
Klassenerhalt in der 2. Divison - das war das oberste 
Ziel der Damenmannschaft bei den 

Staatsmeisterschaften im GC Pichlarn - und dieses 
wurde auch erreicht.

Schon nach der Proberunde auf  dem hügeligen Platz war 
klar,  dass wir unsere Stärken hier nicht unbedingt ausnützen 
können und ein sehr defensives Spiel von Vorteil sein wird. 
Heftige Unwetter in den letzten Wochen haben dem Platz 
außerdem sehr zugesetzt und so präsentierten sich viele 
Spielbahnen in äusserst schlechtem Zustand.  Keine allzu 
guten Voraussetzungen - doch wir waren voll motiviert und 
freuten uns auf  spannende Matches.

Damen-Mannschafts-Staatsmeisterschaften 2012

GC Schloss Pichlarn

Ganz besonderer 
Dank gilt unserer 

Proette Kathrin Kreil, 
die auf  eigene Kosten 
an allen Spieltagen am 

Platz unterwegs war 
und uns mit letzten 

Tips auf  die Matches 
vorbereitet hat.

Vielen Dank, liebe Kathi! 
Du bist die Beste!

Damenteam 2012
Nina Ebner

Larissa Frank
Daniela Lagoja

Eva Schinagl
Anita Spitzer

Gerda Stelzinger
Amelie Svejda



Gleich am ersten Tag stand uns mit den Damen vom GC Gut 
Altentann ein starker Gegner gegenüber. Nicht nur, dass der 
Sieg in der ersten Runde den fixen Klassenerhalt bedeutet - das 
"Derby" gegen den Nachbarclub ist immer ein besonderes 
Match. 

Leider mussten wir uns ganz knapp geschlagen geben - wir haben 
die Partie mit 3 und 2 verloren. Unsere beiden Youngsters - Nina 
Ebner und Larissa Frank konnten ihre Matches gegen die „alten 
Hasen“ für Eugendorf  gewinnen, die restlichen 3 Partien mussten 
wir mit 8 auf  7, 3 auf  1 und 2 auf  1 abgeben.

Nun war klar, dass die beiden nächsten Gegner besiegt werden 
mussten, um nicht in die 3. Division abzusteigen.

Den GC Brunn konnten wir deutlich bezwingen (3,5 und 1,5) 
und auch die Mannschaft des GC Achensee schickten wir mit 
einem klaren Ergebnis von 4 und 1 nach Hause. 

Somit bleiben wir an 5. Stelle in der 2. Divison. Im Nachhinein 
betrachtet wäre sicher eine bessere Platzierung möglich 
gewesen. Mit dem Klassenerhalt sind wir jedoch zufrieden - und 
die Revanche gegen Altentann steht bereits im September bei den Landesmeisterschaften in 
Zell am See an!

Gratulieren möchten wir natürlich unseren Herren, die mit dem 1. Platz den Aufstieg in die 
1. Division geschafft haben - Ihr seid Super!

Eine große 
Unterstützung waren 

unsere Caddies. 
Vielen, vielen Dank an 

Ingrid und Franz 
Ebner und Pechnan 
und Bobby Frank!


