
 

 

Unglaublich wie die Zeit vergeht und der Winter Einzug in Wildmoos hält. Deshalb ist es an 

der Zeit die Golfsaison 2022 revue passieren zu lassen und sich an gute und schöne 

Erinnerungen zurückzubesinnen. 

Am 14. Mai 2022 begann alles mit der alljährlichen, traditionellen Aufräumaktion, wo uns auch 

heuer wieder ganz viele helfende Mitglieder zur Seite gestanden sind. Ein großes Dankeschön 

dafür, sowie für die gesamte Saison gilt der ganzen Platzmannschaft, welche heuer beste 

Arbeit geleistet hat! 

Am 28.05.2022 fand unser traditionelles Enzianturnier, ein 18 Loch Stableford Turnier mit 

vielen TeilnehmerInnen statt und fand bei einem sehr guten Abendessen einen gemütlichen 

Ausklang. Die Turniersaison 2022 war somit eröffnet. 

Neben der wöchentlich stattfindenden 9 Loch Afterwork Challenge powered by Alpenzoo fand 

ab Mitte Juni auch jeden Dienstag wieder unser Kindertraining statt. Wir sind sehr stolz auf 

euch Kinder und sehr froh, dass ihr mit so viel Begeisterung bei unserem Training 

mitmacht. Vielen Dank an die Eltern, die Ihren Kindern dies wöchentlich ermöglichen. 

Vielen Dank an unserem Pros Christoph Schwarz, unserem Jugendsportwart Peter Norz 

und allen Übungsleitern für die schöne Gestaltung des Kindertrainings.  

Unsere Herrenmannschaften starteten bereits Ende Mai mit Ihren Mannschaftsmeisterschaften 

quer durch Österreich und konnten überall großartige Erfolge einfahren.  Herzliche 

Gratulation für die super Leistung!  

Am 19.06.2022 brachen 44 TeilnehmerInnen zu einem frühen Golfspiel anlässlich der 

Sonnenwende auf, welches durch einen gemütlichen Brunch im Clubhaus beendet wurde – 

Danke an den Wirt Mario Hrzic mit Team für den guten Brunch!  

Zum 1. Mal fand am 24.06.2022 die Mercedes Trophy im Golfjuwel der Alpen statt – eine sehr 

gelungener Turniertag, an dem alle Kunden von Pappas Tirol zu einem wunderbaren Golftag 

mit einer großartigen Abendveranstaltung im Clubhaus eingeladen wurden.  

Ein weiteres Highlight mit über 100 TeilnehmerInnen wurde am 25.06.2022 ausgetragen - das 

Intersport Pregenzer - Kiwanis Turnier unter der Leitung von Johanna und Ludwig Ruetz - 

vielen Dank für die perfekte Umsetzung des schönen Turniertages, sowie eure 

permanente Unterstützung! 

Wir hatten heuer die Ehre die Casino EM am 28.06.2022 und 30.06.2022 mit einem 

Stablefordturnier sowie einem Scrambleturnier auszutragen. Nach einem komplett 

ausgebuchten Turnier gab es eine großartige Abendveranstaltung in der Strandperle Seefeld.  

Es fanden diverse Clubvergleiche im GC Seefeld-Wildmoos und auswärts statt, wobei fast alle 

Clubvergleiche erfolgreich mit einem Team des GC Seefeld-Wildmoos gewonnen wurden.  

Am 02.07.2022 fand das traditionelle Turnier "Preis der Präsidentin", ein Florida Scramble in 

4er Teams statt, wo unsere Präsidentin Andrea Hoch-Sarnthein hochgelebt wurde. Durch ihr 

unermüdliches Engagement leistet sie sehr wichtige und wertvolle Arbeit für unseren GC 

Seefeld-Wildmoos – vielen Dank dafür!  



Bereits am 15.07.2022 fand das alljährliche ASSCompact Versicherungsturnier 

(Einladungsturnier) statt, was auch heuer wieder zu einem vollen Erfolg mit über 100 

TeilnehmerInnen war!  Ein großes Dankeschön ergeht hierfür an Waltraud und Dieter 

Knörrer, sowie dem TVB Seefeld für die sehr gute Zusammenarbeit!  

Auch heuer gastierten die WÖSR-Spieler der Damen und Herren wieder im Naturjuwel der 

Alpen. Die Damen hatten heuer sogar das Finale im Golfclub Seefeld-Wildmoos mit einer 

großartigen und sehr edlen Chopard Ausstellung bei einer unvergesslichen Abendveranstaltung 

im Clubhaus für dessen Umsetzung und Organisation ein großes Dankeschön unserer Ladies 

Captain Marion Genelin gebührt. Durch ihr nie endendes Engagement und ihr sehr gutes 

Organisationstalent besuchten unsere Damen heuer sehr viele Golfclubs in ganz Österreich und 

spielten unzählige Turniere. Liebe Marion, vielen Dank für dein Engagement und deinen 

Einsatz – wir sind sehr froh, dich in unserem Team zu wissen!  

