Die Kugel rollt. Lindenberger, Koncilia und Zsak (v. I.) zeigen auch beim Golf ihr Ballgefühl.

HOCHFLIEGENDES ZIEL » sondern wie viele Kicker für eine Frei- nisaltmeister Hans Kary in Enzesfeld, taufe bestanden und sich etabliert.
DRIVE VON 700.000 EURO BEI GTM
Zuletzt sammelte Kaiser Franz
für seine Beckenbauer Stiftung
in Fontana, im Herbst macht
er gemeinsame Sache mit der
Sporthilfe bei der GTM-Trophy
von Thomas Zanyath. Ehrgeiziges Ziel des Sportlertreffs, bei
dem mit Golf- und Tennisbällen zum guten Charity-Zweck
gespielt wird: Drive über die
700.000-Euro-Grenze, die nur
eine Formsache sein sollte. Als
PR-„Maschinen" für die Trophy
im September stellten sich zuletzt Mirna Jukic, Rainer Schönfelder, Franz Stocher und die
Vereinigten Bühnen Wien in den
Dienst der karitativen Sache.
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zeitbeschäftigung gehalten. Ich hätte
früher anfangen müssen, um besser
zu spielen." Er kann es aber inzwischen gut, Handicap 9. Aber aller Anfang war schwer in Schönborn mit
der Pro-Legende Ossi Gartenmaier.
„Beim ersten Mal hab ich draufg'haut,
aber der Ball ist nur gekullert. Je zorniger ich geworden bin, desto schlimmer war's." Als Hicke am Arabischen
Golf als Trainer arbeitete, wurde Golf
zur zweiten Hauptbeschäftigung, mit
der er sich auseinandersetzte - sogar mit Videostudien. „Früher habe
ich gejammert, Schläger geschmissen
und Flüche geschleudert" gesteht er.
„Aber ich habe gelernt, dass es nichts
bringt. Beim Golf ist Demut gefragt,
du wirst gelassener. Es hat mich als
Mensch verändert." Darum wurde er
zur Ruhe in Person.

wo er so gerne spielt wie in Ebreichsdorf. „Aber dass ich dort Golf-Pro
werden wollt" dementiert er, „war a
Schmäh. Mich haben's g'fragt, was
ich machen werd nach'm Fußball da hab ich g'sagt: Ich werd a Golfer!"
Bislang allerdings nur als Hobby, das
er als Nachwuchs-Teamchef nur sporadisch ausüben kann. „Fünf Turniere voriges Jahr - drum is mei Handicap nur noch 10.9, ich war schon
auf 9.1. Hicke, Lindenberger und
Koncilia spielen viel besser - Freidl
hat, glaub ich, a 6er-Handicap. Wie
Linde." Da komme Franz Wohlfahrt
nicht mit, auch Herzog nicht, „der
noch nicht lang spielt."

Größen im Visier. Er hat sich viel

GOLFKOMMENTATOR LINEKER

von den Größen abgeschaut, wenn
sie in Dubai oder Doha gastierten.
Heute noch verfolgt er via TV die großen Turniere bis spät in die Nacht, sofern ihm Team und Euro Zeit lassen.
Was vor dem Euro-Start gegen Kroatien nicht der Fall war. Hicke, sonst
Stammgast im Flight des Sponsors
Emirates, war natürlich verhindert.
Wie Pepi, so schwingen auch Tormanntrainer Lindenberger und U21Teamchef Zsak den Schläger. Warum Golf? Zsak: „Weil du sieben, acht
oder neun Kilometer gehst, aber nicht
so schwitzt wie beim Tennis. Und als
Ballspieler hat mich das Spiel mit
dem kleinen Ball gereizt - Ballgefühl
bringt ja jeder Fußballer mit"
Wo plauderte Zsak über die Faszination Golf? Bei einer Runde mit Ten-

Celebrity-FlightS.
Hierzulande
beginnt das Golfvirus unter Fußbailern erst zu grassieren - auf der
Insel oder in Holland schlagen Kickergrößen kräftiger zu. Wie Gullit, Cruyff oder Van Basten, Hollands
Euro-Teamchef, oder Bobby Charlton, alles Stammgäste beim Dunhill Cup in St. Andrews, wo Spieler
der European Tour mit Sportgrößen,
Filmstars, Entertainern, Wirtschaftskapitänen und Hochadel Pro-Celebrity-Flights bilden. Dort war und
ist einer verhindert, der in Fontana
mit dabei sein konnte: Gary Lineker,
einst Torjäger von Tottenham, England und Barcelona, ist nämlich seit
zwei Jahren der neue BBC-Golfkommentator. Längst hat er seine Feuer-

Dabei hätte sein Debüt schwerer
nicht ausfallen können - US-Masters
2006 in Augusta mit US-Kameraführung, die von Abschlägen und Grüns
zu Interviews vor allem mit Spielern
der US-Tour ins Studio wechselte.
„Da muss man top vorbereitet sein
und viel wissen, um zu verstehen,
warum wer was gefragt wird", so
Gary, die Fußballkanone, die als Bub
ein toller Golfer war. „Bis 16, 17 hab
ich viel gespielt, dann musste ich
mich entscheiden - und habe Fußball gewählt." Golf musste warten, bis
er seinen Torhunger gestillt und sein
Schieß-Pulver alle war. Lineker spielt,
wenn er in London ist, im Sunning-

„In Augusta wird viel interviewt,
da musst du up to date sein."
dale Club, einem der Schauplätze für
die British-Open-Quali. „Dort bin ich
Mitglied, weil ich in der Nähe wohne.
Aber ich spiele überall, wo ich kommentiere." Auch, damit er weiß, wovon er spricht.
Wie in Augusta auf dem National
Course, auf dem er Lehrgeld zahlte. Selbst auf den Par-5-Holes kam er
so ins Schwitzen, dass er scherzhaft
meinte: „Für mich hätte es ein Par
8 sein müssen, so lang ist es." Aber
er hat den Kurs bewältigt. Und kennt
jetzt alle Tücken, bei denen Gefahren
für die Stars laueren. Im Nou Camp
brachte Lineker, Krankl-Epigone in
Barcelona, den Ball leichter im Tor
unter als die Kugel auf den 18 verflixten Löchern in Augusta. •

