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München. Unter der Schirm-
herrschaft von Marianne und 
Michael schepperte es nicht 
schlecht, als Adi & Dani Hengst-
berger zu ihrem jährlichen hip-
podrom Frühlingsfest Golf cup in 
den Gc Schloss egmating luden.

Es scheppert 
Und kaum war die Kanone 

zum Start des Scramble abgefeu-
ert, machten sich knapp 100 Teil-
nehmer, eine Vielzahl davon in 
Tracht, auf die Runde, die dank 
zahlreicher Sponsoren eine wirk-

lich kurzweilige wurde. Die Sor-
gen, ob denn das Wetter halten 
würde, waren bereits in den frü-
hen Morgenstunden durch ast-
reinen blauen himmel zerstreut 
worden, und so tauschte man 
Wind und Regenklamotten recht 
schnell gegen Sonnencreme und 
Polohemd.

Feiern im Hippodrom 
nachdem die Sieger des Tages 

bei einer launigen ehrung auf der 
Terrasse des clubs gekürt wor-
den waren, hieß es auch schon, 

sich ruck, zuck für den Abend 
zurechtzumachen, um im hip-
podrom auf der Frühlingswiesn 
richtig abzufeiern. In der haus-
box von Wirtin Tina Krätz geriet 
das Thema Golf schnell in den 
hintergrund, vielmehr konn-
te man jetzt schon sehen, was 
Mann und Frau trachtentech-
nisch zur Wiesn 2016 ausführen 
wollen. „Top Wetter, großzügige 
Sponsoren, Spitzenplatz und jede 
Menge gute Laune, mehr geht 
nicht“, zeigte sich Adi hengstber-
ger dann auch sehr zufrieden.

Gscheite Gschicht 
Beim Hippodrom Frühlingswiesn Golfturnier von Adi Hengstberger im GC 

Schloss Egmating zeigte sich nicht nur der Wettergott von seiner besten Seite.
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Der neue vollautomatisch 
k lappbare Ultra-Slim 
Trolley von BIG MAX ist 
nun noch le ichter  zu 
bedienen.  Vereinbaren 
Sie noch heute eine 
Probefahrt mit dem 
neuen BLADE + bei Ihrem 
Fachhändler!

www.bigmaxgolf.com | o�  ce@golftech.at

„Siegerbuidl“ von den Gewinnern des Tages im GC Schloss Egmating.

2 Ball Texas Scramble 
SA, 13.08.2016 – MO, 15.08.2016

3 x 18 Loch µ offen für Pros & Amateure 
(Hcp-Limit 28) µ Männer-, Frauen- und 
Mixed-Teams µ Diamond Country Club, 
Österreich µ BBQ & Parties

www.worldchampionships.at

werdet

weltmeister!
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GEBURTSTAGs

AKTION

Wir wünschen Ihnen ein
wunderschönes Spiel und

gratulieren herzlich!

Wir bitten Sie um zeit-
gerechte Reservierung!

Wir laden Sie ein!
Feiern Sie Ihren 

Ehrentag mit einem

GRATIS-Greenfee 
auf unserem 

18-Loch Platz!

**

€*

* Info: www.gcwien-sb.at

keine Einschreibgebühr
1.690,-� JETZT!

Jahres-
spiel-

gebühr:

Werden Sie JETZT Mitglied 

in Wiens größter Golfanlage!

STARTUP
AKTION
WIEN-SÜSSENBRUNN

... für die ersten 40 Neumitglieder!

**) Gegen Vorlage eines Licht-
bildausweises bekommen Sie an

Ihrem Geburtstag ein GRATIS-
Greenfee am 18 Loch Platz 

des Golfclub Wien Süßenbrunn. 
Dieser Gutschein
ist nur an diesem
Tag einlösbar und
nicht mit anderen 

Aktionen kombinier-
bar. Keine Barablöse.

Nicht übertragbar.
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