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Ein fantastischer Platz ohne Schwächen: der GC Zillertal-Uderns

GOLF CLUB ZILLERTAL – UDERNS

Was lange währt …
Seit 25 Jahren sprach man im Zillertal davon, einen Golfplatz
bauen zu wollen. Immer wieder gab es Initiativen und Ansätze,
allein scheiterte das Vorhaben immer wieder an Grundbesitzern
oder Lokalpolitikern. Nun jedoch ist es vollbracht: Seit zwei
Jahren wird im Zillertal gegolft – und wie!
Dass die Schultz-Gruppe nicht kleckert,
sondern klotzt, ist bekannt. Nicht nur,
dass dem Unternehmen diverse Skigebiete
wie Hochzillertal, Sillian, der Mölltaler
Gletscher oder Matrei gehören, nein: auch
einige Resorts gehören zum Portfolio – und
seit 2014 auch ein Golfplatz.
Ohne Frage ein "Leading Golf Course":
der GC Zillertal-Uderns

In der „Ersten Ferienregion im Zillertal“
zwischen Fügen und Kaltenbach haben die
Geschwister Martha und Heinz Schultz mit
ihrem Unternehmen sich und den Zillertalern einen Traum erfüllt: 2014 wurde der
erste Golfplatz im Tal eröffnet – und er
hat bereits die Aufnahme in den erlauchten
Kreis der „Leading Golf Courses“ geschafft.
Das Zillertal liegt nur etwa 550 Meter über
Meereshöhe und damit so hoch bzw. tief
wie München. Das hat zur Folge, dass das
Klima im Tal eher mild ist und sehr lange
Phasen mit geschlossener Schneedecke eher
selten vorkommen. Nutznießer ist die Vegetation, die hier schon im März Golfrunden
zulässt und ein Spiel bis in den November
hinein ermöglicht.
Jede Jahreszeit hat hier ihren Reiz: Im
Frühling beispielsweise spiegelt sich die
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Sonne noch auf den Schneefeldern der
Zillertaler Berge, während unten schon auf
satten Wiesen Golf gespielt werden kann.
Der Pﬂegezustand war heuer Mitte April
bereits bemerkenswert gut.
Wer zum ersten Mal hier ist, wird beeindruckt sein, wie sehr das breiteste Seitental südlich des Inns für einen Golfplatz
prädestiniert ist – und wird sich einfach
nur wundern, dass das Zillertal ganze 25
Jahre auf die Realisierung warten musste.
Beim Bau wurde behutsam mit der Natur
umgegangen, die Spielbahnen sanft in die
gegebene Landschaft integriert und weite
Teile als Roughs völlig ursprünglich belassen. Der ﬂache, leicht hügelige Golfplatz
erstreckt sich über 65 Hektar mit Obsthainen, wunderschönen Teichlandschaften,
vielen Bunkern, gepﬂegten Fairways und
bewegten Greens.
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Die Sportresidenz Zillertal liegt direkt auf dem Golfplatz

Der Platz ist eine Augenweide und bietet
Golfspaß auf internationalem Top-Niveau.
Die Bahnen sind breit und so mutet der
Platz wie ein waschechter ChampionshipCourse an. Die riesigen Grüns sind recht
tricky – im Grunde hat der Platz kaum
Schwächen. Bahn 9 ist nicht nur das
schwerste Loch auf dem Platz, es ist auch
das schönste: Das Par 4 führt über knapp
400 Meter erst nach oben, danach kippt
die Bahn bergab auf das Clubhaus zu und
endet auf einem wunderbaren Inselgrün.
Hier sollte man sich anstrengen: Das Grün
ist von der Clubhausterrasse und fast allen
Zimmern perfekt einsehbar.
Wer direkt auf dem Golfplatz wohnen
möchte, sollte sich eine der 22 Suiten der
Sportresidenz Zillertal gönnen. Der Komplex im Herzen der Anlage umfasst das

