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GC Zillertal

65 Hektar pure
Leidenschaft
Jetzt haben die Zillertaler
auch einen eigenen!

Darauf hat das Zillertal gewartet!

Mit stolzgeschwellter Brust
eröffnete die Schultz-Gruppe
im Juli 2014 den ersten Zillertaler Golfklub mit seinen
18 Spielbahnen (PAR 71),
die nach den modernsten
Erkenntnissen in die Natur
integriert wurden und sich
durch viele Besonderheiten
auszeichnen.

L

ange hat es gedauert.
25 Jahre intensive Bemühungen und eine gehörige
Portion Investitionsfreude
hat sich aber am Ende ausgezahlt.
Ein Schmuckstück umrahmt von
den bemerkenswerten Zillertaler
Alpen ist eines der vielen „Superlative“, die das Tal nun auch
Sommerurlaubern zu bieten hat.
„Wir wollten ein kräftiges
Zeichen zur Belebung des Sommertourismus setzen“ – erläutert Heinz
Schultz, der gemeinsam mit seiner
Schwester Martha bereits mit zahl-

reichen Innovationen sehr viel für
die Region beigetragen hat. Und
nachdem das Wort „Superlative“
zu seinem Lieblingswort geworden
ist, wurde auch beim neuen Golf-

platz dieses Wort berücksichtigt.

Jetzt kommt Tirols jüngster
Abschlag ins Spiel
Wer bei einem Tiroler Golfplatz an

Bergsteigen und „Gemsenschauen“
denkt, der wird positiv überrascht
werden. Ist der Platz doch sanft
flach ins Tal eingebettet und bietet
mit leicht hügeligen Obsthainen,
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Mitgliedschaft 2014

0,–

ab 1. oktober um

*

* Eine Bindung zu den regulären
Konditionen für 2015 ist verpfl ichtend.
wunderschönen Teichlandschaften, vielen Bunkern, gepflegten
Fairways und bewegten Greens
alles für ein faires aber herausforderndes Spiel. Gewöhnungsbedürftig – besonders für die
Neuen in diesem Sport – ist die
Tatsache, dass man selten vom
Abschlag die passende Fahne
sieht. Viele Doglegs und in Hügeln

eingebettete Greens verwehren
den erleichterten Blick auf die
Fahne. Vertrauen in die eigenen
Schläge und die Einweisung eines
„Einheimischen“ ist beim ersten Mal
spielen anzuraten.

„Diamantenjagd“
auf Loch 14
Jede Spielbahn zeichnet sich durch

nähere infos unter:
www.gc2000.at
GC 2000 Hotline +43 (0) 3126 3000 59
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eine Besonderheit aus – das ist einzigartig in Tirol. Die Spielbahn 9 hat
etwa ein Inselgrün, die Spielbahn
15 ist besonders knifflig zu spielen.
Das Schwerste des Platzes. Ewig
lang – 560 m für Herren und 500 für
Damen –, mit einem Dogleg nach
links und einem Bach dazwischen.
Ein sicheres Boogie ist hier schon
gut. Auf der 10 schlägt man vom
Dach der Parkgarage ab. Das Außergewöhnliche an der Spielbahn
14 (Par 3, 114 m von Weiß und 93
m von Rot) ist das „Diamond hole“:
Wer dort bei einem Turnier oder
einem Wertungsspiel mit einem
Pro ein hole in one schlägt, erhält
vom Golfklub einen Einkaräter im
Wert von € 5.000,– als Geschenk.
Als „Signature Hole bezeichnet Klubmanager Rzehak die
Elf. „Frontales und seitliches
Wasser und gleich dahinter die
drei alten Bäume, die das Grün
verdecken.

Trainingsmöglichkeiten
Die großzügig dimensionierten
Trainingsmöglichkeiten können
sich auch sehen lassen. Die weite
Driving Range mit überdachten
Abschlägen und das Kurzspielareal

GC Zillertal Uderns
p 6271 Uderns
Golfstraße 1
Tel.: 05288/63000
E-Mail: info@golf-zillertzal.at
www.golf-zillertal.at
p 18-Loch, PAR 71
Herren:
weiß: 5.878 m
CR 70,7; Slope 128
gelb: 5.640 m
CR 69,4; Slope 126
blau: 5.382 m
CR 68,0; Slope 123
Damen:
rot: 5.020
CR 66.0; Slope 119
orange: 4.5752 m
CR 69.7; Slope 121
p Greenfee:
€ 85,–
Ermäßigung für Zillertaler
Beherbergungsbetriebe
p Rangfee:
€ 9,–

mit Putting-, Pitching- und Chipping Green inklusive Sandbunker
machen viel Lust aufs Üben. Die
neue Golfschule Zillertal unter der
Leitung von PGA-Headpro Mag.
Simon Knabl hat viele attraktive
Angebote zur Verbesserung des
Spiels. Die Lage des GC Zillertal
Uderns auf 550 Meter Seehöhe
und die klimatischen Bedingungen
machen eine Spielzeit von März bis
November möglich.

