
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  
  
 
Liebe Clubmitglieder!  

Herzlich Willkommen in der Jubiläumssaison                              
„85 Jahre Golfclub Innsbruck-Igls“ 

  
Das Jahr 2020 wird in die Geschichte unseres Golfclubs eingehen – nicht einmal in einem 
Science Fiction Film hätte man sich so ein Szenario vorstellen können. Es ist ja schon wirklich 
unheimlich – in unserem 75. Jubiläumsjahr hat ein Vulkanausbruch in Island unsere Clubreise 
nach St Andrews verschoben, nun im 85. Jubiläumsjahr der Coronavirus überhaupt den 
Saisonstart! 

Nach derzeitiger Informationslage erwarte ich eine Öffnung der Golfanlagen bzw. den Start für 
den Spielbetrieb frühestens im Mai. Dies dürfte möglicherweise nur schrittweise erfolgen. So 
könnten beispielsweise die Clubhäuser erst später im Saisonverlauf öffnen, der Spielbetrieb 
vorerst auf Mitglieder eingeschränkt sein und Turniere erst in der 2. Saisonhälfte möglich sein 
- eventuell sogar nur ohne Siegerehrungen und Abendveranstaltungen. Das sind aber nur 
Spekulationen, ich hoffe die Realität ist positiver. 

Ganz besonders willkommen heißen möchte ich auch unsere zahlreichen neuen Mitglieder aus 
der Jubiläumsaktion - bis dato haben sich 100 neue Mitglieder für unseren Golfclub 
entschieden. Ein großartiger Erfolg dieser Aktion. Gerne würden wir auch noch mehr 
Mitglieder direkt aus der unmittelbaren Region gewinnen – ganz besonders freuen wir uns 
über Kinder und jugendliche Neueinsteiger – die Jahresbeträge für diese Altersgruppen sind ja 
extrem attraktiv: Kinder bis 12 Jahre sind beitragsfrei, Jugendliche bis 21 Jahre zahlen € 225 
sowie  
€ 565 bis zum 27 Lebensjahr. 

Mir ist es auch wichtig unsere Neumitglieder von Anfang an bestmöglich in das Clubleben zu 
integrieren und dazu bitte ich um aktive Mithilfe aller! Sobald ein Turnierbetrieb möglich sein 
wird, werden wir als Startturnier in die Saison ein „Welcome – Turnier“ ansetzen, welches in 
der geselligen Spielform eines 4er-Texas Scramble – jeweils mit 2 neuen und 2 bestehenden 
Mitgliedern - ausgetragen wird. Dabei hoffen wir auf zahlreiche Teilnahmen, sodass wir uns 
bereits zum Saisonstart kennenlernen und mögliche anfängliche Hemmschwellen leichter 
überwinden können. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An dieser Stelle bedanke ich mich sowohl bei den Mitarbeitern beider Plätze für die 
Vorbereitungen und Pflege der Anlagen, welche heute schon in einem ausgezeichneten 
Zustand sind als auch beim Administrationsteam für die Bewältigung der zahlreichen 
Anfragen, die im Rahmen unserer Jubiläumsaktion „85 Jahre Golfclub Innsbruck-Igls“ 
eingegangen sind.  

Der Status Quo zur geplanten Sanierung des Platzes in Rinn ist folgender: auf Grund des 
Coronavirus halte ich den Start in diesem Jahr leider für unrealistisch, allerdings nicht die 
dringend notwendige Realisierung des Remiseumbaus. Hierbei handelt es sich um jenes 
Arbeitsgebäude inkl. Maschinenhalle zwischen den Spielbahnen 3 und 5. Nach einer langen 
Behördenschleife sollte nun zeitnah - nach Aufhebung der Coronasperre - dieser Umbau samt 
Zubau eines Mitarbeiterbereichs starten und jedenfalls noch heuer fertiggestellt werden.  

Abschließend möchte ich auch noch unsere neuen Pächter der Clubhausgastronomien in Rinn 
und Lans herzlichen begrüßen und ihnen einen zeitnahen Start wünschen. Der Vorstand hat 
die Rahmenbedingungen im Pachtverhältnis bestmöglich optimiert und bittet alle Mitglieder 
die Clubgastronomien nach Aufhebung der Maßnahmen wieder regelmäßig zu nutzen – nach 
dem Motto „keine Golfrunde ohne Clubhausbesuch“! Für ein lebendiges Clubgeschehen 
ist eine erfolgreiche Gastronomie äußerst wichtig. 

 
Bis zum Öffnen der Spielbahnen wünsche ich alles Gute für Euch und Eure Familien – bitte 
beim Probeschwingen in den privaten Räumlichkeiten aufpassen und jedenfalls auf das 
„FORE“ nicht vergessen! 
 
„Gesund bleiben – Abstand halten“! 
 
 
Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen auf unseren schönen Plätzen in Lans und Rinn.  
 
         Mit sportlichen Grüßen 
  Euer 
Innsbruck/Rinn/Lans im März 2020  

 
  Mag. Martin Sterzinger 

Präsident 
 


