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Für den heurigen „Cross Country Cup“ in St. Jakob im Defereggental hatte sich die BGA-Familie 
schon auf eine feuchte Angelegenheit eingestellt und dementsprechend vorgesorgt. Doch rechtzeitig 
zu Beginn hörte der Himmel auf zu weinen, sodass auch der „letzte Hund“ nach Patsch in die „Au“ 
zum Querfeldein-Golfen kam. 
 

  Foto 1 – „Zelt“,             Foto 2 – „letzte Hunde“ 
 
Wie immer war neben viel Spaß und Unterhaltung auch für ausreichend feste und flüssige Nahrung 
gesorgt. Für die entsprechende Speck- und Brotjause während der Runde sorgte der Golf-Prolo 2010 
- Artur Wieser - der alles daran setzte seinen Titel erfolgreich zu verteidigen, was ihm auch 
unangetastet gelungen ist.  
 

  Foto 3+4 -  Artur Wieser mit der Jausenverpflegung   
 
Die zweite „Spezialtrophäe“ der BGA, den „Badest Golfer“ holte sich diesmal etwas überraschend Lois 
Prast, alias „Taller Woods“, der mit den nassen Bedingungen offensichtlich am schwersten 
zurechtkam. Er darf nun für ein Jahr das „begehrte“ „White-Jacket“ von St. Jakob tragen. 
 

                                                                  
Foto 5 bis 7 – Badest Golfer“ Prast Lois alias „Taller Woods“ und „Golf-Prolo“ Artur Wieser 
 
Am Abend ging es nach einem rustikalen Buffet und der anschließenden Siegerehrung in der 
berüchtigten „Bär´s Stube“, bei Elke und Martin Gasser im Stall, wieder heiß her. Norman Stolz & 
Band rockten und heizten dabei den BGA´lern ordentlich ein, sodass die letzten Gäste erst im 
Morgengrauen wieder abgekühlt waren und den Weg nach Hause fanden. 
 

..Foto 8 - Norman & Band 
 
Nebenbei konnten bei diesem rauschenden Golftag wieder viele wertvolle Euro´s für die beiden 
Zwecke gesammelt werden, die die Bad Golfers Association heuer unterstützen möchte. 
Genaue Infos dazu bekommen sie unter www.bga.at. 



 
Die nächste Veranstaltung der Charity Trophy ist die „Woodquarter Challenge“ in Weitra, am Samstag, 
den 9. Juli 2011. Diesmal wird wieder ein vorgabewirksames Zählspiel nach Stableford  gespielt. 
Anmeldungen sind unter office@bga.at oder direkt im GC Weitra ab sofort möglich. 
 

  Foto 9 - Plakat Weitra 
 
HELFEN SIE HELFEN - auch "schlechte" Golfer können helfen! 
 
Fore, 
Ihre Bad Golfers Association 


