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Die - schon traditionelle - GSV Seniorengolfwoche in Bad Tatzmannsdorf fand heuer vom 
Montag den 18. Juni bis 22. Juni 2012 unter der Organisation von unserem Hans Schiefer  
im Reiters Supreme ***** Hotel statt.  
Den Anreisetag nützten schon einige Golfer zum Spiel auf dem Platz in Bad Tatzmannsdorf. 
War doch ein wunderbares Wetter für diese Woche angesagt. 
 
Um 18.30 Uhr gab es dann den Begrüßungsdrink und die „Befehlsausgabe“ durch Hans 
Schiefer (und seine liebe Frau Elisabeth) sowie dem Manager Herrn Richard Senninger 
und Frau Claudia Siegl. 
 
Beim anschließende Abendessen auf der Terrasse wurden wir, wie bereits in den vergangenen 
Jahren, von der ausgezeichneten Küche im ***** Reiters Supremen verwöhnt. 
 
Dienstag war „freies Spiel“ und/oder Training für das am nächsten Tag stattfindende Turnier 
der GSV Seniorentrophy.  
 
Mittwoch  - GSV Seniorentrophy. Hier einige Auszüge aus dem Bericht unseres 
Vorstandsmitgliedes Reinhard Auer (nachzulesen auf der GSV Homepage unter Turniere). 
 
„Tolle Woche in Tatzmannsdorf - Hitz’ lass’ nach.... 
 
War die Teilnahme an der traditionellen GSV-Woche im Vorjahr relativ dürftig, 
so fanden heuer wieder einmal 35 Teilnehmer an den von Hans Schiefer wie 
immer blendend organisierten Tagen den Weg in den Golf-, Wellness-, Ess- und 
Trinktempel ins südliche Burgenland. 
Zum Höhepunkt in der Wochenmitte kamen dann auch noch einige andere 
unerschrockene und hitzeresistenten Golfer dazu, und so gab es bei gut 34 „Krügerln“ im 
Schatten (wo war der Schatten?) ein ganz ordentliches Turnier. Verwunderlich, dass bei 
diesen Temperaturen fast 15 % der Spieler ihr Handicap verbessern konnten, den Vogel 
schossen der Andritzer Gerald Sattler (44 Netto) und Horst Dölpl vom GC Liebenau (43) 
ab.“ 
 
Nun - so heiß war es nun auch wieder nicht oder wir hatten uns schon an die Hitze gewöhnt. 
Jedenfalls gab es für die Gewinner schöne Geschenkskörbe, gespendet vom GCC Bad 
Tatzmannsdorf mit allem, was das Burgenland kulinarisch so bietet! 
 
Donnerstag nutzten einige die Gelegenheit in Stegersbach zu spielen (im Preis inbegriffen) - 
wie Ihr aus den Bildern von der Bildergalerie sehen könnt. 
 
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 die Siegerehrung durch Fr. Claudia Siegl und Hr. Hans 
Schiefer - gewonnen hat diesmal jeder der mitspielte. 
 
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 17. Juni bis 21. Juni 2013. 
 
Dieser Link führt zu der Bildgalerie von unserer Golfwoche in Bad Tatzmannsdorf 2012 
 
http://www.liane.at/hm/gallery/wg_2012/wg_gsv_seniorenwoche_bad_tatzmannsdorf_06_2012/index.html 
 


