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A
uch wenn dieser Tage die
erste und wohl einzige
Euro bei uns (wie in der
Schweiz) mit den Bank

Austria Golfopen zeitlich zusam-
menlallt, ist das kein Grund, auf Kol-
lisionskurs zu gehen. Im Gegenteü:
Man hat Synergien nach der Devi-
se „Football meets Golf" geschaffen.
Längst sind Golf und Fußball kei-
ne gegensätzlichen Pole mehr, weil
viele Veteranen des runden (nicht
mehr)Leders inzwischen Feuer und
Flamme sind für die kleine weiße
Kugel, mit der sie nach der Karrie-
re eine neue sportliche Herausforde-
rung und spannende Abwechslung
suchen - oder aber innere Ruhe
finden. Früher einmal schauten Gol-
fer eher verächtlich aus ihrer Beleta-
ge auf das kickende Fußvolk, wäh-
rend Fußballer ihrerseits Golf nicht
als Sport, sondern als Auslauf für
nicht gerade sportliche Spieler ab-
qualifizierten.

Ins Loch statt ins Tor. Nichts als
Vorurteile, längst als Trugschlüs-
se entlarvt. Mittlerweile wissen die
Fußballer, dass es vielleicht noch
schwieriger ist, die kleine Kugel ins
Loch zu befördern als einen Ball in
ein mehr als sieben Meter breites und
2,44 Meter hohes Tor zu schießen -
oder Schüsse ebendort abzuwehren.
Inzwischen machen Kicker dem
Golfsport den Hof und werden ihrer-
seits, je größer ihr Name, auch ho-
fiert. Golf hat sich als Kampf gegen

sich selbst bei Ex-Fußballern eben-
so etabliert wie die Kicker durch
Golf salonfähig wurden. Und das
hatte auch mit jenem Mann zu tun,
den die emotion-Veranstalter Her-
wig Straka und Edwin Weindorfer
für ihre Charity im Countdown zu
den Golfopen nach Fontana holten:
Franz Beckenbauer. Die Lichtgestalt
des deutschen Fußballs ist auch auf
Golfkursen seit Jahren ein gefragter

„Ich habe nach
der Färöer-
Schmach
etwas gesucht,
um den Frust
abzubauen."
ÖFB-TEAMCHEF HICKERSBERGER

Partner, der seinen Namen nicht
nur für Charity-Turniere zugunsten
seiner Stiftung für Unfallopfer her-
gibt, sondern auch für Plätze und
Klubs.
Hauptsache, in der Beckenbauer-Stif-
tung klingelt die Kassa. Umso mehr,
wenn Kaiser Franz selbst antanzt, um
den Schläger zu schwingen. Wenn
er sich ankündigt, sagt sich mehr po-
tente Charity-Kundschaft an, um wo-
möglich mit ihm zu spielen. Er ist zwar
nicht Tiger Woods, auch kein Kaiser

dieses Metiers, immerhin aber ein
Könner mit einstelligem Handicap.

Die vielen Väter der Golflust.
Und wie hat alles begonnen? Nein,
nicht in den USA, wo er als Legio-
när bei Cosmos (1976 bis 1979) als
Außenseiter dieser Gesellschaft die
Golfbegeisterung mitbekam, son-
dern erst nach seiner Rückkehr in
die Heimat zum HSV und zu Hap-
pel, den er verehrte. Der Grund? Eine
Verletzungspause (Nierenriss), die er
mit Alternativsport füllen musste. So
kam Beckenbauer auf Golf, das auch
für das Bewegungstalent und Ballge-
nie anfangs ein spanisches Dorf war.
Warum? „Weil man beim Fußball mit
einem Gerät spielt, das sich bewegt -
beim Golf schlägst du auf einen Ball,
der liegt." Was einfach aussah, war
schwieriger, als er gedacht hätte. Aber
Beckenbauer ist eben Beckenbauer.
Und so bekam er alles so gut in den
Griff, dass aus dem Anfänger ein Gol-
fer wurde, dessen Schwung viele Mit-
spieler bewundern. Elegant. Majestä-
tisch. Ob mit Füßen oder Händen.
Aus einem ganz anderen Grund
war Teamchef Josef Hickersber-
ger der Fußball so an die Nieren ge-
gangen, dass er mit Golf begann.
Das Stich(el)wort sagt alles: Färöer,
0:1, Schmach des Jahrhunderts im
Herbst 1990, größte Pleite, die es je
gab. „Da habe ich was gesucht, um
Frust abzubauen", erinnert sich Hicke,
der Golf(er) belächelt hatte. „Ich habe
es total unterschätzt, es nicht für Sport,

„RACHE FÜR CORDOBA"
Wie gut Golf und Fußball mitein-
ander können, zeigt Franz Zefferer
von Gofus (golfende Fußballer), der
als Euro-Kick-on/off zwei Turniere
organisiert, die 30 Jahre danach
unter dem Motto „Revanche für
Cördoba" stehen. Am 8. Juni
gibt's das Rendezvous im A-Rosa
Kitzbühel, am 9. Juni spielen im
Golfclub Schwarzsee die WM-
Gegner 1978 gegeneinander - mit
Club und Ball. Wie etwa Fischer,
Rüssmann, Maier, Reuter, Brehme
oder Koncilia, Krankt, Jara, Starek,
Buzek, Hattenberger und andere.
Am Tag nach dem EM-Finale
(30. Juni) kommt es zur Revanche
der Revanche im Golfclub Dach-
stein-Tauern, Schladming, wobei
die Schweiz mit Skistars wie
Accola und Kernen mitmischt.
Gofus-Mitglieder, Ex-Teamkicker
und Skiasse verwenden sich für
die Unterstützung benachteiligter
Kinder und Jugendlicher. Schirm-
herr ist Ex-Bundeskanzler Vranitzky.

Schlag gegen Frust. Hickersberger fand mit Golf zu sich und guter Laune - wie Maier und Buzek.
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