Round Table
Franz Wittman Junior, Venzel Czernin
und Kwangmin Rhee (v.l.) repräsentieren
eine neue Generation, die in Österreichs
Golfclubs das Sagen hat.
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Die Neue Generation im Golfmanagement

Jung, hungrig, golfbegeistert. Die Golfrevue bat drei
junge Golf-Macher zum „Talk am Golfplatz“.
Moderation: Peter Weihs Foto Florian Wieser

V

enzel Czernin (30), Kwangmin
Rhee (42) und Franz Wittmann Junior (33). Drei Typen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Da Wittmann, ein ehemaliger Rallyepilot mit einem Faible für Extremsportarten
wie Skydiving oder Mountainbike-Downhill. Dort Rhee, General
Manager der Pennylane Filmund Videoproduktion, die sowohl
im Werbe- als auch im Film- und
TV-Markt aktiv ist. Und Czernin:
graduierter Wirtschaftsstudent,
der nach seinem Studium im August 2013 den - wie er selbst sagt
- „Köpfler“ in das Abenteuer „Golfclub-Präsident“ wagte. Und genau hier liegt die große Gemeinsamkeit der drei: Rhee bekleidet
beim GC Brunn ebenfalls das PräKwangmin Rhee, Venzel Czernin und Franz Wittmann jun.
(v.l.) im „Talk am Golfplatz“ mit Golfrevue-CR Peter Weihs.
sidentenamt und Wittmann ist
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Clubmanager des Golf & Country Club
Dachstein-Tauern in Schladming. Die
Golfrevue hat die drei Herren zum exklusiven „Talk am Golfplatz“ in Enzesfeld gebeten um mit Ihnen über Ihre ganz persönlichen Geschichten, die Herausforderungen im österreichischen Golfmarkt
und Ihre Zukunftsvisionen zu sprechen.
Golfrevue: Einen Golfclub zu verantworten ist kein klassischer Bubentraum. Wie kamen Sie zu Ihren Jobs?
Kwangmin Rhee: Mein Vater hat 1988

den Golfclub in Brunn am Gebirge gekauft.
Ich bin quasi dort aufgewachsen. Golffanatiker per se war ich keiner, aber mit 15
Jahren habe ich mein Handicap sehr
schnell runter gespielt. Dann waren aber
auch andere Sachen – Volleyball,
Kampfsport oder Mädchen – interessanter. Als mein Vater vor zwei Jahren aus
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Steckbrief
Name: Venzel Czernin
Geboren 30. Juli 1986
in Wien
Club: Golfclub Enzesfeld
Funktion: Präsident
Golft seit: 1993
Aktuelles Handicap: -21,2
Lieblings- Meine
Flightpartner: Geschwister
Das ist mir in Mitgliedern und
meinem, Gästen möglichst
Club wichtig: schöne Stunden zu
bereiten: kompetentes
Service, familiäres
Ambiente, ein hervorragender Platz eingesäumt von kultivierten
Waldflächen und
Schmetterlingswiesen,
eine ausgezeichnete
Küche.

Golfclub Enzesfeld
www. gcenzesfeld.at

Tief in altem Mischwald eingebettet,
begeistert der renommierte 18-Loch
Platz zu allen Jahreszeiten durch seine
herrliche Naturkulisse, frische Luft und
wunderbare Stille - fernab vom Lärm des
Straßen- bzw. Flugverkehrs und dennoch
nur 30 Minuten südlich von Wien entfernt. An heißen Sommertagen, ist der
Golf Club Enzesfeld längst zu einem „heißen Tipp“ geworden – denn hier bieten
die von hohen Bäumen umsäumten Fairways stets eine kühle Schattenseite.
Der familiäre Umgang und die ausgezeichnete Küche, verleihen dem Club-
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charakter eine besondere Note.

