
Für Interessierte jeden Alters bieten  

wir auf unserer Anlage hinter dem  

Anton-Rupp-Freizeitzentrum  

in Ossarn gerne einen  

kostenlosen Schnupperkurs  

an. (Nur bei Schönwetter) 
 

Dieser beinhaltet eine kurze Einführung in 

Schlagtechnik, Regel- und Ballkunde.  Der 

Kurs wird geleitet von unserem staatlich 

geprüften Instruktoren-Team. 
 

Jeden Mittwoch  von                               

16:00 - 18:00 Uhr bis Saisonende 
 

Alternativ: 

Nach telefonischer Vereinbarung unter  

0664 540 03 92 (Egon Stingl). 
 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden  

Sie sich bitte direkt an den Verein.  

 

Wir freuen uns, Sie herzlich auf dem 

Miniaturgolfplatz, hinter dem  

Anton-Rupp-Freizeitzentrum 

(Dammstraße 1, 3130 Herzogenburg)  

begrüßen zu dürfen. 

S c h n u p p e r k u r s  

Telefon: 0664 210 65 80 

E-Mail: office@mgc-herzogenburg.at 

Homepage: www.mgc-herzogenburg.at 
 

ZVR: 300636836 

Obmann: Ing. Ernst Mayer 

Oberwinden 38a/4 

3130 Herzogenburg 

M i n i a t u r g o l f c l u b  
A S K Ö  H e r z o g e n b u r g   

 

Möchten Sie mehr über die Aktivitäten des 

Vereins erfahren, so besuchen Sie uns auf 

unserer Homepage: 

www.mgc-herzogenburg.at 

Sie finden uns auch auf Facebook 
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V o r s t a n d  

Ernst Mayer (Obmann) 

Hermann Feiwickl (Obmann Stv.) 

Markus Feiwickl (Schriftführer) 

Manuel Flicker (Schriftführer Stv.) 

Franz Täubl (Kassier) 

Andreas Feiwickl (Kassier Stv.) 

Egon Stingl (Sportwart) 

Erwin Stingl (Pressesprecher) 

 

Weltmeisterin 2013 im Match-Play  - Bad Münder (DE) - Evelyn Haberl  

3. Platz Europacup in Appelscha (NL), Damenmannschaft mit Betreuer 

V e r e i n s g e s c h i c h t e  
 

1983 wurde in Herzogenburg mit dem 

Bau einer Miniaturgolfanlage begonnen. 

Drei Jahre später gründete sich ein Club. 

Die Geschichte des Vereines leiteten seither 

Peter Mohr (1986 bis 1987), Hubert Zeller 

(1988) und ab 1989 Ernst Mayer, welcher 

damit seit 30 Jahren Vorstandsmitglied ist. 

Im Laufe der Zeit gab es viele schöne Stun-

den, aber auch große Probleme. Das schwie-

rigste Jahr war 1988, als sich die Mitgliederzahl auf 7 

Spieler reduzierte. Der Club stand kurz vor der Auflösung, 

da der Meisterschaftsbetrieb nicht mehr organisiert 

werden konnte. Aber eine der besten Eigenschaften des 

Vereines ist der Zusammenhalt, wodurch auch diese 

schwierige Situation gemeistert wurde. 

So konnten neben zahlreichen Turnieren und Landes-

meisterschaften auch ein Europacup, zwei Österr. Senio-

renmeisterschaften und heuer die zweite ASKÖ Bundes-

meisterschaft in Herzogenburg ausgetragen werden. Dies 

wird garantiert nicht die letzte Veranstaltung sein. 

Wie homogen und stark der MGC ASKÖ Herzogenburg ist, 

sieht man an den sportlichen Leistungen der vergange-

nen Jahre. Die Mitglieder des Vereines besuchten mehr 

als 2000 Veranstaltungen im In- und Ausland und konn-

ten zahlreiche Spitzenplätze erspielen. 

In den Einzelwertungen erreichten unsere SpielerInnen 

zahlreiche Top-Platzierungen bei Staats-, Europa- und 

Weltmeisterschaften. Den größten Erfolg erzielte Evelyn 

Haberl als Weltmeisterin im Match-Play 2013 in Bad 

Münder (DE). 

Zu den größten Mannschaftserfolgen des Vereins zählen 

1999 der Vizestaatsmeister Titel in der Herren-Bundesliga 

und der Staatsmeistertitel mit der Damenmannschaft 

2015. Im selben Jahr erzielten die Damen den ausgezeich-

neten dritten Platz beim Europacup in Appelscha (NL). 

Das Damenteam ist auf dem besten Weg an die großarti-

gen Erfolge des Vorjahres anzuknüpfen und das Her-

renteam ist seit der letzten Saison ebenfalls wieder in der 

Bundesliga vertreten. 

E i n  V e r e i n  s t e l l t  s i c h  v o r  

W i r  ü b e r  u n s  

Zur Zeit zählt unser Verein über 50 Mitglieder, davon 

23 aktive Lizenzspieler, welche sich von den Jugend-

klassen über die Allgemeine Klasse bis hin zu den 

Seniorenklassen verteilen. 

Der Verein nimmt nicht nur an Bahnengolf-

Veranstaltungen teil sondern engagiert sich auch bei 

diversen anderen Projekten und Vorhaben in der 

Gemeinde. Außerdem sind zahlreiche Mitglieder auch 

in diversen überregionalen Sportgremien vertreten. 

Zum sportlichen Erfolg trägt ebenfalls bei, dass unser 

Club bereits 6 staatlich geprüfte Lehrwarte und In-

struktoren für Bahnengolf ausbilden konnte. 

Hiermit möchten wir uns bei unseren Sponsoren, sowie 

der ASKÖ, den Fachverbänden und der Stadtgemeinde 

Herzogenburg für die großartige Unterstützung, welche 

zu den sensationellen Erfolgen der vergangenen Jahre 

beigetragen hat, bedanken. DANKE 


