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Fore! Seniors
on Tour

S enior- Cdptqin Johann Hitzfelder (l) und, Club-Mar shall And,rew Hutchinson uom GC Reg M freuten s.ich über 7B 0
Teilnehmer beim Turni,er d,er Senioren-RallAe M,itte.

Was Senioren so alles anstellerl wenn Egbert
Eichler zu seiner Senioren-Rallye ruft, ist
wohl schon einmalig. Ehefrauen werden
kurzfristig informiert, Arzttermine wver-
schoben, Reisen wegen Terminkollision ab-
gesagt, Autos gehen vorher noch einmal in
den Seryice und Golfbags werdenverlässlich
gepackt. Egbert Eichler und seine Golffreun-
de organisleren seit einigen Jahren die Seni-
oren-Rallye im Raum Oberösterreich/ Salz-
burg und freuen sich über stetig steigende
Teilnehmerzahl. Die Golfrevue traf Egbert
Eichler, den rührigen Captain der Golf- Seni-
orenvereinigung Mitte.

Eollrevne: Wie kann man tät amhi-
fionierte Gollsenioren vorgahewirk-
same T"urniete aalhauen und, mit Ee-
s elligke it ko mh inier e n?

Eghef Eichler: Dieses Anliegen führte
im Jahr 20OO zur Gründung der Senioren-
rallye Mitte mit acht Clubs, die die Bundes-

länder Oberösterreich und das östliche Salz-
burg umfasst. In den Anfangsjahren wurde
den Senioren das Paket aus Greenfee, Tur-
nierfee, Essen, Startgeschenk und Haifinray
für 45 Schilling geboten - der Euro wurde
bekanntlich 2002 eingeführt. Wirhaben die
Leistungen und den Preis bis heute gleich ge-

Iassen - a-llerdings nun in Eurol

Und wer ist heute dahei?
Mittlerweile sind es 35 Clubs, die in die-

sem Jahr mit ihren Senioren 50+ in 28 Tur-
nieren die Sieger in der allgemeinen Wer-
tung, bei den Supersenioren (70+) und in
der Mannschaftswefiung Brutto und Netto
ermitteln. Mit dem 21. Turnier Ende August
zählten wir 2300 Goifer und erreichten so-
mit einen Schnitt von 110 Spielern pro Tur-
nier. Der Höhepunktwurde beim GC Regau
mit 180 Startern erreicht. Um dieses zu be-
wäItigen, wurden zwei Turniere veranstal-
tet: 7.30 Uhr von Tee 1 und 10 und das glei-
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che noch einmal um 13.00 Uhr.

llnd was passiert außethalh von Fair-
ways und Greens?

Sehr wichtig ist uns, nicht nur eine Tur-

nierserie anzubieten, sondern auch einen

geseiligen Rahmen zu organisieren. Das Fa-

miliäre unterscheidet uns grundlegend von

anderen Turnierserien. So sind die Golfwo-

che im Frühjahr im Ausland, das Eisstock-

turnier und der Skitag einwichtiger Bestand-

tei.1 der Rallye Mitte. Ebenso wichtig ist uns

der Kontakt mit den anderen Seniorenverei-

nigungen in Österreich. Die Saison startete

im Frühjahr beim GC Wien gegen die Seni-

orenvereinigung Ost mit der Senior's Single

Malt Challenge und wurde mit dem traditi-
onellen Vergleichskampf gegen die Westral-

lye Ende September im GC Urslautal abge-

schlossen.

Wo hahen Sie 2O77 gesPielt und wel'
che Prcis korurten ähetgehen wetden?

Die von der Rallye Mitte gespielten Plätze

schließen Leading Golf Courses ein. Die für
die Golfsenioren attraktive Preisgestal.tung

ist möglich, weil durch die große Teilnehmer-

zahl auch die Clubs und die Golfclubgastro-

nomie auf ihre Rechnung kommen. Jahre-

1ange, intensive persönliche Kontakte ermög-

lichen eine Anpassung an die jeweiligen

Wünsche. Unsere Sponsoren, darunter die

Hauptsponsoren Stressless, Komperdell und

Golflrouse, unterstützen uns seit Jahren mlt
Startgeschenken, Turnierpreisen und Tom-

bolapreisen für die große Schlussveranstal-

tung. Es gehört zur Selbstverständlichkeit
der Rallye Mitte und ihrer Trilogie ,,Sport-

Iichkeit-Geselligkeit-Soziales", dass die

Tombola-Erträge, die bei der jähriichen

Schlussveranstaltung erzielt werden, sozia-

len Einrichtungen zugute kommen, u.a. an

bedürftige Familien, Hospizbewegung, Ju-

gendbetreuungseinrichtungen.

WeI che g o It sp o rtlic h e n Vo r au s s e t zun -

gen rnüssen Senioren mithringen?
Mitspielen und mitmachen ist unser Cre-

do. So wird der noch nicht oder nicht mehr

so leistungsstarke Golfer bei unseren Tur-

nieren genauso betreut wie das Mitgli.ed der

Senioren-Nationalmannschaft gefordert

wird. Die Zngänge zum Golfsport sind be-

kanntlich verschieden, und wir versuchen,

möglichst alle Aspekte abzudecken. Sehr

hilfreich sind dabei die engagierten Kapitäne

der jeweiligen Ctubs, die bei der Turniermel-

dung, der Bildung von Fahrgemeinschaften,

der Abwicklung der Turniere, der Gewin-

nung neuer Interessenten und dem Aufbau

des Rallye-Images wesentlich mitarbeiten.

tlndwie kann es weitergehen?
Wenn mancherorts von einer Turniermü-

digkeit oder gar von einer Krise des

Golfsports gesprochen wird, kann die Seni-

orenrallye OÖ/Salzburg nur stolz aufeine

stetige Weiterentwicklung verweisen, auf

eine Erfolgsgeschichte, zu der wir alle Seni

orenherzlicheinladen! I
www. seniorenrallYe-mitte. at

Zwei schnurrender Flightpartner auf dem
Senioren-Putting - Gre en u er stehen sich b e stens.

D as Orga-Team bei der Wass erstandsprüfung u.r-

Egbert Eichler, Erui,n Rafetseder, Rend !9o.lt din-