Fotos: GC Enzesfeld

Die verhältnismäßig große Zahl an
Golfern in Niederösterreich und die
hohe Kaufkraft in
der Region sind
zwei Aspekte, die
mich positiv in
die Zukunft
blicken lassen.

gesundheitlichen Gründen abtreten
musste, habe ich seine Position übernommen. Die Aufgabe ist sehr zeitintensiv und
nicht immer leicht mit meinem Brotjob
in der Filmproduktionsfirma unter einen
Hut zu bringen, aber ich habe sehr viel
Freude daran.
Venzel Czernin: Mir war schon sehr
früh klar, dass ich irgendwann den Club
– in welcher Form auch immer – übernehmen werde. Mein Vater hat den Club fast
20 Jahre geführt. In dieser Zeit habe ich
ihn immer wieder begleitet, Praktika gemacht und war daher schon früh mit dem
Platz, älteren Mitgliedern und Mitarbeitern vertraut. 2012 hat mir ein Onkel, der
zehn Jahre lang das Clubmanagement gemacht hat, angeboten mich in das Management einzuführen. Diese Chance
habe ich genutzt, den Köpfler – man übernimmt ja von Heute auf Morgen auch die
Verantwortung für zwölf Arbeitsplätze –
in diese Aufgabe gewagt und bis heute
nicht bereut.
Franz Wittmann Junior: Bei mir war
es ähnlich wie bei Kwan und Venzel – und
doch auch ein bisschen anders. 1995 hat
mein Vater den Golfclub im Adamstal gebaut. Ich bin mit der Entwicklung vom
9-Loch-Platz, über den Ausbau zur 18-

Loch-, bis hin zur heutigen 28-Loch-Anlage, aufgewachsen. Selbst in den sieben,
acht Jahren, in denen ich hauptberuflich
im Rallyesport engagiert war, habe ich
mich immer wieder mit Marketingaktivitäten für den Golfplatz beschäftigt und im
Adamstal mitgeholfen. In den letzten Jahren hat sich für mich herauskristallisiert,
dass die Führung eines Golfplatzes eine
unheimlich spannende Aufgabe ist, die
sehr viele unterschiedliche Aspekte beinhaltet. Mit der Übernahme des GCC
Dachstein Tauern in Schladming ist es
nun mehr eine riesige, aber extrem spannende Aufgabe für mich.
Golfrevue: Hatten Sie, aufgrund Ihres
jungen Alters, mit Vorurteilen zu
kämpfen?
Wittmann: Nein, im Gegenteil. Ich hat-

te das Gefühl, im Ennstal mit offenen Armen und der Hoffnung auf einen ‚frischen
Wind‘ empfangen zu werden.
Rhee: Ich habe diesbezüglich ebenso keine negative Erfahrungen. Auch bei uns war
das Motto eher: ‚Neue Besen kehren gut‘.
Czernin: Wahrscheinlich gab es am Anfang beim einen oder anderen etwas Skepsis. Etwa die Fragen, wie sehr ich mich mit
dem Club identifizieren kann und ob ich

genug Erfahrung für diese verantwortungsvolle Aufgabe habe. Allerdings habe ich von
diesen Ressentiments in meinem Arbeitsalltag nie wirklich etwas gespürt. Im
Gegenteil: das Wohlwollen überwiegt bei
Weitem – das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit.
Golfrevue: Haben Sie keine Angst,
dass vorne gelobt und hinten herum
geschimpft wird?
Czernin: Nein. Das mag es geben, aber

darüber mache ich mir keinerlei Gedanken.
Rhee: Quassler und Nörgler haben wir
immer – schon rein statistisch gesehen.
Wittmann: Man darf nicht vergessen,
dass man in den Clubs bis zu tausend Mitgliedern hat und es einfach nie allen Recht
machen wird. Ich kann nur versuchen das
Beste zu geben, um den Leuten ein bestmögliches Erlebnis am Golfplatz zu bescheren.
Golfrevue: Gibt es etwas, dass Sie
seit Ihrem Amtsantritt umsetzen
konnten, worauf Sie besonders stolz
sind?
Czernin: Das ist schwer. Aber auf die

computergesteuerte Wasserversorgung
der Beregnungsleitungen und auf
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Steckbrief
Name: Kwangmin Rhee, MA

Die aktuelle Situation
bietet auch viele
Chancen! Man muss
heutzutage einfach
kreativer sein
und die Dinge
anders angehen.

