Neuer Platz im Zittertal - Neues Resort im Achental am Chiemsee

Diamant für ein Ho[e in One
Gotfspiet an traumhaften Seen, Abschtäge mit berauschendem Gebirgspanorama, beobachten, wie die weißen
Bätte in den btauen Himmel steigen oder wie die eigenen Abschtäge Felsen und Schl.uchten überbrücken - das ist
Ertebnis-Gol.f in österreich. Gotf, begteitet von authentischer Kutinarik und Gotfspaß enttang von sonnenbeschienenen Weinbergen. Unser Nachbar österreich hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich ats Gotfdestination
positioniert. Und Gotfer kombinieren das Gotfertebnis bevorzugt mit dem Genusstand Österreich, das wettweit für
seine außergewöhntichen kutinarischen Speziatitäten bekannt ist. Wer süße Mehtspeisen wie Sachertorte oder
Apfetstrudet, klassischen Tafetspitz oder bodenständige Küche in einem der zahtreichen Heurigen genießt, weiß
warum. 0b traditionelte, gutbürgertiche Kost oder Küche auf Haubenniveau - wer in Osterreich aufteet, kann jetzt
zudem herausragende neue Ptätze spieten. Werner Schwarz hat sich für Gotf Weser-Ems auf die Reise gemacht zu den neuen Gol.fpLätzen in österreich aber auch im benachbarten bayrischen Chiemgau.

Gotfptatz Uderns im Zittertat:
Auf jeder Bahn grandiose Ausblicke

lm Zillertal hat eine neue
Zeitrechnung begonnen. Nein
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nicht dass sich jetzt im Tal

Diamond hole: Wer dort bei einem Turnier oder einem
Wertungsspiel mit einem Pro ein Hole in One schlägt,
erhält vom Golfclub in fiooperation mit einem Hotel einen
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Schürzenjäger 201 Musikgruppen an der

Diamanten als Geschenk.
;i; Das hohe Rough entlang der Bahnen

Volksmusik versuchen, 200 haben sie
schon. Nein: Seit dem Sommer 2OI4 hat
das Tal einen eigenen Golfplatz. Kuriosum:
Einen Golfclub mit fast 500 Mitgliedern hatten dje Golffans seit rund 20 Jahren, mussten
aber stets in den benachbarten Tälern am
Achensee oder im Raum Kitzbühel aufteen. Zu
den Clubmitgliedern der ersten Stunde zählen

so

Dezember) haben Golf-

i

te

architekt Diethard

P

Rzehak.

Die Golfer haben von

Martha und Heinz Schultz, sie führen die private
Schultz-Gruppe und betreiben in Tirol und Kärnten

ihren

einige von Österreichs innovativsten Skigebieten und
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einen See hinausgebauten Terrasse Blicke auf das
lnselgrün der 9, auf das Grün von Bahn 18 und
auf den Abschlag von Bahn 10, der sich direkt vor
dem See auf der Tiefgarage befindet. Die Golf-

und

Schultz ist sich sicher, dass dieses Golfplatz-Projekt dem
Tourismus des Zillertals neue Schlagkraft
verleiht: ,,Schon jetzt erfahren wir viel Lob,
denn jeder Golfer, der den Platz bespielt
hat, ist beeindruckt von diesen 18 Bahnen."
Auch Golf Weser-Ems kann bestätigen, dass
Familie Schultz nicht nur bei schneeweißen
Projekten professionelle Arbeit leistet, sonAnlegen,

großzügi-

und von der

Skiläufer:,,Alle Hotels und Gasthöfe sind Gründungsmitglieder
und bekommen für ihre Gäste 20 Prozent Greenfee-Rabatt."

dern auch wenn es um ein ,,Green"-Thema

23

gen Apartments (ab

herausragenden Berg-Resorts, sind besonders stolz
darauf, dass das ganze Zillerlal hinter diesem Projekt

steht, Heinz Schultz, selbst engagierter Golfer

Fah-

renleitner und Bauherr
Heinz Schultz gedacht.

Eberharter sowie Ex-Weltcup-Läufer Peter

geht. Die Erfahrung mit dem

zwar ball-

lichen Apartmenthotels (Eröffnung zur Skisaison im

Sportler wie die AbfahrtsOlympiasieger Leonard Stock und Stephan
namhaf

ist

fressend, aber nur zeitweise, denn Heinz Schultz
lässt es oft mähen. Schließlich braucht er das Heu
zur Winterfütterung der Hirsche im Revier.
Auch an die Terrassengäste des im Bau befind-

dramen und Freudensprünge der Spieler,
die man von dieser Terrasse und diesen
Zimmern erleben kann, suchen ihres-gleic

hen.

Auch während des Spiels auf dem Golfplatz

Uderns Zillertal sorgen
Rundblicke

für

die Aus-

und

Hochgefühle. Nahezu von

jeder Bahn kann man die grandiose Bergwelt
des Hochzillertals einatmen, hat sogar oft
den gigantischen Tuxer Gletscher im Blick.
Uderns
Golferherz, was willst du mehr.
Vielleicht noch eine gute Partie? Golfende Singles (diesmal
ist nicht das Handicap gemeint) sollten den Golfplatz Uderns
in ihr Navigationsgerät eingeben, eine Urlaubswoche genie-
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.

Beschneien und Entwässern von Skipisten
Zillertal
kommt hier direkt den Golfern zugute. Noch
in der Nacht vor der Eröffnung schüttete es unwetterartig,
doch der 18-Loch-Course des Golfclubs Zillertal Uderns (Par
71) präsentierte sich am nächsten Morgen trocken und in
perfektem Zustand.
Die mitten im Zillertal zwischen Uderns und Kaltenbach gele-

gene und modern designte Anlage erstreckt sich über 65
Hektar mit leicht hügeligen 0bsthainen, wunderschönen
Teichlandschaften, vielen Bunkern, gepflegten Fairways und
bewegten Greens. Jede Spielbahn zeichnet sich durch eine
Besonderheit aus, das ist einzigartig in Tirol und sorgt für
spannende Golfrunden. Man ist verwundert, wie behutsam
die Bahnen in die Landschaft integriert wurden. Zeigen sich
die ersten Neun noch recht zahm, so geht es dann aber sportlich zur Sache bis zur 18, die direkt am See vor dem künftigen Clubhaus endet.
Spielbahn t hat ein lnselgrün. Martin Schultz schmunzelt:
,,Das einzige lnselgrün im Zillertal." Spielbahn 15 ist nicht
nur besonders knifflig zu spielen, denn das Grün ìst erst kurz
vor der Annäherung zu sehen, sie ist mit 560 Meter auch das
längste Par 5 in Österreich. Die Spielbahn 14 (Par 3) ist ein

'

ßen und womöglich Kontakte pflegen. Schließlich haben
die fünf Großgrundbesitzer im Zillertal noch ledige Töchter.
www. go f-z i I e rta l. at
I

I

Das herausragende Erscheinungsbild des Golfplatzes
Uderns wird durch die hochkarätige Hotellerre abgerundet. Unser Tipp: das Stock-Resort in Finkenberg gehört
zu den besten Wellnesshotels in Osterreich. Das engagiert von der Familie Stock geführte Haus überzeugt mit
herausragender Kulinarik, tollen Wellness- und FitnessAngeboten, Schwimmer sind von den Pools und dem
beheizten 25 Meter-Sportbecken begeistert. Von der
Frühstücksterrasse schaut man auf den schneeweißen
und sonnenbeschienenen Tuxer Gletscher. www.stock.at
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