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Aber Politik hin, Katastrophen-

meldungen her … is sowieso 

allerwichtigste Sache der Welt … und 

das wissen hier alle Anwesenden …  

Solang dreht sich die Erde noch, 

Solang ich krieg den Ball ins Loch! 

… gibt’s ja dieses uralte … wie sagt 

man? … Klischee … das Golfen ein 

Sport für alte Männer ist … aber 

Seniorenrallye Salzburg-Oberöster- 

reich beweist … es ist gar kein 

Klischee … es ist wirklich so … und 

haben sich seit Jahren eigenen 

Turnierplan geschaffen: PGA … 

Pensionisten golfen ausgezeichnet 

… und das auf die besten Golfplätze 

… und sind auch sehr 

traditionsbewusst … sozusagen nach 

alte schottische und irische Regeln: 

„No women, no dogs!“ … na ja, sind 

Frauen schon immer gern gesehen … 

is natürlich Voraussetzung, dass sie … 

sozusagen optisch kein allzu großes 

Handicap haben und  nicht mitspielen   

…  zumindest nicht bei Golf  … aber 

machen die meisten Teilnehmer klar: 

Wenn’s Score ausrechnen und 

servieren, Tun’s meistens uns 

schon int’ressieren! … nicht nur den 

Habersatter Franz … steht da, is 

ehemalige Lokführer, was heute noch 

so manche Verlokung spürt … aber 

bleibt natürlich alles in Grenzen des 

Anstandes … nicht so, wie bei diese 

Dings … war auch oft in Kanonen 

Zeitung … bei diese Lugner oder 

diese  Berlusconi … is sich dann 

schon vorgekommen … wie der Julius 

Cäsar selber … aber zitiert er ihn 

immer bissel falsch: Weni wüdi 

wetzi!… hat glaubt, dass er so einfach 

über … Ruby konn  

… hat er sich aber eh zurückgezogen 

… zumindest aus Politik … apropos 

Grenzen des Anstandes … steht da in 

Kanone: „Seniorenspieler bewegen 

sich halbnackt auf Terrasse des 

Golfclubs Tillysburg … Männerfüße 

waren unbekleidet, und anwesende 

Damen komplett von den Socken!“ … 

haben Clubverantwortliche Nase 

gerümpft: 

Mangelt’s so ganz an der Moral, 

Spielts ihr bei uns nicht noch 

einmal! 

na ja … spielt ma halt in Edinburgh 

statt Tillysburg …   apropos Edin … 

Edi Reinhard … steht da, is Manager 

von diese Dancing Stars … E.R. … 

könnt auch stehen für „Erster 

Rennhunde-führer   … weiß er längst: 

„Nicht jeder Afghane ist ein 

Talibane!“… apropos Moral … kann 

gar nicht so schlecht sein, spielen ja 

sogar geistliche Herren mit … war von 

Anfang an schon ein Herr Bischof 

dabei … sogar als Präsident … hat 

aber inzwischen … wie Benedikt 

iXVauI … Amt an würdige Nachfolger 

übergeben: Die Sache gut, sag’n 

nicht nur Schmeichler, 

Macht seither der Herr Egbert 

Eichler! 

... steht da, muss er verschiedene 

Clubs immer wieder deutlich erklären, 

dass man es bei Golf-Senioren nicht 

nur … wie sagt man? … mit alten 

Eisen zu tun hat … nein, so meint er, 

bringen auch Jugend finanziell in 

Schwung .. sein überzeugendes Motto: 

Ruinier’n wir Bunker, Greens und 

Wasser, 

So klingelt doch bei euch die Kassa! 

… aber wichtigste Sache is natürlich 

schon das eigene Spiel … und das 

sollte halt vom ersten Abschlag weg 

gut laufen … is nicht immer so … is 

nach so manchem Schlag schnell 

Erkenntnis da  

Der Schwung war toll, doch so ein 

Mist,   ‘s tut was er will der Titleist! 

 



… und beginnt dann meistens sehr 

lange Suche … gibt’s aber Gott sei 

Dank eh auf alle Salzburger und 

oberösterreichische Golfplätze 

versteckte Winkel mit wunderbare 

Natur pur … sprudelnde Bacherl, 

schattige Baumgruppen, fischreiche 

Teiche und felsige Schluchten … sollte 

man auch genießen! … nach  Motto: 

Verloren ging zwar mancher Ball, 

Doch schön war es doch überall!  … 

bietet sich von Namen her schon an für 

Senioren: Altentann … sind 

sozusagen Windischgarsten und 

Luftenberg gesund für Lungau … aber 

laden auch andere den Gastein …sagt 

mancher Golfer, in Sterngartl bleib ich 

so lang sitzen, bis ich den Mondsee … 

auch auf der Drachenwand gibt’s 

freundliche Weiber … andere nennen 

sich, glaub ich, frei nach ihre Club: Die 

Stärksten … PGA … Passau, 

Goldegg, Attersee … oder steht da 

ganz allgemein Plätze generell 

angenehm … soll man sich natürlich 

auch immer streng an Regeln halten … 

fallen oft bissel Vergesslichkeit zum 

Opfer … hat man aber 

glücklicherweise Spezialisten on Tour 

… gilt hier das Motto Macht auch 

St.Andrews dich nicht schlauer, … 

Dann wend‘ dich an den Jodlbauer! 