Geboren 30. März 1975
in Wien
Club: Golf & Country Club
Brunn
Funktion: Präsident
Golft seit: 1989
Aktuelles Handicap: -16,1
Lieblings- LochwettspielFlightpartner: Enthusiasten
Das ist mir in Gute Stimmung,
meinem, Freundlichkeit,
Club wichtig: aktives Clubleben
eine Wohlfühloase
unter Freunden

www.gccbrunn.at

Golf & Country Club Brunn

Inmitten der idyllischen 18-Loch-Anlage des Golfclub Enzesfeld diskutieren Rhee, Czernin und Wittmann (v.l.) mit Weihs über Österreichs Golflandschaft.
Die neu angelegten und in die Landschaft
sanft eingebundenen Teiche, die redesig-

eine Kleinkläranlage wie wir errichtet
haben biin ich schon stolz.
Wittmann: Ich bin gerade erst am Anfang neue Ideen in Schladming umzusetzen. Ich bin stolz einen Leading Course
führen zu dürfen und mit meinen Mitarbeitern diese hohen Qualitätsanforderungen zu schaffen.
Rhee: In Brunn ging es darum, eine klarere Markenpositionierung zu erreichen.
Wir haben eine komplett neue Corporate
Identity, neues Logo, neue Homepage. Es
war wichtig das gesamte Auftreten ein
wenig zu entstauben,der heutigen Zeit anzupassen. Die Leute müssen das Gefühl
eines frischen Windes haben, dass der
Club ständig in Bewegung bleibt. Ganz
wichtig ist auch, nicht nur an das Heute
und Morgen zu denken, sondern unsere
Überlegung langfristig für die nächsten,
zehn, 20, 30 Jahre anzustellen.

nten Grüns und eine Fairwayführung, die
Blicke auf die Ausläufer der Voralpen und
auf Sehenswürdigkeiten wie auf die Burg
Liechtenstein, den Husarentempel oder
das Kloster St. Gabriel ermöglichen, lassen vergessen, dass Sie sich unmittelbar
vor den Toren der Großstadt Wiens befinden. Der Golfparcours, eingebettet in
eine vielfältige und abwechslungsreiche
Gartenlandschaft, bietet seinen Gästen
und Mitgliedern Erholung, Herausforderung und Freizeitvergnügen auf bestge-

Fotos: GCC Brunn

pflegten Grüns und Fairways. Und wenn
Sie nach dem Spiel die vorzügliche Gastronomie des GCC Brunn in behaglicher
Atmosphäre auf der wunderschönen Terrasse genießen, komplettieren Sie einen
wunderbaren Urlaubstag.
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Golfrevue: Ist diese Planung wirklich
so langfristig notwendig?
Wittmann: Anders kann man gar nicht.

Ein Golfplatz ist etwas, dass über Jahre,

eigentlich Jahrzehnte gewachsen ist. Das
ist in Wahrheit ein Generationenprojekt.
Czernin: Definitiv! Ein Golfplatz ist alles andere als eine Eintagsfliege.
Wittmann: So ein Projekt wird auch
nie von Heute auf Morgen das große Geld
abwerfen. Es muss stetig wachsen und
sich selbst erhalten können. Man muss
sehr vorsichtig agieren, da schnell etwas
kaputt geht.
Rhee: Wenn man heute irgendwo eine
schlechte Review bekommt und einen
schlechten Ruf hat, ist es irrsinnig schwer,
das wieder wegzubekommen.
Wittmann: Richtig, zumal das heutzutage noch viel schneller passiert als früher.
Vor zehn, 20 Jahre hatte ein Spieler einmal ein negatives Erlebnis am Platz. Der
hat seinen Freunden davon erzählt und
die wiederum ihren Freunden. Dann waren in Summe vielleicht zehn Leute betroffen. Heute erreicht eine desaströse
Review auf Google oder Facebook ungleich mehr Menschen. Das heißt: machst
du heute auf deinem Platz einen Fehler, hat
das viel größere Konsequenzen als früher.

