
 

 

 
 
 
 
Wertes Sektionsmitglied! 
 
„Die Golfsaison 2019 ist noch jung.“ Sicherlich hast du bereits dein erstes Divot hinterlassen. Und 
auch wieder ordnungsgemäß zurückgelegt? Die Polizei sieht alles! 
 

Wir eröffnen unsere Polizei-Golf-Saison am 4. Mai 2019 am GC Erzherzog Johann in Maria 

Lankowitz. Die Turnierausschreibung hast du bereits erhalten. 
 
Als besonderen Anreiz, schon an diesem Turnier mitzuspielen: 
 
 

 
 
www.golfversicherung.at  - Reinhard Adler stellt uns für alle Turniere in 
dieser Spielsaison einen „hole in one-Preis“ im Werte von 5000 Euro zur 
Verfügung! Es könnte sich also lohnen, an unseren Turnieren 
teilzunehmen! Näheres in der Beilage 
 

Zudem gibt es für die Sieger der Nettoklassen Greenfee-Gutscheine zu 
gewinnen.   

 
 
 
 

 

 

Regelabend am 18. April 2019 in Frauental   
     

Wir veranstalten am 18. April 2019 (Gründonnerstag) im Restaurant des GC 
Schloß Frauenthal unseren ersten Sektions-Regelabend. Beginn: 18 Uhr.  
Wolfgang Doormann und Sepp Pichlbauer (beide geprüfte ÖGV-
Schiedsrichter) werden die Neuerungen - gültig ab 2019 – ansprechen. 

Im Anschluss laden wir zu einem kleinen Umtrunk ein! 
 

 
 

 

 Die Fairway2Hotel-Gutscheinbücher sind vergriffen.  
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Neu-Bestellungen werden noch bis Ende April entgegengenommen 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj37b_Xy6zgAhXNblAKHY-8AVsQjRx6BAgBEAU&url=https://de.dreamstime.com/lizenzfreie-stockbilder-plastikspielzeug-autos-angeordnet-im-kreis-image7089349&psig=AOvVaw0CigWyIvVR3ECT2Q_sNmY-&ust=1549730899347866
http://www.golfversicherung.at/
http://www.golf.at/


 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
Fast acht Monate Vorbereitung, unzählige E-Mails und Telefonate, anfangs viele Interessierte - und am 4. März saß 
ich schließlich mit 11 Golfbegeisterten im Airbus 320 der Air 

Arabia Richtung 
Marrakesch. Nach 
einem sehr 
angenehmen Flug 
erwartete uns 
schon Rachid 
Moumadou – VIP-
Service – am 
Flughafen und 
brachte uns ins 

Iberostar Club Palmerai Marrakesch.  
 
 
 
 
Nach einer kurzen Nacht fuhren wir bereits um neun Uhr morgens mit Rachid zur Golfanlage Al Maaden. 
Dieser Platz zeichnet sich vor allem durch seine weiten, freien Spielbahnen aus. Al Maaden eignet sich 
vortrefflich zum „Eingolfen“.  
 

 
 

Zurück fuhren wir durch einige Randbezirke von Marrakesch. Eine Fahrt mit dem Auto durch die Stadt 
Marrakesch würde ich beschreiben wie eine Runde auf der Hochschaubahn im 

Wiener Prater. Da ich als 
„Reiseleiter“ immer vorne neben 
dem Fahrzeuglenker saß, ist mein 
rechter Fuß heute noch um einige 
Zentimeter länger – vor lauter 
„Mitbremsen“. In einem gemischten 
Salat ist mehr Ordnung zu finden als 
auf Marrakeschs Straßen. 
Unbeschreiblich, was sich da abspielt! 
Mopeds mit fünf (4!) Personen 
besetzt. Unfassbar der Zustand 

mancher Autos – offenbar aus der Schrotpresse gerettet. Selbst dem „hart 
gesottenen Polizisten“ Karli Gudrnatsch blieb förmlich die Luft weg. Wir Polizisten 
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waren uns einig, dass ein Organmandatsblock (50-seitig) in 10 Minuten ausgeschrieben wäre! Eine andere Welt. 
Eine andere Welt wurde uns auch am nächsten Tag geboten. 
Der Golfplatz von Ameliks zeigte sich mit seiner schönsten 
Seite. Amelkis ist ein „alter“ Platz mit riesigen Palmen und 
Kakteen, fetten, grünen Fairways und Teichflächen mit 
türkisgrünem Wasser. Es blühte und duftete! Bei 
traumhaftem Wetter und Temperaturen rund um die 25 Grad 
war Amelkis für uns alle das erste Highlight unserer 
Marokkoreise.  
Zurück im Hotel ging es für einige „im direkten Flug“ zum 
„Footcar“ am Pool. (auf österreichisch: Würstelstand).  
 
 

 
Mit Hamburger, Hotdogs, 
frischen Krapfen und Bier 
schafften wir das 
Überleben bis zum 
Abendessen. Dazwischen 
eine Runde Boccia.    
 
 
 
 

 

Das Abendbüfett: ein kulinarischer Genuss durch die internationale aber auch marokkanische Fischküche. 
 
Ich startete meine Völlerei mit kalten Langusten, Meeresfrüchtesalat 
und Lachsaufstrich. 
Als Hauptspeise gönnte ich mir Lammkottelets, Gemüse und 
Kartoffelstrudel – und als Draufgabe ein kleines Steak.  
Nachspeise: Da lass ich lieber die Bilder sprechen! 
Nach dem Abendessen analysierten wir dann in entspannter 
Atmosphäre – bei einem Gläschen Rotwein oder mehr – so manchen 
gelungenen Schlag.  
 
