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Sport

9.–11. Mai 2013
www.murtalmasters.at
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Saskia

Beim vierten Murtal Masters wurden
wieder die Schläger geschwungen

Großartig, einzigartig und mit viel Klasse, trotzdem aber nicht elitär 
und ohne viel Glamour ging vergangenes Wochenende das Murtal 

Masters im Golfclub Murtal über die Rasen-Bühne.

Der Golfevent am letzten 
Wochenende war wieder der 
Hit im Turnierkalender. Der 
Golfplatz präsentierte sich in 
einem sensationellen Zustand 
und das Wetter zeigte sich von 
der besten Seite. Es gab einen 
neuen Rekord! 127 Starter aus 
ganz Österreich und Deutsch-
land waren am Start und ge-
nossen die bestens durchorga-
nisierte Veranstaltung.

Schon am Donnerstag wa-
ren viele der Teilnehmer zur 
Proberunde angereist und 
konnten u.a. auch neue Pro-
dukte an Golfequipment testen.

Die offi zielle Eröffnung, das 
„get-together“, fand in der Ava-
lon Loungebar der Burg Spiel-
berg statt. Die Spieler wurden 
dabei mit Köstlichkeiten aus 
der Region und mit Getränken 
der Sponsoren verwöhnt.

Freitag ging es in die erste 
Turnierrunde und wie immer 
wurde eisern um jeden Schlag 
gekämpft. Anschließend gab es 
viel Spaß beim Essen auf der 

Sonnenterasse des Golfclubs. 
Das Wetter am zweiten Tur-
niertag war nicht so toll, Re-
gen und Kälte waren angesagt, 
aber trotzdem waren fast alle 
Spieler wieder am Start. Die 
Champions des letzten Jahres 
konnten sich im starken Feld 
durchsetzten und gewannen 
wieder das Murtal Masters Ja-
cket von Rettl und die Masters 
Trophäe von Sgardelli. Die 
Masters Night im Rittersaal der 
Burg Spielberg war der Höhe-
punkt des Events. Bei einem 
fünfgängigen Galamenü und 
toller musikalischer Umrah-
mung genossen alle den Aus-
klang des Turniers.

Die positive Resonanz aller 
Teilnehmer, Sponsoren und 
Mitwirkenden ist das Ergebnis 
dieser außergewöhnlichen Ver-
anstaltung. Die Organisatoren 
bedanken sich bei allen, die 
mitgemacht haben, und ver-
sprechen schon jetzt, dass das 
fünfte Murtal Masters noch ei-
nen Zahn zulegen wird.


