
VON CONSTANZE WEISS

www.golfweek-events.com
golfweek.laola1.at

WIEN. Wo halten sich Golfer 
und Golferinnen abgesehen von 
den Fairways und Grüns eines 
Golfplatzes am liebsten auf? 
Hauptsächlich im Club, weshalb 
es wohl kein Wunder war, dass 
der Andrang bei dem Anfang 
Dezember stattgefundenen, vor-
weihnachtlichen Get-Together der 
Golf Week auch heuer wieder groß 
war. Denn nach der gelungenen 
Premiere im Vorjahr, trug dieses 
auch heuer wieder den klingen-
den Namen „Private Club“. Zu 
diesem geladen: jede Menge liebe 
Freunde und Partner, macht das 
besinnliche Zusammensein mit 
den „Liebsten“ die Adventszeit ja 
bekanntlich besonders schön. 

Großes Hallo
Wo genau der Golf Week Private 

Club stattfand, war schon von 
Weitem zu erkennen, stand vor 
der Tür des Take 5 doch die von 
den diversen Golf Week Events 
bekannte „Blow-up-Litfaßsäule“, 
die den Partygästen den richti-
gen Weg zeigte. Und den fanden 
wahrlich viele. Denn obwohl das 
Fest erst zu einer relativ späten 

Stunde losging, war schon kurz 
nach 23 Uhr – dem offiziellen Par-
tybeginn – ein Großteil der Gäste 
anwesend und wurde natürlich 
freudig in Empfang genommen. 
Allen voran von Golf Week-Her-
ausgeber Harald Kopp, der aus 
dem Händeschütteln in der ers-
ten halben Stunde gar nicht mehr 
herauskam. 

Erst feurig, dann süß
Nach den ersten Smalltalks von 

dem zur Begrüßung gereichten 
Glas Prosecco ein wenig in Feier-

laune gebracht, zog es die meisten 
dann in Richtung Tanzfläche, die 
binnen kürzester Zeit zum Bers-
ten voll war. Für die nötige Stär-
kung zwischen den feurigen Tän-
zen sorgten – wie es sich zu dieser 
Jahres- bzw. Festzeit eben gehört 
– köstliche Weihnachtskekserl. 
Von diesen in einem unbemerk-
ten Augenblick vielleicht auch ein 
wenig genascht, hat dabei auch 
das eine oder andere bekannte 
Gesicht, hatten sich doch u.a. 
„Promianwalt“ Manfred Ainedter 
sowie Golfclub-2000-Gründer und 

-Präsident Alexander Paul unter 
das Partyvolk gemischt. Ebenso 
wie der österreichische Golfver-
band, der dank Generalsekretär 
Robert Fiegl und dem seit kurzem 
als neuer Sportdirektor eingesetz-
ten Niki Zitny sogar gleich doppelt 
vertreten war. 

Wie anno dazumals
Nicht nur einer der ältesten, 

sondern auch einer der legendärs-
ten Wiener Nachtclubs: das ist das 
Take 5 ohne Zweifel, und so haben 
viele der beim „Private Club“ An-

wesenden wohl schon in ihrer 
Jugendzeit im Take 5 abgefeiert. 
Eine Tatsache, die dazu führte, 
dass bei manchen wohl nostalgi-
sche Gefühle aufkamen, weshalb 
bis in die frühen Morgenstunden 
gefeiert, geplaudert und in alten 
Erinnerungen geschwelgt wur-
de. Und weil die ja leider viel zu 
schnell wieder verblassen und die 
Golfer wie erwähnt eben auch im 
Winter nicht auf ihr „Clubleben“ 
verzichten möchten, wird die Golf 
Week wohl auch 2009 wieder zu 
ihrem „Private Club“ rufen.
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Clubleben à la Golf Week
Das erlebten vor kurzem Österreichs Golfer. Denn mussten sie die Golfclubs, ob des Saisonendes bereits verlassen, pilgerten sie An-

fang Dezember trotzdem in einen Club – eingeladen von der Golf Week, die Weihnachten mit ihrem ganz eigenen Club einläutete … 

Die „Golf Week-Mädls“ sind in Partylaune, R. Fiegl und A. Paul posieren vor dem wegweisende Golf Week-„Blow-Up“ und M. Ainedter talkt mit GW-Herausgeber H. Kopp (v.li.n.re.).

