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Editorial  

Liebe Freunde und Mitglieder des Golfclub Hainburg!   

Ja, mittlerweile sind 40 Jahre vergangen seit der Golfclub in Hainburg 
gegründet und gebaut wurde. Seit damals hat sich vieles verändert - und vieles 
ist auch gleich geblieben - für Details siehe die folgenden Seiten. Mein Dank 
gilt allen, die an der Entstehung und Entwicklung des Golfclubs mitgewirkt 
haben (und das auch jetzt noch tun) - und uns damit eine wunderbare 
Beschäftigung im besten Golfclub Österreichs ermöglichen. Und ganz 
besonders natürlich Alex und Dietmar für die Idee zu dieser Ausgabe und deren 
Umsetzung.  

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und Durchblättern - den einen beim Schwelgen 
in Erinnerungen und den anderen bei einem Einblick darin, wie alles begann …  
           Franz Rovenszky  

 
Nun ja Freunde es ist tragisch. Seit meiner letzten Easy Birdie-Ausgabe sind 
tatsächlich bereits 5 Jahre vergangen! Ich höre förmlich den Aufschrei—ja jetzt 
wo es erwähnt wird, geht es mir auch ab! Ich muss gestehen, die Schreiberei geht 
mir ein bisschen ab, aber Leute es tut mir wirklich leid, in letzter Zeit haben 
weder meine Nerven noch die Zeit gereicht. Nichts desto trotz ist es mir ein 
Anliegen, unserem Club zu seinem Jubiläum eine Festtagsausgabe zu schreiben.   

Also haben Dietmar und ich beschlossen ein „Geheimprojekt“ zu starten—so 
nach dem Motto „Nur zwei Köche verderben den Brei“. Hier schon jetzt eine 
Entschuldigung an jene die wir nicht eingeladen haben und die eventuell auch 
gerne etwas dazu beitragen wollten.   

Ja wo fange ich an? Ich persönlich bin ja noch nicht so lange Mitglied hier  im 
schönsten und vor allem persönlichsten Golfclub Österreichs. Als ich dieses 
Projekt begonnen habe, war mir nicht klar wie schwierig es sein wird—all das 
was den GC Hainburg ausmacht darzustellen. Gefühlte 1000 Fotos von 
Umbauten, Hochwassern, Festen, Turnieren usw. weiß ich dass ich dem niemals 
gerecht werde, da ja jeder einzelne von Euch eine andere Erinnerung an die 
letzten 40 Jahre hat. Also seid bitte gnädig und gestattet mir meine und eine 
hoffentlich auch recht objektive Sicht auf die Vergangenheit.   

Es gäbe so viele Geschichten zu erzählen, lustige wie traurige—doch allen hier 
eine Stimme zu geben das würde den Rahmen sprengen. Nur so viel dazu: Wir 
durften viele neue Mitglieder begrüßen, andererseits mussten wir uns auch von 
einigen durch tragische Schicksale vorzeitig verabschieden. Alle die ich 
persönlich gekannt habe, werden immer einen festen Platz in meinem Herzen 
einnehmen.    

Nicht unerwähnt bleiben soll auch der Besuch von Seve Ballesteros—einem der 
charismatischsten Golfer—wie ich meine. Und natürlich auch Markus Brier der 
bei der Einweihung unserer Driving Range zugegen war. Selbstverständlich 
haben wir Markus auch zu unserer 40 Jahr Feier eingeladen—aber leider lässt es 
sein Zeitplan nicht zu, dass er uns besuchen kommt (siehe Faksimile).   

Danke auch an Wilhard und Arnulf, dass ich in ihrem Fundus kramen durfte um 
Material für diese Ausgabe zu erhalten.   
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Was macht denn eigentlich den Golfclub Hainburg aus, dazu möchte ich—wenn 
Ihr mir gestattet im Blattinneren Stellung nehmen. Natürlich spiegelt das meine 
eigene Meinung wider.   

In diesem Sinne wünsche ich Euch viel Spaß beim Lesen und Eintauchen in 40 
Jahre Golfclub Hainburg.  

            Alexandra Moshammer  

Das waren noch Zeiten….  

Im Jahr 1976 beschlossen einige Herren den Golfsport auch nach Hainburg zu bringen. Der geeignete Platz für 
dieses Vorhaben war schnell gefunden—unterhalb des Braunsbergs sollen in Zukunft  die Golfer ihre Schläger 
schwingen. Doch vorerst mussten die Hürden der Bürokratie und viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Doch 
irgendwann wurde auch der letzte Kritiker überzeugt und der Golfclub Hainburg wurde 1977 in‘s Leben gerufen.  

