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Bei herrlichem Sommerwetter wurde im GC Leopoldsdorf der vierte Streich der diesjährigen BGA-
Charity-Trophy ausgetragen. 
 
Gespielt wurde diesmal ein nicht vorgabewirksames 2-Schlägerturnier über 9-Loch, der „BGA-FUN 
CUP“. Jeder Teilnehmer konnte sich zwei beliebige Schläger mit auf die Runde nehmen und 
versuchen die 9-Loch der schönen Golfanlage mit möglichst wenigen Schlägen zu meistern. Um sich 
den einen oder anderen Schlag „ersparen“ zu können, konnte man zusätzlich 5m Bindfaden kaufen, 
welcher bei Inanspruchnahme nach und nach gekürzt wurde, bis er aufgebraucht war. 
Die Einnahmen aus dieser Sonderspielregel und der selbstverständlich wieder mitgeführten BGA-
Penaltycard, welche schlechte Schläge und schlechtes Benehmen umgehend monetär bestraft, 
kamen natürlich dem Reinerlös der Charity, welcher heuer einer Familie aus Leopoldsdorf gespendet 
wird (www.sos-als.com), zu Gute 
 
Nach der geschlagenen Schlacht auf dem Golfplatz wurde das hervorragende Buffet des 
Clubrestaurants gestürmt, um imzuge der Siegerehrung, bei der neben den üblichen Brutto-, Netto-
Wertungen, etc. auch wieder die einzigartigen BGA-Wertungen des Golf-Prolo´s und des Badest 
Golfer´s prämiert wurden, dank der lockeren Atmosphäre auch die Bauchmuskulatur zu strapazieren. 
Ein besonderes Highlight gab es dann noch für Felix, den Sohn der Familie, der vom GC Leopoldsdorf 
eine Mitgliedschaft für das Jahr 2010 geschenkt bekam. 
 
Ein besonderer Dank gebührt dem gesamten Team des GC Leopoldsdorf, für die tolle Unterstützung 
bei der Organisation und Abwicklung des Turniers, sowie der Gemeinde Leopoldsdorf, stellvertretend 
Herrn Bürgermeister Helmut Schiessler und Frau Stadträtin Inge Unterbrunner, die das Buffet 
größtenteils gesponsert hat und somit zum Gelingen der Veranstaltung einen wichtigen Beitrag 
geleistet haben. Herzlichen Dank auch an die Turniersponsoren – Henkell, Ströck, Manner, und die 
Bergbahnen Semmering die den „Gabentisch“ für die Teilnehmer reichlich gedeckt haben. 
 
Nun folgen noch das „BGA-Summer Lounge Championship“ im GC Schönfeld am 12. September und 
zu Guter letzt das traditionelle Abschlussturnier, das „BGA-Masters“, am 10. Oktober 2009 in 
Lengenfeld. 
 
Dass die BGA-Charity-Trophy 2009 auch heuer wieder ein Erfolg wird, kann aber bereits jetzt gesagt 
werden. 
 
Fore, 
Ihre Bad Golfers Association  
 


