
118 perfect eagle  04 | 16

Bei der ersten Weltmeisterschaft im 2er Texas 
Scramble wurden am European Tour Platz 
des Diamond Country Club in Atzenbrugg 

(Niederösterreich) Golfer zu Cowboys und 
Partytigern. Es gab jede Menge Birdies, 

Eagles und tiefe Scores, vor allem aber neue 
Weltmeister in neun Kategorien. 
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V
iel mehr als nur ein Golfturnier“ versprachen die Veran-
stalter und konnten ihr Versprechen halten. 126 Spie-
ler aus 13 Nationen kämpften über drei Runden im 2er 
Scramble Format um die Titel in den verschiedenen Ka-

tegorien. Optimale Wetterbedingungen und ein Platz auf European-
Tour-Niveau ließen auch tiefrote Runden zu. Mit einem Totalscore 
von 30 Schlägen unter Par gewinnen die beiden österreichischen Pros 
Hans-Peter Bacher und Bernhard Reiter ihren ersten Weltmeistertitel. 
Drei Schläge dahinter werden Johannes Steiner und Moritz Mayr-
hauser Vizeweltmeister, vor Uli Weinhandl und Lukas Kornsteiner, 
die sich mit weiteren drei Schlägen Rückstand über Bronze freuen 
dürfen. Bacher und Reiter holen sich auch die, über zwei Runden 
ausgetragene Pro Challenge und den Preisgeldscheck von 2.200 Euro. 
Nicht weniger sportlich ging es in den weiteren Kategorien zu und am 
Ende entscheidet oft nur ein Schlag über Weltmeistertitel oder Blech.

Spannendes & Spaß
Beim 2Ball-Texas-Scramble-Modus kann der Thron nur im Team 
bestiegen werden. Obwohl jeder Schlag seine zweite Chance hat, 
kommt bei diesem Format der sportliche Anspruch nicht zu kurz. So-
gar die Profis der US-PGA-Tour spielen einmal im Jahr, beim Frank-
lin Templeton Shootout, dieses publikumswirksame Format. Gute 
Taktik und ein Schuss mehr Risiko sorgte an den drei Turniertagen 
für  spektakuläres Golf und sensationelle Scores. 

Yippie 
Fore 
Yeah!

– CoMMuNiTy –

Berni reiter und hp Bacher 
schossen am schärfsten  

und holten sich den ersten  
texas Scramble weltmeister-titel.

Die oberste Mission der Veranstalter war es, mit einem weltmeis-
terlichen Event lachende Gesichter am Golfplatz und am 19. Loch 
zu sehen. Deshalb kamen auch die Partytiger voll auf ihre Kosten. 
Mit Western Barbecue nach Runde eins und einer White Night am 
zweiten Abend, wurde auch abseits des Faiways weltmeisterlich ge-
feiert und tanzend die Nacht zum Tag gemacht. Sehr zufrieden zei-
gen sich auch die Veranstalter. Dazu hat das perfekte Wetter und das  

Zwei aus dem wilden westen, iwan Florinet (ch) und philipp 
loser (ch) holten sich netto-Silber und wurden Sieger der 

herzen des organisationsteams der wm: Evelyn thurner, Julia 
huber, manuela tevini und marlene lumpi (v.l.).
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„Boathouse“ des Golfclubs als außergewöhnliche Sommerlocation, 
zur guten Stimmung beigetragen und die Teilnehmer durchwegs be-
geistert. Fast alle Teilnehmer haben schon wieder für das nächste Jahr 
ihr Kommen zugesagt. „Wir werden uns bemühen 2017 noch eines 
drauf zu legen und die zweite Texas Scramble Weltmeisterschaft wie-
der zu einem besonderen Event zu machen. Sportlich liegt die Latte 
jedenfalls recht hoch“, freut sich die Organisatorin Evelyn Thurner.

Mitfeiern und -feuern kann jeder: schnappen Sie sich schon jetzt den 
besten Partner und wachsen Sie 2017 wieder am Weg zum Titel ge-
meinsam über Sich hinaus. Dabei sein ist alles wenn es wieder heißt: 
Go West! Go Low! 

worldchampionships.at

Alle Weltmeister

Gesamtwertung: hans-peter Bacher, aUt / Bernhard reiter, aUt (186 / -30)

pro challenge: hans-peter Bacher, aUt / Bernhard reiter, aUt (2 tage, 123 / -21)

pro/am-team:  marina Stütz, aUt / christian J. Krassnigg (206 / -10)

herren-team: hans-peter Bacher, aUt / Bernhard reiter, aUt (186 / -30)

mixed-team: Kim margarita, aUt / alexander Kleszcz, aUt (203 / -13)

midam-team: alexander Gostner, ita / hannes illmer, ita (211 / -5)

Senioren-team: Karin Kocher, aUt / robert Kocher, aUt (212 / -4)

netto a: christian Guzy, aUt / Johann Quickner, aUt (192 / -24 netto)

netto B: alexander Kramel, aUt / Gerhard nöckler,  aUt (198 / -18 netto)

der diamond country club ist 
nicht nur gefeierter European 

tour platz, sondern mit dem 
„Boathouse“ auch weltmeister-

liche partylocation

die line dance Gruppe anderbar eröffnete den texas BBQ-abend im western-
takt. wtF is tSwc? texas Scramble world championships! Bitte (vor)merken.