Superlative der Hotellerie
Im Dezember 2014 eröffnet direkt am Golfplatz die neue Sport
Residenz Zillertal, ein exklusives
Boutique-Hotel mit 4-SterneSuperior-Standard. Es wird nicht
nur den Golfklub, sondern auch
das Restaurant Albatros beherbergen – eine Genusswerkstatt auf
Haubenniveau mit Lounge-Bereich
sowie Platz für Veranstaltungen
und Seminare. Hier kann man
ganz exklusiv aus dem Pool auf
der Dachterrasse direkt auf das
Green 9 und 18 blicken und allen
Golfspielern bei der „Spende an
den Wassergott“ zusehen.

rechts: Barbara & Josef Stock

Hüttenküche
mit kreativem Touch
Zu wenig exklusiv im Tal? Kein
Problem – dann geht es mit dem
Lift direkt auf 2.147 Meter unterhalb des Öfelerjoch-Gipfels auf die
Kristallhütte. Ebenfalls im Besitz
der Schultz Gruppe zählt diese zu
den bekanntesten Hütten in den
österreichischen Alpen. Sie ist
gemütlich und stressfrei wie eine
Wirtsstube, cool wie ein Szenetreff
und edel wie eine kleine Luxusherberge, in dem sich auch Familien
mit Kindern wohlfühlen. Ein neuer
„Hotspot“ für Übernachtungsgäste
ist der Indoor-Wellnessbereich mit
Panoramasauna, Dampfsauna
und Ruhezone. Dieser ergänzt das
Day-Spa, in dem es schon bisher
eine Außensauna, eine Außenfeuerstelle, ein Sprudelbad und eine

kuschelige Relaxing-Zone gab. Für
golfende Gäste gibt es mit der
Kristallhütte eine „hochstehende“
Lodge am Berg, in welcher sie
nach dem Sport einkehren, genießen und sogar Hüttenzauber
auf Viersterneplus-Niveau erleben
können. Kombinationen Golf und
Skifahren sind bei dementsprechender Wetter- und Schneelage
wunderbar erfüllbar. Sportlerherz
was willst du mehr.
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oben:

Das Stockresort in Finkenberg

Wer das Besondere sucht,
findet hier das
Außergewöhnliche
Spricht man von Superlative, dann
zählt wohl ein Ort absolut dazu.
Wenige Kilometer vom Golfplatz
entfernt empfängt das STOCK 5*
Resort mit viel Herzlichkeit, Esprit
und Großzügigkeit und macht
dieses exklusive Wellnesshotel in
Tirol zum alpinen Hideaway.
Ein MEHR an Service auf
höchstem Niveau beeindruckt
selbst den verwöhntesten Golfer.
Das einzigartige STOCK-Feeling

wird in SPA & Wellness, Sport &
Vital, Genuss & Kulinarik, Familie
& Fun, Qualität und Lifestyle

spürbar – und das an 365 Tagen
im Jahr. Ausschlaggebend dafür
ist wohl die Wärme und Herzlichkeit, die die Familie Stock
(der Bruder von Olympiasieger
Leonhard Stock führt mit seiner
Frau Barbara das Hotel) zu jeder
Tageszeit ausstrahlt und ebenso
auch so die 160 Mitarbeiter/innen
führt. Und das ist so manchen
Urlaubsgast viel wichtiger, als das
25-Meter-Sportschwimmbecken –
das ebenfalls sehr beeindruckend
wirkt. Alleine sich einen Überblick über das gesamte Angebot
zwischen Kinderwasserrutschen,
kulinarischem Angebot während
des gesamten Tages und der 5.000
m² großen Wellness-Landschaft
zu verschaffen, ist Genuss auf

höchstem Niveau.
Ja, stolz dürfen Sie sein – die
Tiroler. Nicht nur auf die vielen Skirennfahrer und auf ein traumhaftes
Wintervergnügungsangebot, sondern nun auch auf ein absolut
tolles Sommertourismusangebot
für Golfer und Golferinnen, wo
kein einziger Wunsch offen gelassen wird.

Die Schultz Gruppe –
Impulsgeber für das
Zillertal

M

it dem beständigen Aufstieg des Zillertals seit
den 1980er-Jahren ist ein Name
unmittelbar verbunden: der
in Uderns und Kaltenbach ansässigen Schultz-Gruppe. Das
privat geführte Unternehmen
der Geschwister Martha und
Heinz Schultz zählt zu den
engagiertesten Seilbahn- und
Tourismusbetrieben Österreichs
und damit zu den Motoren im
Wintertourismus. Der Innovationsgeist der beiden Geschwister
hat vor allem dem Zillertal im
vergangenen Jahrzehnt neue
Dimensionen aufgezeigt. So jetzt
auch mit dem Bau des ersten
Golfplatzes im Zillertal.

