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Auch heuer organisierte unser Hans Schiefer die GSV Südost Seniorengolfwoche im 
***** Reiter’s Supreme Hotel in Bad Tatzmannsdorf. Diesmal vom Montag den 27. Juni 
bis 01. Juli 2011.  
 
Die eifrigen Golfspieler eilten bereit am Montagvormittag zum Abschlag - war doch ein 
Kaiserwetter angesagt.  
 
Pünktlich um 18.30 Uhr gab es dann den Begrüßungsdrink und die „Befehlsausgabe“ 
durch Hans Schiefer und dem Clubmanager des GCC Bad Tatzmannsdorf Herrn 
Richard Senninger. 
 
Dienstag war dann eine Golfrunde als Training für das am Mittwoch stattfindende GSV 
Seniorenturnier angesagt und wie das Ergebnis des Turniers vom Mittwoch zeigt, war das 
Training auch sehr erfolgreich - ging doch der erste Preis - Brutto der Damen und Netto 
der Herrn an Teilnehmer der GSV Südost Seniorengolfwoche. Das beweist umso mehr 
dass … Training sich doch lohnt!!! 
 
Am Mittwoch fand wie immer die Trophy statt, 46 Herren und 12 Damen kämpften hart 
um die tollen Preise, die sich aus Körben mit allem, was das Burgenland kulinarisch so 
bietet, zusammensetzten. 
 
Donnerstag stand dann zur freien Verfügung - auf Wunsch (und im Preis inbegriffen) 
bestand auch die Möglichkeit zum freien Spiel in Reiter’s Golfschaukel Stegersbach. 
 
Ja - übrigens … die ganzen Tage lang war wunderbares Wetter - Sonne, Sonne und 
kein Tröpfen Regen - die leichte Briese, die in Tatzmannsdorf ja üblich ist (letzte Jahr 
wurde aus der leichten Briese aber ein ordentlicher Sturm), ließ uns den einen oder 
anderen Anstieg auf dem Platz vergessen.  
 
Vor lauter Golfspielen kam (jedenfalls bei mir) das relaxen in der wunderschönen Therme 
und im YIN YANG Thermal Spa, in den Saunen und im Dampfbad, viel zu kurz. der Tag 
müsste halt 48 Stunden haben und nicht nur 12! 
 
Am Freitag - zum Abschluss nochmals ein kleines Turnier als Zweier - Bestball.  Das 
machte viel Spaß, wurde doch ein schlechter Schlag durch die Mitspieler wieder 
ausgebessert. Danach gab es diesmal noch im Clubhaus ein gutes Essen und es wurde 
anschließend durch Hans Schiefer die Siegerehrungen vorgenommen. 
 
Ich kann mich hier nur wiederholen - ich habe schon einige GSV Golfwochen in Bad 
Tatzmannsdorf mitgemacht, aber diese Woche war einfach Spitze. Spitze war nicht nur 
das gute Essen im Reiters Supreme - egal ob im Restaurant oder in der Schauküche - 
sondern auch die hervorragende Organisation durch den Clubmanager Herrn Richard 
Senninger und durch Herrn Hans Schiefer.  
 
Sicher auch im Sinne aller Teilnehmer - Danke für die schönen Preise, für die tolle 
Organisation durch Hans Schiefer  - und danke dass diese Woche nächstes Jahr wieder 
stattfindet - und zwar  vom 18. Juni bis 22. Juni 2012. 
 
Dieser Link führt zu den Bildern von unserer Golfwoche in Bad Tatzmannsdorf 2011  
http://www.liane.at/hm/gallery/wg_2011/wg_gsv_seniorenwoche_bad_tatmannsdorf_06_2011/index.html 
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