 

Treibende Kraft — Kurt Nierlich   

Die Pläne des Vorhabens werden begutachtet und für gut befunden.  
Dem Golfclub Hainburg steht nichts mehr im Weg.   
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 40 Jahre Golfclub Hainburg  

Die ersten 12 Jahre unseres Clubs.  

Quellen sind mündliche Überlieferungen, Tagebucheintragungen, Sitzungs- und Generalversammlungsprotokolle  

  

Es begann mit einem Brief Dr. Kurt Nierlichs an die Gemeinden im Umland Wiens. Er forderte darin die Gemeinden auf 
Golfplätze zu bauen, da durch die UNIDO viele Golfspieler nach Wien kommen werden.  

Die meisten Gemeinden legten die Briefe in die Schublade. Auf der Gemeinde Hainburg lasen den Brief zwei 
golfinteressierte Beamte und liefen zum Bürgermeister Rein, um ihr Interesse kund zu tun. Das nun aus Ruinen bestehende 
sogenannte Vogelparadies (zurzeit unser 8er) wurde sofort ins Spiel gebracht und da ich als Stadtplaner über reichlich 
Planunterlagen besaß kam es laut Tagebucheintragung am 4.Juni 1976 zur ersten Besprechung mit Hrn. Bergmann von der 
Stadtgemeinde. Ein Proponenten-Komitee mit der Briefpapierüberschrift „Golf in Hainburg“ war kurz darauf geboren. Das 
Interesse in Hainburg war vorhanden, wenn auch immer wieder mit der skeptischen Bemerkung „wer soll das bezahlen“.   

Mit Dr. Nierlich wurde schnellstens Kontakt aufgenommen. Er war sofort ständiger Gast in Hainburg und motivierend tätig. 
Er organisierte für meist prominenten, sportlichen Hainburger Interessenten mehrere Besuche in der Freudenau.  

Es folgten viele Besprechungen. Erste Ideen wurden mit der Fa. Hauser – ein Wiener Golfplatzplaner – sondiert. Ich durfte 
Verbindung mit den diversen Abteilungen des Landes für Raumplanung, Naturschutz, Wasser-, Forst- und Jagdrecht, mit 
großer Unterstützung durch Arnulf und Helmut Huber, aufnehmen. Auch der Golfverband wurde von unserem Vorhaben 
unterrichtet und sagte uns wenn nötig Hilfe zu. Vollgepumpt mit Wissen und vor allem mit guten Ideen wurde am 4. 
September eine Abordnung von Komitee-Mitgliedern (Bergmann, Dienstl, Eybl, Dr.Fehrer, Grubhofer, A.Haderer, 
W.Haderer und H. Huber) vom Bürgermeister Rein empfangen. Die Verpachtung der für den Golfplatz erforderlichen 

Schon bald konnten die begeisterten Golfer    
Taten sprechen lassen.    

Ich bin ja  
schon sehr  
froh, dass sich  
die Mode  
grundlegend  
geändert hat.   
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Gemeindegründe einschließlich Quellschutzgebiet mit Pumpenhaus (als Clubhaus vorgesehen) wurde uns in Aussicht 
gestellt. Auch Unterstützung bei den Grundverhandlungen mit den Bauern wurde uns zugesichert.   

Von der Geburtsstunde der Golfplatzidee bis zur Gründungsgeneralversammlung am 25.2.1977 gab es laut meinem 
Termintagebuch über 30 Sitzungs-bzw. Besprechungstermine. Nachdem bei der 2. Generalversammlung am 20.1.1978 DI 
Dr.hc.  
Manfred Mautner-Markhof zum Ehrenpräsidenten gewählt wurde, setzte sich der Vorstand wie folgt zusammen: Präs. 
Arch.DI Wilhard Haderer, Vizpräsident Karl Bergmann und Winfried Altmann, weitere Vorstandsmitglieder waren Dr. 
Nierlich (Sportwart), Josef Grubhofer (Kassier), Ing Arnulf Haderer, Dir. Horst Dienstl, Prof Karl Brier, Gerhard Eybel, 
Helmut Huber und Franz Fichtinger. Der Rechnungsabschluss 1977 wies Einnahmen von ca ATS 1,610.000,00 (dav. 
1,000.000,00 Darlehen Dr Nierlich) und Ausgaben von ca ATS 1,206.000,00 aus. Sobald die behördlichen Genehmigungen 
vorlagen, wurde mit dem Bau des Platzes begonnen. Die erste behelfsmäßige Drivingrange (Abschläge entlang des 4ers 
Schlagrichtung zum Brunnen) wurde intensiv genutzt.  