Das Casino M&M Genuss Turnier wurde auch heuer wieder am 30.07.2022 zu einem vollen 

Erfolg mit über 100 TeilnehmerInnen ausgetragen. Die Siegerehrung fand traditionell wie 

immer bei einem gemütlichen Abend im Casino statt - danke an das Casino Seefeld für das 

erfolgreiche Turnier! 

Am 27.08.2022 und 28.08.2022 fand unsere alljährliche Clubmeisterschaft, sowie am Sonntag 

unsere Kinderclubmeisterschaft statt. Die gesamte Clubmeisterschaft gestaltete sich über zwei 

Tage hinweg zu einem sehr gelungenen Turnier mit vielen spannenden und schönen 

Golfspielen! Herzliche Gratulation an die langjährige Clubmeisterin Nina Wedl und den 

Clubmeister Manfred Riess!  

Es ging in eifrigem Turniertempo weiter und so wurde am 02.09.2022 das Best of the Alps 

Turnier ausgetragen - Danke an Bernadette Stauder und dem TVB Seefeld für das schöne, 

erfolgreiche Turnier. 

Eine Woche später folgte das Hypo Tirol Bank Turnier am 17.09.2022 (Einladungsturnier). 

Trotz der winterlichen Bedingungen kam der Spaß beim Golfspiel nicht zu kurz und 

fand bei der Abendveranstaltung mit musikalischer Umrahmung einen guten Ausklang - 

Vielen Dank an die Hypo Tirol Bank AG für die gute Zusammenarbeit bisher und dir 

liebe Sieglinde alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand - wir freuen uns auf ein 

neues Turnier 2023, wo du uns hoffentlich besuchen kommst!  

Champions des Tiroler Skiverbandes spielten am 23.09.2022 einen Scramble - Best Ball im GC 

Seefeld-Wildmoos, in dem der Spaß in keinem Fall zu kurz gekommen ist. Große Champions 

wie Nicole Hosp, Manfred Pranger, Benjamin Raich, Franz Klammer, Stephan Eberharter, 

Gruber Christoph und Gregor Schlierenzauer folgten dem Ruf von Andre Arnold und 

sammelten durch ihren Einsatz eine beträchtliche Summe für den Nachwuchssport des Tiroler 

Skiverbandes. Lieber Andre, Lieber Luggi, Liebe Johanna - vielen Dank für die sehr gute 

Zusammenarbeit jedes Jahr! Vielen Dank an den TVB Seefeld für die Unterstützung!  

Dem Ruf von Mario Hrzic zum 2. Restaurantturnier, das Omega Turnier am 22.10.2022 sind 

über 40 TeilnehmerInnen gefolgt. Vielen Dank an unseren Wirt Mario zusammen mit 

deinem Team, für die kulinarische Verpflegung über die ganze Saison hinweg!  



 

 

Das lustigste Turnier fand heuer am 08.10.2022 statt - das X-Golf Querfeldeinturnier/ 

Greenkeeperturnier. Über 70 TeilnehmerInnen spielten untertags quer über den Platz und ließen  

den Abend bei einem herrlichen Essen im Clubrestaurant ausklingen. Die Greenkeeper 

bereiteten einen Greenkeeperpool auf der Range vor, dessen Erlös unseren PlatarbeiterInnen 

zugutekam. Danke an alle TeilnehmerInnen fürs Mitspielen und danke an unsere 

Greenkeeper für euer nie endendes Engagement uns GolferInnen den Platz in einem 

perfekten Zustand präsentieren zu können.  

Seit dem 13.11.2022 hat unser Restaurant, unser Pro Shop und unsere Rezeption geschlossen. 

Per E-Mail unter info@seefeldgolf.com oder per Telefon unter 05212/52402 könnt ihr uns auch 

im Winter erreichen. 

Zusammenfassend darf man resümieren, dass es ein fantastische Golfsaison 2022 mit 

vielen schönen Turnieren und Golfspielen bei größtenteils Traumwetter war! 

 

Vielen Dank allen MitarbeiterInnen und ehrenamtlichen HelferInnen für Ihren Einsatz 

für unseren GC Seefeld-Wildmoos. 

 

Vielen Dank allen Mitgliedern und Gästen für ihre Wertschätzung von unserem 

"Golfjuwel der Alpen". 

 

Vielen Dank an den gesamten Vorstand unter der Leitung von Andrea Hoch-Sarnthein 

für die gelungene Saison 2022 und euer gesamtes Engagement. 

 

 

Wir freuen uns jetzt bereits auf die Golfsaison 2023! 

 