 

 

Dritter Tag, nächstes Highlight, dritter Platz: Golfanlage Assoufid. Einer der schönsten Plätze Marokkos. Top 
gepflegt. Fairways wie Fairway-Teppiche und superschnelle Greens verursachten auf manchen Scorekarten einen 
Zahlensturz. Sicher mit verantwortlich war auch ein etwa 10-minütiger Regenschauer auf der 10. Dafür aber bot 
sich der Platz danach noch intensiver, noch farbenprächtiger. Ein Kontrast zwischen roter Erde, dunkelgrünen 
Fairways und tiefblauen Himmel. 
 

Freitag ließen wir das Golfen ruhen, verbrachten den Vormittag am geheizten Pool und fuhren mit Rachid nach 
dem Mittagessen in die Stadt zum Sightseeing.  
Tarik, ein sehr gut deutsch sprechender marokkanischer Germanistikstudent, erwartete uns vor Jardin Majorelle; 
einem tropischen Garten inmitten einer pulsierenden Stadt. Im Garten selbst – absolute Ruhe!  
Auch hier verliere ich keine Worte und lasse Bilder sprechen.  

 



 

Unser nächstes Ziel war die größte Moschee von 
Marrakesch. Leider ist die Kasbah-Moschee nur für 
Muslime zugänglich. Die Moschee ist rot, wie auch die 
meisten Häuser Marrakeschs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nach der Besichtigung des beeindruckenden Bahia Palastes stand ein 
„Gesundheits-Vortrag“ am Programm.  
 
In einer für Marrakesch typischen „Apotheke“ wurden uns Salben, Öle und 
Gewürze vorgezeigt, 
unter die Nase 
gerieben, auf die 
Handrücken ver-
schmiert und - 
natürlich zum Kauf 
angeboten. Heute 
weiß ich, dass gegen 
jede Krankheit ein 
Kraut gewachsen ist. 
Gefunden haben es 

die Marokkaner. Ich betrat jedenfalls die Apotheke mit 
dem Vorsatz, nichts zu kaufen... und kaufte „preisgünstig“ 
eine Creme gegen Krampfadern, Hämorrhoiden, Tränensäcke und Gewichtsverlust. 
Weiß Gott, wofür dieses Mittel noch wirksam ist. 
 
 

Am späteren Nachmittag erreichten wir die Medina von Marrakesch mit 
ihren pulsierenden Märkten, den 
sogenannten Souks und wurden von  
vertrauten und oftmals unbekannten 
Gerüchen aus der marokkanischen Küche 
in den Bann gezogen. Die Gaukler auf dem 
berühmten Platz Djamaa el Fna und die 
märchenhafte Aussicht von der Terrasse 
des Café de France wird niemand von uns 
so schnell vergessen.  

 
 
Marrakesch ist bunt, quirlig -
schlichtweg beeindruckend! 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kein Platz, um sein Handicap zu verbessern! 
 
Am Samstag – der Tag in Pink - stand für uns ein Spiel 
im Palm Ourika am Programm. Dieser Golfplatz liegt 
im Schatten des noch Schnee bedeckten Atlasgebirges. 
Ein Platz in amerikanischem Stil: lang, breit und 
natürlich topp gepflegt. Erbaut: 2015 
 
Typisch für diesen Platz sind seine großen Waste-Areas 
und versteckte Wasserhindernisse. 
Der Platz ist so riesig, dass wir mit Carts unterwegs 
waren, sonst hätten wir zwei Tage länger in 
Marrakesch bleiben müssen. 
  
 

 
Der Abschluss unserer Golfwoche wurde absolut königlich begangen. 
 

      Der meines Erachtens schönste Platz der Woche:    
      Fairmont Royal Palm Marrakesch 

 

Über 230 Hektar groß! Nicht nur der Platz selbst auch die Clubanlage macht sprachlos. Da kannst du nur stehen 
und staunen! 

Wehmütiges Kofferpacken beendete unsere erste Golf-
Flugreise.   
Wir alle sind uns 
sicher, dass einer 
Wiederholung 
nichts im Wege 
steht.  
 

Die Planungen für 
2020 laufen 
bereits! 
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Zum Schluss noch einige Termine: 
 

 In Tirol werden wird um den Landesmeister am 9. und 10.5.2019 in Ellmau/Wilder Kaiser gespielt. 

 Die Niederösterreicher veranstalten am 13. und 14.5.2019 ihre Landesmeisterschaften im GC 
Haugschlag. 

 Die Burgenländer küren ihren Landesmeister am 17.5.2019 im GC Donnerskirchen. 

 Die Oberösterreichische Polizei-Landesmeisterschaften finden am 19.6.2019 im GC Donau statt. 

 In Salzburg wird am 9.8.2019 im GC Eugendorf um den Landesmeister gespielt. 
 
 
Bei allen Turnieren gibt es auch Gästeklassen.  
Wenn du Zeit und Lust hast, dich zu matchten, melde dich an! 
 
 
 
 

Dir noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns spätestens beim Eröffnungsturnier in Maria Lankowitz! 
 
Mit sportlichen Grüßen 

 
 
Der obligatorische Witz: 
 
Der liebe Gott schickt Petrus auf die Erde um einmal nachzuschauen, ob da unten 
alles in Ordnung ist. Petrus kommt zurück und erstattet Bericht.  
„Chef, da unten ist soweit alles in Ordnung. Nur eine Sache verstehe ich nicht. 
Da hauen die Menschen mit krummen Stöcken auf einen viel zu kleinen Ball und 
versuchen diesen, in ein Loch zu treffen“. 
„Seltsames Spiel ist das“, sagt der liebe Gott. „Wie heißt denn dieses Spiel?“  
„Das habe ich leider nicht rausgekriegt,“ antwortet Petrus, „aber ich glaube, das Spiel 
heißt SCHEISSE !“ 