1979 waren 9 Löcher gut bespielbar, um den Platzbau an Ort und Stelle bemühten sich ganz besonders wieder einmal Arnulf 
und Helmut H. Im ersten Jahr der Bespielbarkeit fanden sogar schon 10 Turniere statt, denkwürdig und an anderer Stelle gut 
dokumentiert war das allererste Turnier am  22.Oktober (ganz zufällig an meinem Geburtstag). Bei der 5.GV. im 1/81 wird 
das räumlich beengte Clubhaus und die Qualität der Gastronomie (vom Club geführt) heftig kritisiert. Bemühungen um 
Subventionen vom Bund von Helmut Huber sind von Erfolg gekrönt.  

1984 stellen sich erste sportliche Erfolge bei den österreichischen Schüler- und Jugendmeisterschaften ein. Armin Haderer 
gewinnt bei den Schülern und Karola Haderer bei der Jugend jeweils Bronze. Auch 1985 holt Karola Haderer eine Medaille, 
Armin Haderer und Martina Susan holen 4. Plätze.  

Erst bei der ao.GV  6/85 wird der Zu-und Umbau des Clubhauses beschlossen. 40 Mitglieder tragen mit einer Einmalzahlung 
von 10.000,00 Ats, die anderen mit 7 adäquaten Jahresbeiträgen zur Finanzierung bei. Der Clubhausausbau hat, bedingt durch 
die Baukostenbeiträge 20 Austritte bewirkt. Der Mitgliederstand beträgt nun 128.  

Bei der 11.GV 2/87 werden schon 164 Mitglieder genannt. Anwesend waren 41 stimmberechtigte Mitglieder. Dr. Kurt 
Nierlich wird auf Grund seines einmaligen Engagements für unseren Club und seiner wiederholt vorgenommenen 
großzügigen finanziellen Unterstützung unter großem Applaus zum Ehrenpräsidenten auf Lebenszeit gewählt.  

Sehr erwähnenswert ist, dass in diesen Jahren die Aufgaben des Sekretariates aufgeteilt auf Dietmar, Thomas, Karl Gspandl 
und unserem Dr Nierlich vollkommen unentgeltlich gelöst wurden.  

Ich danke nochmals Allen die ich schon erwähnte und den vielen Mitgliedern, die geholfen haben diesen doch wunderbaren 
Club aufzubauen. Ich bin sehr dankbar, dass ich mitgestalten konnte. Glücklich bin ich auch, dass ich noch weitere 24 Jahre - 
viele schöne und manchmal auch sehr bewegte Zeiten -  als Präsident erleben durfte.  

  

                        Wilhard Haderer  

 
    Hochwasser—das ewige Leid  

Diejenigen die schon einige Jahre in Hainburg Mitglied sind, für die sind die in Perioden auftretenden Hochwasser  ja 
leider nichts mehr Neues. Diejenigen die noch nie eines erlebt haben, kann gesagt werden—ihr habt nix versäumt. Der 
Pegelstand der Donau hat mich früher nie interessiert, nur seitdem ich hier Mitglied bin hat sich das verändert. Im 
Frühjahr bei der Schneeschmelze und bei langanhaltenden Regen im Westen blicke ich wie gebannt in den Teletext 
und verfolge die aktuellen Messdaten. Obwohl—und da werden mich vermutlich alle verwünschen—das Hochwasser  
hat auch was, wie soll ich sagen—Anziehendes. Ich bin immer wieder überwältigt von der Kraft und der 
Geschwindigkeit des Wassers. Richtig unheimlich ist es wenn man auf dem 2en Grün steht und nur das Rauschen hört 
und weiß—es ist unausweichlich, es wird kommen. Fast so als ob man dem Monster in einem Horrorfilm nachläuft 
statt davon.   
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Wenn die Donau es gnädig meint, dann führt sie nur Wasser mit, wenn nicht, dann kommt auch der Schlamm. Stinkend 
und binnen Stunden und Tagen wird dieser zu einer betonartigen Masse. Da schaut es sicherlich für die meisten 
befremdlich aus, wenn wir mitten im Wasser stehen und dem Schlamm mit Wasser aus dem Schlauch zu Leibe  rücken.   

Durch kluge Umbauten konnten wir in den letzten Jahren den Spielbetrieb innerhalb kürzester Zeit wieder aufnehmen. 
Dazu gehörte die Erhöhung des 2en Grüns und die erhöhten Abschläge auf der  3. Die beiden Ersatzgrüns wurden sogar 
geratet sodass auch einem regelkonformen Turnier nichts im Wege steht.   