Golfrevue: Stichwort Social Media:
Wie wichtig sind diese Kanäle für Sie
und Ihre Golfclubs?
Rhee: Social Media ist mir persönlich

nicht sonderlich wichtig und für mich auch
nicht der Weg in die Zukunft. Einerseits da
in meinen Augen Werbemaßnahmen in
diesen Kanälen im Nichts verpuffen. Andererseits da Facebook ja nicht nur in den
USA, sondern auch in Europa rückläufige
Zahlen hat. Lasst es mich sehr überspitzt
formulieren: Facebook ist mittlerweile das
Medium für eine ältere Generation, die
zwar auf den Social Media-Zug aufspringt,
sich aber nicht wirklich damit auskennt.
Czernin: Genau das sehe ich als riesige
Chance. Golf ist nun einmal eine 50+
Sportart und wenn diese Zielgruppe auf
den Geschmack von Facebook kommt, ist
das etwas Positives, da es einen Gewinn an
Potential für uns unter den Facebookusern
darstellt. Ein großer Vorteil ist auch, dass
man ziemlich effizient Werbung machen
kann. Die Werbeergebnisse sind sichtbar,
man sieht genau wie viele Clicks man für
ein selbst vorgegebenes Werbebudget
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Steckbrief
Name: Franz Wittmann junior
Geboren 27. Oktober 1983
in Wien
Club: Golf & Country Club
Dachstein Tauern
Funktion: Präsident
Golft seit: 1995
Aktuelles Handicap: -18,7
Lieblings- Mein Bruder
Flightpartner: Sebastian
Das ist mir in Familiäre Wohlfühlatmomeinem, spähre bei höchster QuaClub wichtig: lität am Golfplatz. Golftage sollen zum unvergesslichen Erlebnis werden.

www.schladming-golf.at

GCC Dachstein Tauern

In einer der schönsten Gegenden des
Ennstals direkt bei Schladming inmitten
der Dachstein-Tauern-Region liegt der
Golfclub Dachstein Tauern, das „Pebble
Beach der Alpen“ auf einer Höhe von
750m. Der von Bernhard Langer designte Golfplatz besticht durch überragende
Platzqualität in sonniger Lage und die
Wasserlandschaften verleihen dabei

Wir haben in
Österreich so
viele tolle Plätze.
Darauf können
wir stolz sein.
Jetzt muss man
das einfach
nach außen
tragen.

eine besondere Optik, die einen Hauch
von Florida spüren lassen. Designer
Bernhard Langer: »Mein Ziel war es, einen Championship-Platz zu kreieren, der
für Spielern aller Handicap-Gruppen unvergesslich bleibt
Den Golfer erwartet ein Golferlebnis der
besonderen Klasse auf einem der bestgepflegten Golfplätze Österreichs. Club Präsident Franz Wittmann: „Beste Qualität

