
Vom Abschlag benötigt man mindestens einen 180-m- 
Abschlag (Carry – No Slice). Ist dieser geschafft, eröffnet  
sich ein machbarer Schlag aufs Grün!

Seitlich und frontal das Wasser, links der Bunker!



Das Loch hat zwei Gesichter. Wer es strategisch spielt, hat 
das Par schon in der Tasche. Wer Tigerline spielt, hat die 
Chance zum Eagle. Zweiteres kann durchaus böse enden …

Das Grün ist das Kriterium, zwei unterschiedliche Niveaus 
erschweren den Schlag aufs Grün!



Vom Abschlag rechts halten, das Biotop umspielen. Um das 
Par zu retten, muss der zweite Schlag aufs Grün!

Nur wenige schaffen es, mit zwei Schlägen aufs Grün zu 
gelangen – links droht die Ausgrenze, die langen Bunker auf 
dem  Fairway machen die Annäherung schwierig. Eine Stufe 
im Grün erschwert den Putt!



Lang und eng ist der Weg aufs Grün, das leicht nach links 
hängt.

Ein gerader Drive ist die halbe Miete – links droht der Teich, 
rechts das hohe Rough und ein schwieriger Bunker. 
Der Schlag übers Wasser muss hoch gespielt werden, 
damit der Ball am erhöhten Grün liegen bleibt!



Abschlag 10 geht direkt über die Mur – nirgends werden so 
viele Bälle gebraucht wie an dieser Stelle!

Loch 11, ein langes Par 5, erfordert einen geraden Drive – 
links davon befindet sich Wasser, rechts die Ausgrenze, das 
Grün ist gut mit Bunkern verteidigt. 



Loch 12, ein Dogleg über die Mur – der Abschlag soll jedoch 
etwas links am Fairway platziert werden, um beim zweiten 
Schlag aufs Grün sehen zu können. Mächtige Birken der Mur 
entlang können zum Verhängnis werden.

Am Abschlag scheint das Birdie nah, doch Loch 13 besitzt 
das schwierigste Grün am Platz!



Eine breite Scheune in der rechten Fairwayhälfte ist das 
größte Übel des Platzes, links einer der vielen Teiche. Hier 
werden am meisten Bogeys gespielt.

Der Abschlag übers Wasser lässt viele die rechte Seite der 
Spielbahn anvisieren – ein breiter Bunker verteidigt das 
etwas erhabene Grün.



Nicht Hindernisse, aber die Länge und das Dogleg machen 
den Spielern zu schaffen. Ein großes Grün erwartet Sie, auf 
dem Putts über 25 m keine Seltenheit sind.

Das große Grün lässt viele Pin-Positionen zu und ist durch die 
unterschiedlichen Niveaus schwer zu Putten.



Liebe Golferin, lieber Golfer!

Herzlich willkommen 
im GC Lungau, wir freuen uns 

über Ihren Besuch und möchten 
Ihnen unsere Golfanlage mit 

diesem Birdiebook vorstellen.

Der Meisterschaftsplatz des GC Lungau liegt inmit-
ten der prachtvollen Landschaft des Lungaus. Die 
27-Loch-Anlage wurde vom bekannten Platzarchi-
tekten Keith Preston entworfen und stellt eine große 
Herausforderung für jeden Spieler bis zur höchsten 
Spielklasse dar.

Die Aulandschaft der Mur und das Naturschutzge-
biet Saumoos sind harmonisch in den Golfplatz in-
tegriert. 

Die großzügige Übungsanlage und das Clubhaus 
sind zwischen dem 9. und 18. Green als Zentrum der 
Golfanlage platziert.

Ein schönes Spiel auf unserer Golfanlage wünscht 
Ihnen das Team des GC Lungau!

Loch 1  ist ein  stark eingebunkertes Dogleg nach links und 
gilt als eines der schwierigsten Löcher am Platz. Das riesige 
Grün lässt viele Pin-Positionen zu und ist der Spielbahn 
zugeneigt.

Rechts ein wunderschöner Teich, links tiefes Rough, mit dem 
dritten Schlag über den Wassergraben aufs Inselgrün.
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