Mein persönlich schlimmstes Hochwasser war glaube ich 2003—da leckte die Flut schon fast am Clubhaus. Fische 
haben es aber bis dahin nicht geschafft. Berührend fand ich auch das Jahr an dem sich 3 Rehe auf dem hinteren Hügel 
der 1 gerettet haben. Leider wissen wir nicht ob sie es geschafft haben, denn am nächsten Morgen waren sie weg.   
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     Das Clubhaus—gestern und heute  

Unser Clubhaus ist ein ehemaliges Pumpenwärterhaus. Die zwei dazugehörigen Hügel auf der 1 und der von Euch 
allen geliebte Brunnen auf der 3 zeugen noch von der Bedeutsamkeit vergangener Jahre. Ich kann mich noch erinnern 
wie ich damals Mitglied wurde, war das Clubhaus noch düster, immer etwas feucht und in den ersten Stock führte 
eine, zwar wunderschöne, aber lebensgefährliche Wendeltreppe aus Stein. Damals haben wir noch mit Metallspikes 
gespielt, damit runter zu gehen war schon eine Herausforderung! Aber so wie unser Platz wurde auch das Clubhaus 
eines Refresh unterzogen. Liebevoll wurde es zu einem Hort der Gemütlichkeit und fast schon zu einem zweiten 
Zuhause umgebaut. Feine Garderoben und Sanitärbereiche gibt es jetzt ebenso, wie den von allen geliebten 
Wintergarten. Im Keller wurde ein Büro und WC-Anlagen für Gäste eingebaut. Dafür musste unser Trolley-
Abstellplatz weichen. Gut, ich war nicht böse darüber—hat man mal die Wendeltreppe ohne Sturz gemeistert, hat man 
noch die Chance auf der Kellertreppe nutzen können um sich in die Tiefe zu stürzen. Ich brauch‘ ja wohl nicht 
erwähnen dass das Raufschleppen des Golfzeugs schon Training genug war. Entweder man schob das Trolley die 
steile Treppe hinauf  und musste aufpassen, dass man nicht von der Bahn abwich und so einen Absturz des Bags 
produzierte, oder der man riskierte es, dass es dich beim Hinterherziehen wieder in die Tiefe reissen wollte. 
Abgesehen, dass das das Küchenpersonal immer hoch erfreut war, wenn die Golfer nach dem Spiel ihnen den ganzen 
Platz durch die halbe Küche trugen. Von Anschlüssen für Elektrotrolleys usw. usf. war damals überhaupt noch keine 
Rede! Gut—nur die wenigsten von uns konnten sich damals so ein Teil überhaupt leisten.   

Und so bescherte uns der Golfclub eine neue wunderschöne Halle wo wir unsere Schläger, Trolleys und so manch 
anderes Zeug in Boxen lagern können. Mit dem modernen Zutrittssystem sind unsere liebsten Sportgeräte auch vor 
frem- 

 

Ein richtiges Schmuckstück unsere neue Halle  Im Wintergarten lässt es sich vortrefflich feiern.  

Trolleyabstellplatz anno dazumal   

Der Wintergarten entsteht.   

den Zugriffen geschützt.    

Dieses Gebäude  
musste weichen  
um Platz für unsere  
neue Halle zu  
schaffen   
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40 Jahre Hainburg—das erste Turnier  

Das erste Turnier wurde am 22. Oktober 1978 ausgetragen. Man beachte die professionelle Auswertung, sowie den  

 
40 Jahre Hainburg—Clubmeister/Mannschaft  

Hcp - Durchschnitt anno dazumal. Selbst Markus Brier wartete damals noch mit einem Hcp von  – 36  auf!    



  