… apropos Regeln PGA … Putten 

geht anders  … sind manche von 

diese Dings … Marker unruhig wie die 

kleinen Käfer … legt ma sie hin, und 

kaum schaut ma  amal a bissel weg, 

wollen’s immer gleich in Richtung Loch 

davonlaufen … gibt’s eh jetzt so neue 

Erfindung … kommt aus dem Fußball 

… so Markierungsspray … braucht 

man sich nimmer so weit 

hinunterbücken … ham eh viele schon 

bissel Probleme mit Kreuz … nimmt 

ma einfach Doserl heraus und „Pfffft…“ 

... Schlagzeile: „Salzburger SP erzielt 

hervorragendes Ergebnis!“ … kann 

nicht ganz stimmen … hams doch 

Landeshauptfrau verloren … kann ma 

nicht gerade als erfolgreich … ah so … 

heißt in Salzburg SP nicht 

Sozialdemokratische Partei, sondern 

Sigi Pichler ... … da wissen’s 

überhaupt noch nicht, wer an diese 

ganze Sache schuld ist … steht da 

immer wieder in Kanone, es könnte 

Jedermann sein … hams auf jeden 

Fall jahrzehntelang gemacht … 

Millionen einsetzen und „fest spiel’n“ 

… und nur die eine Dame, die was 

keiner gekannt hat, weil’s immer ganz 

hinten in Besenkammerl gesessen is, 

hat sich ausgekannt … hat auch 

passende Name gehabt für ihre 

Tätigkeit: Rathgeber … na ja, sind‘s 

auf jeden Fall zu spät draufgekommen: 

Bist an der Börse du in Nöten, 

Geht der ganze „Zauber-flöten!“ … 

… steht da, spielt da auch berühmter 

Steirer mit … kenn ich mich nicht so 

genau aus … war einer Betreuer bei 

H&M … ham ja gar keine Golfmode … 

ah so, is H.M. berühmter Sportler …: 

Kaum trainiert von Vallant Fritz, 

Fuhr Hermann Maier wie der Blitz. 

... Seniorengolfer haben einfach Stil … 

gibt’s so manchen der sagt: „Ich bin 

heute mit dem tollen sportlichen 

Porsche da.“ … steht da draußen vor 

Clubhaus … aber sieht ma gar kein 

Auto, wenn ma hinausschaut … hat er 

nämlich gemeint, Herr Porsche … na 

ja, glaub ich, gehören Porsche und 

Golf sowieso irgendwie … zusammen. 

PGA … Pausenverpflegung gehört 

angeboten … weil sagt schon altes 

Golfersprichwort: 

Hast du Hunger und auch Durscht, 

is dein Score dir ziemlich wurscht! 

... apropos Verpflegung … steht da 

über Senioren-Tour: „Es ging um die 

Wurst!“ … is Wurst ja  Zeit äußerst 

beliebt … ah so, is nicht Conchita 

gemeint … sondern Bewirtung in 

Metzenhof …   apropos Conchita …  



… weiß ma aber nicht so ganz genau, 

was drunter is … apropos 

Fleischskandal … hätten’s eh schon 

viel früher draufkommen können … hat 

ja schon damalige Bundeskanzler … 

diese Schüssel, gemeint: „Die 

wichtigsten österreichischen Export-

produkte sind Mozartkugeln und 

Lipizzaner!“ … Motto: Gestern noch 

voll Stolz geritten, heute in die 

Wurst geschnitten! … weiß man eh 

überhaupt nimmer, … is man sich ja 

nicht einmal bei den Speisekarten 

sicher obs stimmen  … 

Schweineschnitzel, Kalbs-schnitzel, 

Rinderschnitzel, Kinder-schnitzel … 

… gibt’s aber eh noch zwei wichtige 

Leute, was sich um Wohl von Spieler 

kümmern … hat einer das Wort „win“ 

schon in seine Vornamen … Erwin R. 

R. B. … heißt nicht Red Bull … 

sondern Rene Beaudin … auch heuer 

wieder PGA … perfekt gelungene 

Angelegenheit 

Frage is jetzt … wie geht’s jetzt weiter 

in kältere Jahreszeit … ohne 

Turnierkalender … sind dann meistens 

eher Senioren unterwegs auf diese 

Golfreisen … kommens in der ganzen 

Welt herum … „Globalisierung auch 

bei Seniorenrallye!“ ... kann man ja 

alles organisieren … in tropisch warme 

Länder … auch für Super-Super-

Senioren mit kleine Gebrechen …is da 

zum Beispiel Werbung in Kanonen 

Zeitung … bieten‘s an: Komm zum 

Golfen jetzt nach Thailand;  

Inkontinenz auf Pipi-Island!  

Gibt’s natürlich noch viele FRAGEN: 

Kann man auf Stressless wirklich 

chillen? 

Mit Komperdell am besten spielen? 

G’winnt man mit Golfhouse die 

Partie? 

Oder mit PC-Trolley-Companie? 

Geh’n wir jetzt mit Heli Schirl, 

Auf ein gutes helles Bierl? 

All diese Fragen sind nicht ohne, 

Und Antwort finden Sie immer in 

„Kanone“! 
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