Adamstal verfolgen wir das gleiche Konzept. Weltklasse gepflegte Anlagen und
herzliches familiäres Flair. Ich bin überzeugt, dass unsere Gäste einmalige Tage
auf unserem Golfplatz verbringen werden!“
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Foto: GCC Dachstein Tauern

zum fairen Preis. Mit dem Golfclub Dachstein Tauern/Schladming und Golfclub

erreicht hat und kann daraus seine ei- angebot an Plätzen. Das ist Fakt. Wobei
genen Schlüsse ziehen ob sich die Kampa- da viele Anlagen dabei sind, die sich gegne ausgezahlt hat. Ich erwarte mir durch
genseitig nichts wegnehmen. Es gibt Plätderartige Werbemaßnahmen nicht den
ze, die mehr auf Quantität ausgelegt, oftriesengroßen Zustrom, aber es ist in mei- mals günstiger zu erhalten und dementnen Augen eine sinnvolle Möglichkeit
sprechend auch günstiger zu spielen sind.
Werbung zu machen.
Es gibt Golfplätze bei denen die Qualität
Wittmann: Social Media ist meiner
und das perfekte Golferlebnis im VorderMeinung nach heutzutage nicht nur eine
grund stehen, wiezum Beispiel bei den
Option, es ist eine Notwendigkeit. Die Golf- Leading Golf Courses. Das ist dann teurer,
werbung und das Bekanntmachen eines
aber dennoch ein fairer Preis, wenn man
Platzes passiert irrsinnig stark über Eindrü- überlegt welcher Aufwand dahintersteckt.
cke, Bilder, Emotionen. Potentielle Golferin- Ich glaube es ist sehr viel Potenzial da, nur
nen und Golfer müssen den Platz sehen, muss man aufhören sich über den Preis
müssen vielleicht irgendjemanden haben, gegenseitig Golfer weg zu nehmen. Das
der von den eigene Eindrücken und Erleb- ist ansonsten eine unaufhaltsame Spirale
nissen berichtet und sagt ‚Das war gewaltig, nach unten.
schau dir das an’. Es ist generell sehr wichtig
Präsenz zu zeigen und da gehört im Jahr
Golfrevue: Ist das nicht eine natür2017 Social Media genau so dazu, wie Wer- lich Marktdiversifizierung, wenn es
bung in Printmedien oder Direct Marketing. „günstige“ und qualitativ höherwerWir haben im Adamstal über 2.000 Face- tige „teure“ Plätze gibt?
book-Fans und über 1.000 in Schladming.
Wittmann: Das Problem ist, dass die
Das kostet uns fast nichts, wir haben damit Unterscheidung bei den Golfern oft so
aber eine gute Präsenz und auch den einen
nicht vorgenommen wird. Häufig kommt
oder anderen Kunden,der so auf uns auf- der Vergleich wonach Platz A 80 Euro
merksam geworden ist.
kostet und Platz B 70 Euro. Was manche
Golfer nicht sehen ist, dass eine gewisse
Golfrevue: Wie beurteilen Sie die Ge- Qualität nur mit gewissen finanziellen
samtsituation des Golfsports in Ös- Aufwand machbar ist.
terreich?
Czernin: Eine Studie des Karmasin-InWittmann: Gemessen an den Zahlen – stituts ergab, dass Nichtgolfer bereit wäalso jene der Golfer und der gespielten
ren im Schnitt einen JahresmitgliedsbeiRunden – gibt es in Österreich ein Über- trag von 280 Euro in einem Golfclub zu