Easy Birdie 01/2017—Juli 2017  8  

40 Jahre Hainburg—Clubmeister/Mannschaft  

  Damen  Herren  

2016  Eva HOFER  Philip BORBELY  

2015  Eva HOFER  Gerald ALSCHINGER  

2014  Eva HOFER  Philip BORBELY  

2013  Eva HOFER  Gerald ALSCHINGER  

2012  Eva HOFER  Martin FROLO  

2011  Ivica LESCISINOVA  Gerald ALSCHINGER  

2010  Lujza BUBANOVA  Branko STANIK  

2009  Christina PICHLER  Michael HJEMGARD  

2008  Christina PICHLER  Branko STANIK  

2007  Eva HOFER  Jan LESO  

2006  Christina PICHLER  Gerald ALSCHINGER  

2005  Lujza BUBANOVA   Peter STEINHARDT  

2004  Eva HOFER  Peter SVAJLEN  

2003  Eva HOFER  Armin HADERER  

2002  Eva HOFER  Harald WANIK  

2001  Karola HADERER  Stefan HUBER  

2000  Karola HADERER  Dietmar HADERER  

1999  Karola HADERER  Armin HADERER  

1998  Eva HOFER  Armin HADERER  

1997  Karola HADERER  Mario RUSO  

1996  Karola HADERER  Gerald WOLF  

1995  Karola HADERER  Gerald WOLF  

1994  Karola HADERER  Gerald WOLF  

1993  Eva HOFER  Michael MÜLLNER  

1992  Martina SUSAN  Armin HADERER  

1991  Karola HADERER  Armin HADERER  

1990  Katrin MÜLLNER  Dietmar HADERER  

1989  Karola HADERER  Dietmar HADERER  

1988  Roswitha HADERER  Ferdinand ABENSPERG-TRAUN  

1987  Karola HADERER  Stefan HUBER  

1986  Karola HADERER  Ferdinand ABENSPERG-TRAUN  

1985  Karola HADERER  Ferdinand ABENSPERG-TRAUN  

1984  Roswitha HADERER  Ferdinand ABENSPERG-TRAUN  

Die Herrenmanschaft  
der letzten Jahre   

Der erste Erfolg  
unserer Herren 
mannschaft 1988   
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1983  Roswitha HADERER  Ferdinand ABENSPERG-TRAUN  

1982  Roswitha HADERER  Roman KHAUR  

1981  Karola HADERER  Engelbert EDER  

1980  Liz BRIER  Fred ALTMANN  

1979  Liz BRIER  Markus BRIER  
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Der Um– bzw. Ausbau  
 

Im Jahr 1979 war es dann soweit. Vorerst standen den Sportlern nur 9 Löcher in der Au und am Fuße des Braunsbergs 
zur Verfügung um dem schönsten aller Spiele zu frönen. Einige Löcher entsprechen heute noch dem damaligen 
Design. Zu Beginn waren die Golfer ja mit den 9 Löchern noch zufrieden. Die Mitglieder wurden immer mehr—der 
Golfclub brummte sozusagen und schon wurde darüber nachgedacht wie man den wachsenden Zustrom Herr werden 
könnte. Und es wären nicht die Hainburger wenn sie dafür keine Lösung fänden.  Also wurden wieder Pläne gewälzt 
und Canossagänge zu den Behörden unternommen. Aber dann war  es soweit und der Um– bzw. Ausbau konnte 
beginnen.  
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40 Jahre Golflcub Hainburg  
 

Mein Golfplatz und ich … einfach Liebe?  

Wir kennen uns seit Jahren, eigentlich von Geburt an. Wenn man seine Kindheit gemeinsam verbringt, in der Pubertät ähnliche 
Konflikte mit– und gegeneinander austrägt, als Erwachsener viele Eigenschaften des anderen erst wirklich zu schätzen lernt und 
sich dann darauf einigt in Würde zu altern, klingt das eigentlich nicht schlecht aber auch nicht sonderlich interessant.  

Aber nur keine Angst, ich will euch nicht mit pseudoromantischen Liebesdramen langweilen. Es geht um mehr, es geht um mein 
Leben mit und meine Beziehung zu unserem Golfplatz. Aber nun der chronologischen Reihe nach.  

1980 bis 1986—Erste Berührungen, eine glückliche Kindheit  

Es muss ca. 1980 gewesen sein, als mein Großvater ein Kinderschlägerset aus Amerika mitbrachte. Er hatte vergessen, dass ich 
Linkshänder bin… aber das ist ein anderes Thema. Mein Vater war bereits Mitglied in Hainburg, also was lag näher, als auch mich 
auf die ehemalige Kuhweide loszulassen. Gemeinsam mit einer großen Zahl anderer Kinder pflügte ich mich durch neun 
Spielbahnen, die damals wsentlich enger und unkrautreicher waren als heute.  

1987 bis 1992—Golfturniere, Hochwässer und andere Höhepunkte  

Wie jeder Teenager durchlebten mein Golfplatz und ich unsere Pubertät als Zeit der Unsicherheit und Selbstfindung. Während ich 
mich nicht zwischen Fußball, Tennis und Golf entscheiden konnte, brachen mit dem „Nevada Course“ staubige Zeiten für uns alle 
an. Auf einmal waren die herrlichen Weizen– und Kukuruzfelder im Bereich der heutigen Spielbahnen 9, 10 und 18 in 
asphaltähnliche Pseudofairways verwandelt worden. Ehemals wichtige Rückzugsräume für pubertierende, nebenbei golfspielende 
Jugendliche fehlten auf einmal. Ein erstes, von mir bewusst wahr genommenes, Katastrophenhochwasser zeigte mir, wie verletzlich 
meine Liebe ist.   