WIEN. In kleinem Kreise Gro-
ßes getan hat Anfang Dezember 
die „Bad Golfers Association“. 
Und zwar mit der Übergabe eines 
13.000-Euro-Schecks an die kleine 
Nina, zu deren Gunsten die dies-
jährige BGA-Charity-Trophy statt-
gefunden und im Zuge derer sich 
die „Bad Golfers“ zu Saisonbeginn 
folgendes Ziel gesteckt hatten: 
Dem neunjährigen, aufgrund 
eines bei der Geburt erlittenen 
Sauerstoffmangels, behinderten 
Mädchen eine Delfintherapie zu 
finanzieren. Und zwar indem bei 
insgesamt vier Turnieren mög-
lichst schlecht geputtet und viel 
geflucht wurde. Denn dafür gab’s 
erst einen Verweis auf der „Penal-
ty Card“, dann einen, zwei bzw. 
drei Euro für den Spendenpot, in 
dem so die erwähnten 13.000 Euro 

landeten. Eine tolle Summe, die 
der kleinen Nina Tolles ermöglich-
te. Was genau, wurde BGA-Prä-
sident Michael Gasser, den BGA-
Organisatoren Gerhard Ullmann 
und Sandra Grünwald sowie den 
wichtigsten Sponsoren dank eines 
Videos deutlich. Dieses wurde bei 
der feierlichen Scheckübergabe in 
den Räumen der Hypo Group Alpe 
Adria gespielt und zeigte Ninas 
Erlebnisse bei der im September 
stattgefundenen Kids-and-Dol-
fins-Therapie im türkischen Ke-
mer. Drei wertvolle Wochen, die 
Nina dank der 13.000 Euro auch 
2009 wieder erleben darf. Wofür 
sich ihre Eltern sichtlich gerührt 
mit Worten, Nina mit ihrem strah-
lenden Lächeln bedankte und da-
durch ihrerseits Bad Golfers und 
Sponsoren rührte.  

4 Flossen für Nina
Schlechtes Golf macht Sinn! Zumindest das der Bad 
Golfers und ihrer gleichnamigen Charity-Trophy.

Vertraut lieber auf die Tipps von Papa W. Bittdorfer als auf Constantino Roccas: Felix.
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Große Übergabe in kleinem Kreis: Nina mit ihren Eltern und den wichtigsten Sponsoren.
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WIEN. Ein Foto mit dem ers-
ten Fußabdruck, ein silbernes 
Löffelchen mit den eingravierten 
Geburtsdaten oder vielleicht 
schon das erste Söckchen. So se-
hen sie in den meisten Fällen aus: 
die traditionellen Geburts- bzw. 
Taufgeschenke. Die jedoch schon 
bald folgendermaßen ersetzt 
werden könnten: ein Foto des 
anzustrebenden „perfekten Golf-
schwungs“, eine, mit dem Datum 
der ersten geplanten Golfrunde 
bedruckte Pitchgabel oder den 
ersten Handschuh...

Ich taufe dich auf: Golfer! 
24.08.08 – so lautet das Geburts-

datum des jüngsten Mitglieds des 
österreichischen Golfverbandes, 
wie uns Helga Werner nach ei-
nem Eintauchen in die Tiefen 
des Ver bands servers erzählt. 
Ein im ersten Moment vielleicht 
unglaubwürdiges Datum, bedeu-
tet dies doch, dass der oder die 
GolferIn gerade einmal vier Mo-
nate alt ist und daher wohl kaum 
beim Training auf der Range oder 
gar am Platz des Heimatclubs zu 
finden sein wird. Und doch wer-
den wir eines Besseren belehrt, 
scheint Österreichs Golfwelt den 
Terminus „Jugendförderung“ 
doch wahrlich beim Wort zu neh-
men und ihre Kinder oder Enkel 

daher schon von Geburt an (!) als 
ordentliches Mitglied des ÖGV 
eintragen zu lassen.

Kleiner Mann, große Sprüche
So geschehen ist dies z.B. im 

GC Schloß Frauenthal, in dem 
der kleine Felix Bittdorfer Mit-
glied ist. Und zwar seit 2004 
– seinem Geburtsjahr. Geschenkt 
wurde ihm die Mitgliedschaft 
von Papa Walter, der seit Jah-
ren golft, und seinem Sohn das 
Goftalent wohl mit den Genen 
mitgegeben hat, machte Felix 
doch schon im Alter von  zwei 
Jahren seine ersten Schwünge. 
Vorläufiger Höhepunkt seiner 
jungen Golfkarriere waren da-
bei die Bank Austria Golf Open 
2007. Denn als er dort mit seiner 
Mama am ersten Tee stand und 

der Flight von Constantino Roc-
ca vorbeikam, drückte ihm der 
italienische Golfstar einen Ball in 
die Hand, mit der Aufforderung 
diesen zu schlagen – was Felix 
auch tat. Darauffolgende Tipps 
zu seinem Griff lehnte er jedoch 
mit den Worten: „Das brauchst 
du mir nicht zeigen, das hat mir 
der Papa schon erklärt!“ ab. Ein 
großer Spruch, den sich Klein-
Felix aber erlauben kann, gibt er 
doch seinerseits im Birdiebook 
seines Heimatclubs schon selbst 
einen Spieltipp für Loch 6 …  

Und wie lange Felix vermutlich 
noch golfen wird, können wir ah-
nen, nachdem wir den ÖGV nach 
den ältesten im Server aufschei-
nenden Mitgliedern fragen und 
Geburtsjahre wie 1910 und 1914 
zu hören bekommen …

Zum Golfer geboren 
Und wenn nicht, dann machen wir dich halt einfach zu einem, wird immer 

mehr (Golf)Erdenbürgern das Golftalent doch quasi in die Wiege gelegt.
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