleiskirchen
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Wir stellen vor:

Claudia Eichenauer
Geboren in Linz, lebt und arbeitet Künstlerin und „GC Traunsee Kirchham“-
Mitglied Claudia Eichenauer in Gmunden.

„Jeder Stein erzählt eine Geschichte, die es 
gilt hervorzuholen“, lautet dabei ihr Motto.
Eine Symbiose eingehen mit dem Material, 
um Formen herauszuarbeiten, die die urei-
genen Charaktereigenschaften von Mar-
mor, Granit, Holz oder Bronze schon in sich 
tragen.
Bei fortlaufenden Studien des menschli-
chen Körpers verfeinert die Künstlerin die 
Auseinandersetzung mit dem archaischen 
Grundmaterial Stein oder Holz, indem sie 
sich mit der Verfremdung und Abstraktion 
des menschlichen Körpers, zu einem vor-
gegebenen oder freien Thema auseinan-
dersetzt.
Ihre Werke entstehen meist in vorsichtig 
sanften, zeitlich längeren Prozessen, in die 
immer die Ursprungsform des Materials mit 
eingebunden ist, welches somit in der ferti-
gen Skulptur erscheint. 
Gerade dieses entschleunigte Tun, das 
in Verbindung mit dem natürlichen Wider-
stand des Materials steht, ist es was Clau-
dia Eichenauer antreibt, sich immer neu 
einzulassen. Das Sichtbarwerden des Pro-
zesses von innen nach außen, im Moment 
des Übergangs, wird festgehalten.
„Claudia Eichenauer, eine Künstlerin, die es 
mit beispielloser Unbeschwertheit schafft, 
ihren Werkstoffen eine optische Leichtigkeit 
zu verleihen, welche allen Grundgesetzen 
der Natur nur widersprechen dürften.“ (Zitat 
Künstler Matthias Kretschmer)

Die Künstlerin über sich selbst:
„Seit ich als Kind meinem gestalterischen 
Tun Ausdruck verleihen konnte, tat ich dies 
mit vollem Einsatz und großer Leidenschaft. 
Für diese Gabe bin ich dankbar und mein 
innerer Antrieb mobilisiert mich bis heute, 
einfach weiter zu lernen und mich auf die 
verschiedensten Weisen kreativ auszudrü-
cken.“

Ein kleiner Auszug aus dem Werdegang der 
Künstlerin:
• 2004 bis 2010 Ausbildung Bildhauerei bei 

Mag. Nicolae Marinica
• 2004/2007 Bildhauerseminar an der Dr. 

Ernst Koref-Stiftung, Linz
• 2012 bis 2014 Ausbildung Bildhauerei 

und Aktstudien an der Kunstvolkshoch-
schule Wien

• 2014 Mitbegründung Atelier am Markt, 
Gmunden

• 2017 Ausstellung „Kopf, Stein, Körper“ 
Galerie Zülow, Linz

• 2017 Ateliergründung Kranabeth, Gmun-
den

• Laufende Gemeinschaftsausstellungen 
seit 2014 im Atelier am Markt, Gmunden

• 2020 Aufnahme HKK Hausruckviertler 
Kunstkreis unter Obfrau Maga. phil. Inge-
borg Rauss

• 2022 Ausstellungsbeteiligungen und Mit-
arbeit Gmundner Kunstverein und Charity 
Projekt für den Gmundner Kunstkalender

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer
Auch heuer wieder markieren die Freundschaftsturniere mit dem GC am Nationalpark Bayerischer Wald (in Kirch-
ham) und dem GC Pleiskirchen (Clubausflug nach Pleiskirchen) sowie das 100-Loch-Turnier XTREME 100 Höhe-
punkte der Saison 2023. Bitte unbedingt Termine sichern und zahlreich daran teilnehmen. Schönes Spiel!
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Über die Leiden eines Golfspielers - von Tom Edtmeier

Kleinigkeiten, die Euch den Golftag vermiesen können 
(oder auch nicht)
Frei nach dem US-amerikanischen Golfspieler Robert „Bobby“ Jones Jr. ist Golf dem Spiel, das wir Leben nen-
nen, am nächsten. Gute Schläge bringen manchmal schlechte Ergebnisse, schlechte Schläge zeitweilig auch 
gute Resultate - aber man muss den Ball immer so spielen, wie er liegt.