Damals spielte ich auch meine ersten größeren Turniere und Meisterschaften außerhalb meines gewohnten Umfelds. Und siehe da  
… die Golfwelt hatte auf einmal auch andere Schönheiten zu bieten. Dennoch blieb ich im Herzen meiner wahren Liebe treu. Die 
Erinnerungen an herrliche Verfolgungsjagden mit den ersten E-Carts (außer dem meines Opas … Harley Davidson 
Sonderanfertigung, 2-Takter, Superbenzin!!!) treibt mir heute noch Tränen der Rührung in die Augen. Didis Drift-360er bleiben 
unvergessen.  

1993 bis 2000—Studienjahre, die Leichtigkeit des Seins  

Auf einmal war unser Golfplatz erwachsen geworden. 18 Spielbahnen, große Grüns, mehr als zwei Abschläge pro Fairway … alles 
war cool und easy. Ich passte mich diesem Lebensgefühl schlagartig an, studierte lang und ausgiebig an der BOKU und beschloss 
gemeinsam mit meinem Golfkumpel Armin Golfplatzdesigner zu werden. Ja, ihr habt Euch nicht verlesen, so einfach war das damals. 
Wir befassten uns sogar in unserer gemeinsamen Diplomarbeit mit dem Golfplatz Hainburg. Die Rahmen diverser Begehungen 
eingeflossenen Speerwurfwettbewerbe auf dem 2er Grün sollten vermutlich besser unerwähnt bleiben.  

Mein lieber Platz entwickelte sich jedenfalls prächtig. Neu in den Vorstand gekommen, durfte ich als Platzverantwortlicher auch noch 
erklären, warum alles super ist. Und weil alles soooo super war, entwickelte sich auch noch mein Golfspiel in eine akzeptable 
Richtung.   

Wahnsinn wie lässig wir waren.  

2001 bis 2017— Erwachsen sein ist schwer, dabei cool sein noch viel schwerer  

Heute bin ich Vater von zwei Kindern, ich habe eine echt (!) tolle Frau geheiratet, betreibe mit Armin ein Ziviltechnikerbüro und 
mein golferisches Leistungsvermögen ist dementsprechend. Eigentlich kann ich ehrlich sagen, dass ich glücklich bin, obwohl sich 
mein Sein als Berufsjugendlicher und ewiges Nachwuchstalent mittlerweile auf gemeinsame Auftritte mit meinem anderen 
Golfkumpel Peter und unsere Teamausflüge beschränkt.   

Trotzdem, so richtig los komme ich von meiner Jugendliebe immer noch nicht. Nach einigen Diskussionen, Querelen und anderen 
Streitigkeiten ist mein Platz so schön wie nie zuvor, und als Platzverantwortlicher darf ich immer noch mit einem Grinser im Gesicht 
gscheit daherreden. Mittlerweile weiß ich aber auch, dass an einer funktionierenden Beziehung dauerhaft und intensiv gearbeitet 
werden muss.   

Ich werde deshalb—ich hoffe das ist moralisch und ethisch vertretbar—dem Platz frische Spielkameraden in Form meiner beiden 
Kinder zuführen. Gleichzeitig werde ich aber auch die ersten Alterserscheinungen meiner Liebe groß– und sanftmütig zur Kenntnis 
nehmen und akzeptieren…  
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… bis auf die mittlerweilen viel zu hohen Bäume rechts nach dem Abschlag der 15. Spielbahn. Die hau ich bei Gelegenheit 
persönlich um!!!  

  

In ewiger Liebe und Verbundenheit,             Ralf Wunderer  

40 Jahre Hainburg—Die Eröffnung  
 

Zur Eröffnung am …………...kamen neben zahlreichen Mitgliedern und Gästen natürlich auch Prominente aus Politik, 
Kunst und Sport. Mit einem beherzten Drive eröffnet Wilhard Haderer die neue 18 Loch Anlage. Launige Reden und viele 
Glückwünsche begleiten das rauschende Fest.  

