
 

 

Steiermark, im August 2021 

 

Sommer-Update 

 

Die Golfsaison ist in vollem Gange und wir, der Vorstand der Sektion, sind intensiv damit 

beschäftigt, die Landesmeisterschaften in Murstätten und unser Saison-Highlight, das GuKarli-

Gedenkturnier, zu organisieren und auszurichten. Eine Vielzahl an Tätigkeiten für jedes 

Vorstandsmitglied, wie Ihr Euch wahrscheinlich denken könnt. Um solche Turniere 

organisieren und durchführen zu können, ist es aber auch notwendig, von Sponsoren oder 

Gönnern auf die eine oder andere Weise unterstützt zu werden.  

In diesen herausfordernden Zeiten ist es verständlicherweise schwierig, Firmen, Unternehmen 

oder Institutionen zu erreichen, die einem Verein finanziell oder mit Sachspenden unter die 

Arme greifen.  

Aus diesem Grund ersuchen wir Euch, die Augen offen zu halten und im Falle, dass Ihr 

in Eurem Umfeld potenzielle Sponsoren habt, diese auf uns aufmerksam zu machen und 

uns die Möglichkeit zu geben mit diesem Sponsor Kontakt aufzunehmen! 

 

Termine 

 

 Am 27. August 2021 finden auf dem Golfplatz des GC Bad Kleinkirchheim die 

Polizeilandesmeisterschaften Kärnten statt. Es wäre schön, wenn der Eine oder die 

Andere aus der Sektion an diesem Turnier teilnehmen könnte. Die Ausschreibung zu 

diesem Turnier findet Ihr im Anhang. 

 

 Wer sich für das Polizei & Friends Charity Turnier in Oberösterreich angemeldet hat, 

dem möchte ich hiermit mitteilen, dass der Termin von 28.08. auf 11.09. verschoben 

wurde. 

 

 Am 17.9.2021 findet die Tiroler Landesmeisterschaft am GC Wilder Kaiser statt. 

Nennung bis 01.09.2021 bitte ausschließlich per Mail an: enrico.leitgeb@polizei.gv.at.   

Das Nenngeld (90 Euro) ist spätestes bis Nennschluss an den PSV Tirol, HYPO Tirol 

Bank, Hypo Tirol Bank IBAN: AT24 57000 300 5542 5725 BIC: HYPTAT22 zu 

überweisen.  
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Die Zahl der Diebstähle in den Golfclubs nimmt leider derart eklatant 

zu, dass selbst der Österreichische Golfverband in einem eigenen 

Newsletter vor dieser traurigen Tatsache warnt. 

  

Die Täter haben es zur Zeit vornehmlich auf  Bargeld, Kreditkarten, Autoschlüssel und Handys 

abgesehen. Und diese führen wir oftmals im Bag auf der Runde mit.  

Ein Ratschlag von mir: Gebt die Wertsachen in ein Schließfach im Clubhaus. Solltet Ihr keines 

besitzen, mietet es für wenig Geld. Ihr erspart euch viel Unannehmlichkeiten! 

Auch unser Sektions-Heimatclub GC Schloß Frauenthal blieb nicht unverschont. Es fanden 

bereits mehrere solcher Diebstähle – aus abgestellten Golfbags auf der Runde -  statt.  

Daher seid bitte alle wachsam und behaltet eure Bags im Auge! 

Solltet ihr Verdächtiges Wahrnehmen, z.B. Personen, die nicht auf den „Golfplatz passen“, 

sprecht diese an oder macht ein Foto. Zeigt Zivilcourage, wie es für Mitglieder einer Polizei -

Sektion erwartet wird! 

 

Unser Sektionsmitglied Reinhard Adler von  www.golfversicherung.at  weist darauf hin, dass 

bei Diebstählen der Golfclub keine Haftung für entwendete Gegenstände übernimmt! 

 

Sein Angebot:

Ich empfehlen Ihnen unsere Golfversicherungen! Zum Beispiel die Golfversicherung XL, mit der Sie 

sorgenfrei Ihre Golfrunden, Ihre Golfreisen und den Drink im Clubhaus nach der Runde genießen 

können.  

 
Ganz speziell in der gnadenlos günstigen Kombi* mit der XL 

Golfversicherung mit der Sie AB SOFORT BIS ENDE 2022 

Versicherungsschutz genießen, dazu einen Zoom Focus X Rangefinder 

und einem SimplyGOLF Abo (6 Ausgaben) um nur €219 erhalten. Sie 

sparen über 120 Euro! 

Sollten Sie an anderen Angeboten von Golfversicherung.at 

interessiert sein: 

Hier gibt's den Überblick 

Überweisungen bitte mit Angabe des Vor- und Nachnamen & der Mobiltelefonnummer auf 

das Konto der Golfversicherung!  

 

http://www.golfversicherung.at/
http://159127.106154.eu2.cleverreach.com/c/61402336/94c7a07c12144-qx7cur
http://159127.106154.eu2.cleverreach.com/c/61402336/94c7a07c12144-qx7cur
http://159127.106154.eu2.cleverreach.com/c/61402463/94c7a07c12144-qx7cur


Aber jetzt zu viel Erfreulicherem: 

Mit 1. August 2021 haben wir einen „historischen Höchststand“ an Sektionsmitgliedern zu 

vermelden. 

Unsere Sektion umfasst zurzeit 237 Mitglieder! 

Erfreulich dabei ist, dass wir in letzter Zeit einige junge aktive Polizeikollegen aufnehmen 

konnten. Leider sind dabei keine Polizeigolferinnen. Sollte jemand eine Polizistin kennen, die 

auch golft, sprecht sie auf unsere Sektion an oder schickt mir ihre Kontaktdaten. 

Schön wäre es, wenn wir eine Frauenmannschaft, bestehend aus aktiven Polizistinnen, zu 

unseren Meisterschaften entsenden könnten! 

Mein Bestreben ist es, die Mitgliederzahl unserer Sektion weiter zu steigern. Je größer wir 

auftreten, desto bessere Konditionen können wir erwarten. 

Wer also Verwandte, Freunde oder Bekannte hat, „bei dem der Leumund stimmt“ – ladet sie 

ein, sich unserer Sektion anzuschließen! 

Ich zähle auf euch! 

Noch ein Wort zum Schluss von mir punkto Mitgliedsbeiträge: 

Es war auch heuer wieder mehr als mühsam, die Mitgliedsbeiträge einzufordern. Der letzte 

Beitrag traf Ende Juni auf unserem Konto ein! 

Eine Anregung: Wir wäre es, wenn ihr einen Dauerauftrag einrichtet? Kostet nichts und 

ihr könnte diesen jederzeit wieder kündigen. Wäre eine win-win-Situation! 

Für die Einrichtung eines Abbuchers/Dauerauftrages gibt’s ein kleines Dankeschön! 

 

Ich werde am (Golf)ball bleiben und Euch wieder informieren 

Beda 

IBAN: AT48 3200 0000 1219 8230, RLNWATWW 

* Das Angebot gilt so lange der Vorrat reicht, plus einmalig 5 Euro Versandkosten. 
 

Sponsoren der Sektion Golf des LPSV Steiermark 

             

                                