bezahlen. Heißt: Ich bräuchte in Enzesfeld bei jährlichen Kosten von rund einer
Million Euro etwas weniger als 3.600 Mitglieder um eine schwarze Null zu schaffen.
Eine komplett unrealistische Zahl. Ich bin
aber überzeugt, hätte man die Nichtgolfer
vor der Befragung auf einen Schnuppertag, eine Platzbesichtigung oder ein gutes
Glas Rotwein auf der Terrasse eingeladen,
wäre das Ergebnis anders ausgefallen.
Und genau darum muss es gehen. Nicht,
wie Franz es bereits gesagt hat, eine gewisse Ziffer zu verkaufen, sondern das
Golferlebnis mit all seinen Facetten
schmackhaft zu machen.
Rhee: Sich über Billigstangebote gegenseitig zu zerfleischen ist definitiv der
falsche Weg. Fakt ist aber, dass die Zahl
der Golfer in Österreich zuletzt rückläufig
war und die Clubs um jedes Mitglied
kämpfen müssen. Golf mag zwar ein gewisses Imageproblem haben, Preisproblem hat es aber sicherlich keines. Aus
meiner Sicht muss man für einen gewissen Preis auch eine gewisse Leistung als
Platzbetreiber bieten. Dass jemand, der
noch nicht mit Golf in direkten Kontakt
gekommen ist, nur 280 Euro für eine Jahresmitgliedschaft zahlen würde, ist nachvollziehbar. Aber diese Personen wissen
auch nicht, was ihnen dafür geboten wird.
Was quasi die Peripherie des Spiels ist.
Ich höre oft, dass die Leute genau dieses
Rundherum – das sogenannte Golf-
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erlebnis, wie etwa die Zeit im Clubhouse – besonders schätzen. Es geht darum, dass Golf mehr als nur der Sport,
mehr als nur die Zeit im Clubhouse, mehr
als nur das Clubleben ist. Es geht um das
Netzwerken. Wo sonst kann ich vier
Stunden mit jemandem verbringen und
danach noch ins Clubhouse gehen und
mit ihm weitersprechen. Dass diese
Möglichkeit vorhanden ist, weiß jeder
Golfer – allerdings vergessen viele darauf.
Wenn wir dieses Bewusstsein schärfen,
wird die Bereitschaft dafür zu zahlen
auch wieder höher werden.

Golfrevue: Ausgehend von der aktuellen Situation: wie positiv blicken
Sie in die Zukunft?
Czernin: Österreich weit betrachtet

Golfrevue: Kann man als Clubverantwortlicher das Networking seiner
Mitglieder proaktiv beeinflussen?
Rhee: Ich denke schon. In Brunn wer-

den wir etwa im September die Women’s
Business Lounge starten. Wir holen uns
die Frauen aus der Wirtschaft in den
Club. Wir bilden ein Netzwerk.
Czernin: Das ist für mich der springende Punkt! Als Clubmanager können
wir so etwas nur anbieten. Wie es gelebt
wird, müssen die Menschen selbst entscheiden.
Wittmann: Mein Hauptaugenmerk
ist es als Dienstleister einen Platz und
eine Atmosphäre zu schaffen wo sich die
Menschen fünf, sechs Stunden wirklich
wohl fühlen. Dann passiert das Networking, der Spaß und das Golferlebnis von
selbst.
Golfrevue: Sollte der Golfsport in Österreich auch einen Imagewandel –
nicht unbedingt – zum Volkssport,
aber zu einem volksnäheren Sport
vornehmen?
Rhee: So etwas kann nur auf einer

Langzeitlösung basieren. Jegliches Marketing benötigt Zeit. Meine Befürchtung
ist allerdings, dass viele Verantwortliche
eher kurzfristig denken und Marketingoffensiven mit der Idee ‚Wir wollen
noch dieses Jahr Ergebnisse sehen‘ gestartet werden..
Wittmann: Nichtsdestotrotz sollte
man einmal eine Marketingoffensive
starten. Die Zielsetzung muss ja nicht
kurzfristig sein, aber es sollte auf jeden
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Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, wollen die „Jungen Kämpfer“ auch neue Wege gehen.

Fall irgendetwas passieren. Ich weiß,
dass seitens des Verbandes vieles gemacht wird und es viele gute Ansätze
gibt, aber man kann noch mehr machen
um den Golfsport in Österreich noch
weiterzuentwickeln.
Czernin: Wenn ich höre, dass Golf ein
negatives Image hätte weil der Sport elitär sei, bin ich bisweilen etwas skeptisch.
Ich bin mir nicht sicher ob das unbedingt
etwas Negatives ist, dass man unter allen