   

1. Nach seiner Ansprache durchschnitt Minister Fasslabend beim feierlichen Festakt das unvermeidliche Band.  

2. Mit einem beherzten Drive schlug Präsident Wilhard Haderer den 1. Ball auf die damalige 1 (jetzt 10).   

3. Geballte Prominenz bei der Eröffnung: Hansi Hinterseer und Werner Grissmann gaben sich ein Stelldichein.  

EASY BIRDIES VERGANGENHEIT  
 

Auch in grauer Vorzeit gab es schon die Clubzeitschrift EASY BIRDIE, vorerst betreut und aus der Taufe gehoben von 
Heinrich Hofer. In weiterer Folge gab es viele andere Redakteure die die Geschehnisse rund und aus dem Golfclub 
Hainburg mit EASY BIRDIE niedergeschrieben und für die Nachwelt aufbereitet haben.   

 

Für diesen Abschnitt aus dem EASY BIRDIE 1985 möchte ich dem Schöpfer dieser Zeilen danken —er spricht mir aus der 
Seele. Und die Worte haben all die Jahre nicht an Bedeutung verloren!   

Der Redakteur zum Thema Etikette auf dem Golfplatz—ein Auszug:   

WER EINFÜHLUNGSVERMÖGEN HAT, BRAUCHT ETIKETTE NICHT ZU LERNEN!   

Sie haben schließlich auch kein Buch über Sozialverhalten nötig gehabt, um sich als MENSCH in Ihrer Umwelt zu 
bewegen. Man hat überlicherweise ein gutes Gefühl dafür, wie man sich verhalten soll, um es sich und den anderen nicht 
unnö- 
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Man muss die Feste feiern wie sie fallen  

Ein „Hole in One“ muss gefeiert werden. Dr. Weichselbaumer beschloss in reiferem Alter das Golfspiel zu erlernen. Eines 
Tages kam er ganz glücklich ins Clubhaus: Er hatte am 6. Loch vom Weg rechts vom Grün über die Böschung hinauf 
eingechipt. Er konnte erfolgreich überzeugt werden, dass das so gut wie ein „Hole in One“ sei—der Sekt floss. Als Stefan 
Huber sein echtes „Hole in one“ am selben Loch traf, war das im Clubhaus schnell bekannt und sein Vater verließ 
fluchtartig den Golfclub. Überflüssig denn Kantineur Roman hatte nur 2 Flaschen auf Lager. Aber man kann auch feiern 
wenn man sich unterspielt. Stefan Hummel hat sich bei seinem ersten Turnier unterspielt: Von Hcp 54 auf Hcp 53 und hat 
das mächtig gefeiert—er soll uns ein Vorbild sein… Michael Müllner disponierte jahrelang an vielen Abenden Runde um 
Runde im Clubhaus, die sogenannten „Ringerln“ Der Höhepunkt seiner Spendierfreudigkeit war erreicht als seine Kinder 
Clubmeister wurden. Vielleicht gibt es schon bald weitere Höhepunkte, wenn sein Enkerl Clubmeister wird… Auch 
Ferdinand Traun, von dem seine Golffreunde behaupteten, er hätte einen Stacheldraht im Geldsackel, der ihm am 
Geldausgeben hindere, strafte anlässlich seines 5ten Clubmeistertitels alle Lügen und orderte im Laufe des Abends 28 
Flaschen Sekt. Ein Rekord, der noch immer nicht gebrochen wurde!  
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40  Jahre Hainburg — Damals und Heute   
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     40 Jahre Hainburg—Seve Ballesteros  
 

Wer sich noch an unsere alte Range auf der jetzigen 1 erinnert kann ein Lied davon singen. Es war ein Spießrutenlauf.  
Spieler gelber Bälle griffen hastig ins Bag um einen weißen hervorzukramen bevor man den Ball auf die 10 bzw. Driving 
Range zauberte. Laut räuspernd näherte man sich dem 10. Abschlag. Wenn man Glück hatte waren nicht allzu viele 
Trainingsbesessene unterwegs, wenn man Pech hatte, eine ganze Menge. Die 1. Herausforderung bestand vorerst einmal 
darin, einen gscheiten Drive auf die 10 zu platzieren (man will sich ja nicht blamieren).  2. man muss seinen Ball unter den 
vielen Rangebällen erst einmal finden. In der Zwischenzeit wurden die Trainierer natürlich schon wieder nervös und 
versuchten mit aufmunternden, gut platzierten Schlägen den Flight zum Weiterspielen zu bewegen. Da kam es durchaus 
vor, dass einen ein Rangeball locker überflog und vor dem eigenen landete. Richtig sicher war man erst am Abschlag auf 
der 11. Also was lag näher—wir brauchen eine neue Driving Range. Und wieder wurden die Köpfe zusammengesteckt, 
Pläne geschmiedet und Grundstücke angekauft . Zum Spatenstich wurde niemand geringerer als Seve Ballesteros—mein 
Idol eingeladen—und er ist dieser Einladung nachgekommen. TV, Radio, Zeitungen und über 400 Gäste ließen es sich 
nicht nehmen einem der größten Golfer die Ehre zu erweisen.    

