
Österreichische Mannschaftsstaatsmeisterschaften der Senioren im GC Weitra (28.-30.Mai 2021) 

Erst 2 Wochen vor der Meisterschaft wurde uns bestätigt, dass wir unter einigen Corona-Auflagen 

den Platz im 3.Flight verteidigen durften. So trafen wir uns Donnerstag um die Mittagszeit bei feucht-

kühlem Wetter in Weitra zur Proberunde und standen wieder einmal vor der „Steilwand“ der 

1.Spielbahn. Das Wetter – kühl, feucht, windig – sollte und das ganze Wochenende treu bleiben, aber 

das hatten wir ja schon den ganzen Frühling so geübt. 

Für viele in unserm Team (stehend v.l. , Helmut Kantner, Günter Zehetner, Richard Semmelmeyer, 

Gerhard Pfiffinger, Christian Kunz, vorne Wolfgang Buschenreithner, Thomas Feregyhazy) kamen 

Erinnerungen an den Vizelandesmeistertitel (bei den MIDs) und schon weitere Erfolge mit den 

Senioren hoch und so gingen wir voll motiviert in die Spiele. Zwei unserer Gegner (Radstadt und 

Böhmerwald) waren klar über uns einzustufen. Lengenfeld würde unser Gegner um den 

Klassenerhalt sein. So schätzten wir und auch die Lengenfelder die Situation ein. 

Umso überraschender dann der 1.Tag (gg. Böhmerwald): unser Vierer (Semmelmeyer/Zehetner) 

lieferten eine Klassepartie ab und schlugen den Paradevierer aus dem Mühlviertel klar mit 4/3. 

Immerhin knöpfte das gleiche Paar letztes Jahr Salzmann/Salzmann bei den MIDs einen Punkt ab 

(sorry Salzis, das musste sein). Nach 2 verlorenen (Kunz, Kantner) und einem gewonnenen Single 

(Buschenreithner) schaute alles auf das letzte Match. Pfiffinger lag 2 Loch vor Schluss 1down und 

musste also zumindest noch einmal punkten um uns ein Remis zu bescheren. Es kam dann jedoch 

noch besser, er gewinnt Loch 17 mit Birdie, macht auch den Punkt auf der 18 und sichert uns einen 

unerwarteten 3:2 Sieg. 

Somit sahen wir uns am Tag2 (gg. Radstadt) schon mitten im Aufstiegsgeschehen. Ein weiterer 

Überraschungssieg und wir wären so gut wie sicher im nächsten Jahr eine Klasse höher. 

Ernüchterung jedoch nach 2 klaren Niederlagen (Feregyhazy, Buschenreithner) bei nur einem Sieg 

(Kantner) und einem klaren Rückstand (5down bei nur noch 5 Loch zu spielen) des Vieres. Wir hatten 

uns schon mit einer Niederlage abgefunden, dann jedoch eine unglaubliche Aufholjagt von 

Semmelmeyer/Kunz. 4 Punkte in Folge und auch ein klarer Vorteil am letzten Loch. Ein kleiner 

taktischer Fehler unseres Teams und wir mussten unsere Hoffnungen auf eine weitere Sensation 

begraben. Pfiffinger liefert zwar noch seinen „obligaten“ Punkt im letzten Single, es blieb uns jedoch 

die 2:3 Niederlage nicht erspart. 

Damit war am letzten Tag rein rechnerisch von Auf- bis Abstieg alles möglich. Es durfte alles 

passieren, nur keine Niederlage gegen Lengenfeld. Nach der Hälfte der Löcher (wir lagen 1:4 in den 

Matches hinten) sowie noch knapp vor Ende sah es dann auch wirklich schlecht für uns aus. 

Pfiffinger gewinnt zwar wieder sein Sinlge und behält somit seine weiße Weste, Feregyhazy und 

Kantner sind jedoch ohne Chance. Somit sind wir 1:2 zurück und auch in den restlichen Matches sah 

es nicht nach Punkten für uns aus (Semmelmeyer/Zehetner 2down bei noch 2 Loch, Buschenreithner 

1down bei noch 3 Loch). Ein weiterer Kraftakt des Vieres, 2 Punkte auf den letzten beiden Löchern 

und eine Par-Serie von Buschenreithner wendeten das Blatt noch einmal zu unseren Gunsten. Mit 

einem Unentschieden entgehen wir nicht nur dem Abstieg, sondern sichern uns Platz 2 in der 

Endwertung. 

Spannend wie schon so oft, dieses Mal mit Happy End. Danke an alle teilnehmenden Jungsenioren, es 

war wieder sehr unterhaltsam. 



Wolfgang Buschenreithner (Senior Kaptain) 

 

 

 

 