Clubhaus mit Pro-Shop, ein Restaurant, einen der größten Locker-Rooms Europas (!)
und ein Boutiquehotel der Spitzenklasse im
Lifestyle-Landhausstil. Alle Suiten verfügen
über riesige Terrassen mit Loungemöbeln,
teils sogar über private Saunen, und das Spa
„Cloud 7“ bietet u. a. einen Inﬁnity-Pool
auf dem Dach.
In den zwölf Dörfern der Ferienregion gibt
es jede Menge Zimmer aller Kategorien, im
Sommer wird man vermutlich immer etwas
ﬁnden. Perfekt gelegen empﬁehlt sich als
Ausgangsbasis für einen Golfurlaub im Zillertal der Wöscherhof, ein 4-Sterne-Hotel
in Uderns, nur wenige hundert Meter vom
Golfplatz entfernt. Das familiengeführte
Hotel hat einen tollen Wellnessbereich samt
Außenpool und Liegewiese mit Bergblick –
dazu gutes Essen und viel Herzlichkeit.
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Wer nach der Runde oder abends etwas
Besonderes erleben möchte, dem sei ein
Besuch des Goglhofs in Fügen ans Herz gelegt: Der urige Berggasthof liegt auf halber
Höhe und bietet einen fantastischen Ausblick aufs Tal. Hier gibt es deftiges Essen,
tolles Zillertaler Bier und die Möglichkeit,
mit Alpin-Trikes den Berg hinunter zu fahren – ein Spaß für kleine und große Kinder.
Apropos Kinder: Ebenfalls in Fügen steht
seit einigen Jahren die Zillertal Therme mit
einem großen Freibade-Bereich, vielen Rutschen und einer tollen Wellnesslandschaft.
Übrigens liegt mit dem Golfclub Achensee
ein zweiter, traumhafter Golfplatz ganz

Familiär und ganz nah am Golfplatz: Der Wöscherhof in Uderns

DIE PLÄTZE
Golfclub Zillertal – Uderns
Design: Diethard Fahrenleitner
18 Loch, Par 71, 5.701 m, Slope 130
Greenfee: 95 Euro
www.golf-zillertal.at
Golf & Landclub Achensee
18 Loch, Par 71, 5.709 m, Slope 126
Greenfee: 80 Euro
www.golfclub-achensee.at
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Der GC Achensee gilt als einer der schönsten Plätze Österreichs
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in der Nähe: Der Platz spielt sich, als sei
man in Kanada. Der bereits 1935 gegründete Leading Golfclub beginnt mitten in
Pertisau und schlängelt sich ein Tal entlang,
an dessen Ende sich die 1.500 Meter hohe
Rückseite des Karwendels erhebt. Es ist hier
totenstill, keine Autos, keine Radler, keine
Wanderer – nur ein lichter Bergwald und das
leise „Plopp“ des Balls. Sehr fair: Die Bahnen
sind meist breit und Bälle lassen sich leicht
ﬁnden. Für manche der schönste Platz Österreichs, der schönste Gebirgsplatz sowieso.

Noch ein Tipp: Wer in Österreich Golf
spielen möchte, kann sich bei Golf in Austria
wertvolle Tipps holen. Das Unternehmen
vereint die Österreichischen Golfclubs unter
einem Dach und bietet umfassende Infos an.
Wer mit Heinz Schultz spricht, glaubt
ihm übrigens sofort, dass die Ryder-CupBewerbung des Platzes für 2022 keineswegs
nur ein PR-Gag war. Zwar machte Wien
das Rennen als Kandidat, Heinz Schultz
aber lässt keinen Zweifel daran, dass er
für die Zukunft in solchen Dimensionen
denkt. Das Land für weitere neun Löcher
ist bereits gekauft und die Pläne für deren
Bau liegen in der Schublade. Zudem denkt
man offen an Proﬁturniere. Aber nicht an

... auch im Zillertal und auch ein "Leading Golf Course": der Golf & Landclub Achensee

die ProGolf- oder Challenge-Tour, nein:
wenn, sollen schon die großen Jungs von
der European Tour ins Zillertal kommen.
Es würde ihnen gefallen.
Markus von Bentzel

Weitere Infos:
www.golﬁnfo.at
www.best-of-zillertal.at
www.woescherhof.com
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