Spa tenstich und Startschuss zum Bau der  
neuen Driving Range mit der „goldenen  
Schaufel“   

Geschätzter Inter 
viewpartner    
Dietmar Haderer    
( MitgliedsNr.  17)   
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     40 Jahre Hainburg—Markus Brier  

 

Nach 2 Jahren Bauzeit war es endlich soweit, die neue Driving Range konnte in Betrieb gehen. Und wieder gab es ein 
großes Fest, diesmal mit dem golferischen Aushängeschild Österreichs—Markus Brier. Wenn Sie EASY BIRDIE bis jetzt 
aufmerksam gelesen haben, werden Sie sicherlich gesehen haben, dass Markus unser erster Clubmeister war. Seine 

Seve — Meister des kur 
zen Spiels verzauberte  
alle anwesenden Gäste.   
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großartige Karriere hat im Golfclub Hainburg seinen Anfang genommen. Zur Eröffnung unserer Driving Range ließ er es 
sich nicht nehmen und besuchte die Stätte seiner ersten Golfschwünge.  

     40 Jahre Hainburg—Turniere und Gesellschaftliches  
 

Dem aufmerksamen Leser wird es ja nicht entgangen sein, dass die Spezies „Homo Golfus Hainburgerus“ sich durch 
folgendes auszeichnet.   

Mit einem Schlag wurde die  
neue Range eröffnet.   

Die 4 Brier Brüder vereint   
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 Leidenschaftliche Golfer  

 Gesellschaftstiger  

 Genussmenschen  

 Ganz einfach liebenswerte Menschen  

Hier ein Auszug aus den sportlichen und gesellschaftlichen Highlights der letzten Jahre.   

Black & White    

Neue  
Büsche  
braucht  
der  
Club   

Musikalische Mitglieder   
Clubleben da 
mals….   
… und heute   
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       Jahre Hainburg 40 — Turniere und Gesellschaftliches   

Der Golfclub Hain 
burg ist auch aus 
wärts tätig.   
Carnuntum Tro 
phy — Spass für groß  
und klein   

Die Damen  
wärmen sich für  
den großen Da 
mentag mit Yo 
gaübungen auf.   
Immer ein  
Highlight —  
Erics Cup   

Das „Schnitzel  
Turnier“ zuerst  
Schnitzel aus  
dem Rasen hau 
en, dann Schnit 
zel essen, dann  
Schnitzel wie 
der einsetzen  
und Platzpflege.    

Das Derby in Hainburg — Rapid gegen Austria   

Ein eingespiel 
tes Team Sabine  
und Dietmar  
Haderer    
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     40 Jahre Golfclub Hainburg  
 

Aber was wäre ein Golfclub ohne gemütliches Clubhaus und die dazugehörige Gastronomie. In den letzten Jahren (fast 
schon Jahrzehnte) schupft Sabine Haderer das Restaurant mit ihrem tollen Team. Ob Grillbuffet, Heringsschmaus, 
Gansln, Tafelspitz usw. usf.—es sind immer kulinarische Köstlichkeiten die hier von unseren beiden großartigen 
Köchen Peter und ……. zubereitet werden.. Liebevoll und mit Schmäh serviert von Sabine und Natalie.  

 

     Bring your Friends  
 

Am Freitag den 15.09.2017 Nachmittag gibt es wieder die Möglichkeit 
Freunden und Bekannten das Golfspiel näherzubringen.  Von 16:00—18:00 
Uhr haben Interessierte die Möglichkeit kostenlos mit unseren Pros zu 
schnuppern.     

Den perfekten Abschluss des Tages bildet das Konzert  ab 18.30 Uhr von 
unserem Mitglied Martin Bayer & Band. Zu Smooth & Latin Jazz lässt es sich 
auch vortrefflich über die Erlebnisse beim Schnuppern plaudern.  

  

WUSSTEN SIE….  

dass Ihre Freunde und Bekannte jeweils 30% Greenfee-Ermäßigung erhalten 
wenn sie mit ihnen im selben Flight spielen?   
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Unterstützen auch Sie mit diesen attraktiven Aktionen unseren Club und tragen 
Sie aktiv zum Weiterbestehen bei!  

 
Impressum: Off. Organ der Golfer des Golfclub Hainburg  
Für den Inhalt verantwortlich: Dietmar Haderer,  2405 Bad Deutsch Altenburg  
Redaktion und Layout:  Alexandra Moshammer, Sekretariat Hainburg  