Wir alle betreiben den Golfsport, den wir so 
sehr lieben, als Hobby. Der eine vielleicht 
mit mehr, der andere mit weniger Enthusi-
asmus bzw. Zeitaufwand. Keiner von uns 
muss damit sein Geld verdienen. Aber Golf 
bleibt eben ein wichtiger Teil unserer Frei-
zeitgestaltung und sollte daher der Ent-
spannung und Erholung dienen.

Umso mehr sollten wir darauf achten, dass 
wir uns nicht von Kleinigkeiten den Golftag 
vermiesen lassen. Das beginnt vielleicht 
bei der etwas längeren Suche nach einem 
freien Parkplatz, dem kurzen Warten auf 
einen Kaffee, weil die Kellnerin gerade mit 
jenen Gästen beschäftigt ist, die eben auch 
einen Kaffee bestellt haben – bis hin zum 

möglicherweise selbst erzeugten Zeitdruck, 
weil man vielleicht auch 15 Minuten früher 
zum Club hätte fahren können. All das kann 
schon für eine angespannte Stimmung sor-
gen – und die Runde hat noch nicht einmal 
begonnen.

Fehlschläge passieren, Bälle gehen verlo-

ren und manchmal neigt man auch dazu, 
dem Zustand des Platzes und damit den 
Greenkeepern die Schuld für eine subopti-
male Runde zu geben. Golf ist ein Outdoor-
sport und somit ist auch die Platzpflege 
stark von Wetter und Witterung abhängig. 
Ich erinnere an eine fast vierwöchige Re-
genperiode im vergangenen Herbst, die 
ein schulbuch- und regelmäßiges Mähen 
nahezu unmöglich gemacht hat. Auch hier 
sollten wir alle vielleicht ein wenig mehr 
Verständnis aufbringen und mehr Toleranz 
walten lassen. Denn das sorgt auch in uns 
selbst für weniger Anspannung.

Und so kommen die Golferin und der Golfer 
quasi nach getaner Arbeit zurück ins Club-

heim, um den Golftag im „19er“ ausklingen 
zu lassen. Und da sind sie schon wieder: 
Die anderen Golfer, die interessanterweise 
Ähnliches vorhaben und die Kellnerin, die 
eigentlich uns sofort und blitzschnell bedie-
nen soll, in Beschlag nehmen. Da werden 
acht Warte-Minuten in Erzählungen schnell 
mal zu einer halben Stunde, anstatt sich 
in freudiger Erwartung einer kühlen Erfri-
schung kurz mal zurückzulehnen und die 
wunderschöne Terrasse im Einklang mit 
Sonne und Natur zu genießen. 

Und irgendwann geht’s nach Hause: Wenn 
man dann noch auf dem Retourweg im Stau 
steht, ist der Golftag sowieso zur Gänze im 
Eimer. Doch in Wahrheit ist es eigentlich nur 

die Summe von Kleinigkeiten, die wir an uns 
herankommen haben lassen.

Wir sollten in vielen Belangen des Lebens 
– so auch beim Golfen und im Club – lie-
ber ein wenig öfter durch die Nase atmen 
und Fünfe auch einmal gerade sein lassen, 
denn so tricksen wir die Kleinigkeitsteufel-
chen aus und ein gelungener und vor al-
lem erholsamer Golftag ist uns schon fast 
sicher.

Mit den besten Wünschen für eine ent-
spannte Saison,

Euer Tom Edtmeier
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