Umständen ausmerzen muss. Ich glaub
auch nicht, dass es der richtige Weg wäre
aus jedem Golfplatz jetzt ein
Woodstock-Festival zu machen, wo man
dann mit Badeschlapfen herum laufen
kann. Zum einen Golfplatz mag das vielleicht passen, zum anderen aber überhaupt
nicht.
Wittmann: Da bin ich anderer Meinung.
Ein „nicht-elitärer“ Golfplatz muss nicht
automatisch ein Woodstock-Platz sein auf

dem du mit Badeschlapfen unterwegs bist.
Ich denke schon, dass ein zu elitäres
Images, ein Schaden für das Gesamtbild
des Sports sein kann. Zumal das familiäre
Ambiente und das Wohlfühlgefühl ebenso
wichtig ist
Czernin: Aber das eine schließt das andere doch nicht aus!
Wittmann: Ich bin mir nicht sicher. Elitär wird oft mit von oben herab gleichgesetzt und mit diesem Vorurteil haben wir

alle, als Golfplatzbetreiber zu kämpfen.
Wenn du übertrieben elitär sein willst,
schliesst du per Definition potentielle Kunden, die zwar irrsinnig gerne Golfen und
auch gut ins Gesamtbild passen würden,
aus. Für mich ist jeder Kunde ein VIP Gast.
Rhee: Also ich glaube nicht, dass sich
‚Elitär‘ und ‚Wohlfühlen‘ ausschließen. Außer man übertreibt es und sagt, dass nur
mehr Rolls Royce-Fahrer in einem Club
Mitglieder werden dürfen. (lacht).

und insbesondere im Bundesland Niederösterreich ist es so, dass das Wachstum an
Golfspielern rückläufig ist. Nicht in einer
dramatischen Art und Weise, aber diese
Entwicklung ist da. Es gibt von Jahr zu
Jahr gibt es einfach weniger Golfer. Eine
Tatsache, die einen nicht gerade in Euphorie versetzt. Gleichzeitig ist es aber so, dass
wir Niederösterreich immer noch mit sehr
vielen Golfern gesegnet sind, vergleicht
man das mit anderen Bundesländern. Zudem ist auch die Kaufkraft in unserer Region relativ hoch. Zwei Faktoren, die mich
auf jeden Fall positiv in die Zukunft blicken
lassen.
Wittmann: Ich glaube es ist aktuell eine
schwierige Zeit. Auch wenn man es nicht
– typisch österreichisch – schlechtredet.
Man muss einfach darauf schauen, dass
man die Durststrecke der vergangenen
Jahre überwindet, da ich davon überzeugt
bin, dass es wieder in eine andere Richtung
gehen wird. Ich glaube an den Golfsport.
Rhee: Ich bin der Ansicht, dass sich aus
der rückläufigen Situation auch viele Chancen ergeben. Oft ist es so, dass man sich gar
nicht so sehr bemüht, wenn eh alles von selber läuft. Wozu soll ich denn irgendwelche
Initiativen setzen, wenn ich eh nur mit dem
Finger schnippen muss und eine lange Warteliste an Menschen habe, die bei mir Mitglied werden wollen. So ergeben sich neue
Chancen und neue Märkte – man muss in
der jetzigen Situation einfach kreativer sein.
Und Sachen anders angehen. Es ist auch
einfach der Wandel der Zeit. Die Golfwelt
hat sich verändert.
Wittmann: Wir müssen uns aber auch
unsere Stärken vor Augen führen! Fakt ist:
Wir haben ein Super-Produkt. Generell haben wir bei uns so viele, so tolle Plätze. Wir
können stolz sein, auf das was wir hier in
diesem Land haben und brauchen den internationalen Vergleich nicht zu scheuen. Das
muss man jetzt einfach nach außen tragen.
Wir sind die junge Generation! Es liegt in
unseren Händen, hier etwas zu bewegen und
den Menschen die Faszination Golfsport gemeinsam schmackhaft zu machen. 
n
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