Weitere Investitionen Auf der Gsteig –
Platzoptimierung der Golfanlage im Jahr 2016 geplant

Lechbruck am See, 09. Oktober 2015: Voll ist es geworden am 30.09.2015 im Raum „Lech“
Auf der Gsteig. Genau 50 Gäste waren gekommen, als die Verantwortlichen der Golfanlage vor
Ort über den aktuellen Stand zu den geplanten Optimierungsarbeiten am Golfplatz im
kommenden Jahr Informierten.

Während sich die Golfsaison langsam dem Ende zuneigt, wird Auf der Gsteig bereits für das
neue Jahr geplant. Durch weitere gezielte Investitionen soll die Golfanlage qualitativ
weiterentwickelt werden. Auf dem Programm steht 2016 eine Platzoptimierung. Der Spielbetrieb
wird davon kaum betroffen sein. „Unser Ziel war und ist es, die Golfanlage Auf der Gsteig
durch

gezielte

Investitionen

qualitativ

weiterzuentwickeln“,

meinte

Andreas

Dorsch,

Geschäftsführer der Golfanlage Auf der Gsteig. „Mit den durchgeführten und geplanten
Maßnahmen wollen wir die Golfanlage Auf der Gsteig weiter stärken und verbessern.“

Fritz Holzhey, Eigentümer Auf der Gsteig, gab ein ausführliches Statement zu den bisherigen
Investitionen der letzten zwei Jahre, die insbesondere in den Übungsbereich geflossen sind. So
wurde im Herbst 2014 wurde das Panorama-Putting-Grün fertiggestellt, das ca. 500 m² groß
ist und seit dem Frühjahr 2015 bespielt werden kann. Seit April 2015 steht zudem ein 150 m²
großer Golf-Indoor-Bereich zur Verfügung, bestehend aus einem Putting-Grün, einer
Abschlagbox mit Fangnetzen sowie einem Golf-Simulator neuester Generation.

Ein zusätzlicher, größerer und abgeschlossener Übungsraum mit großen Rolltor zur Driving
Range optimiert und erweitert die Trainingsmöglichkeiten. Der obere Übungsbereich wurde mit
einer sogenannten „Tee-Line“ aus hochwertigem, strapazierfähigem Kunstrasen ergänzt, der
stets gleichbleibende Trainingsvoraussetzungen schafft. Ballauffang-Netze wurde gespannt, um
vorbeigehende Spaziergänger oder Radfahrer auf dem öffentlichen Weg zwischen Driving
Range und Bahn 11 nicht zu gefährden. Im unteren Bereich der Driving Range ließ man eine
weitere Abschlags-Hütte mit drei überdachten Abschlägen und einer vorgelagerten Tee-Line
bauen. Auch der Ballautomaten-Service wurde verbessert.
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Nach der Investition eines sechsstelligen Betrags in den letzten zwei Jahren ist Holzhey bereit,
die weitere Platzoptimierung der Golfanlage mit maximal 800.000 Euro zu finanzieren. Eine
kurzfristige Rendite erwarte er sich davon nicht. Was nach Eingang der endgültigen
Baugenehmigung durch die zuständigen Behörden am Ende alles durchgeführt wird, steht heute
noch nicht vollumfänglich fest.

Golfplatzarchitekt Thomas Himmel, der für die gesamte Projektierung verantwortlich ist,
erläuterte Bahn für Bahn die geplanten Optimierungen am Golfplatz. Das Verhältnis zu den
verantwortlichen Behörden (Landkreis Weilheim-Schongau und Ostallgäu) sei sehr gut und die
Zusammenarbeit konstruktiv. Des Weiteren skizzierte er die Wege in Kilometern, die durch die
Optimierung eingespart würden (Verkürzung der Spieldauer, Verbesserung der Steilheit an
einigen Stellen etc.) sowie die Ausgleichsflächen, die sich teilweise neu ergeben würden.
Thomas Himmel betonte, dass die geplanten Maßnahmen, zu keinen größeren Störungen des
Spielbetriebs führen werden. Dies wurde von allen Beteiligten begrüßt.

Es sei bei endgültiger Baugenehmigung im Folgenden zwischen einer Bauphase 1 und einer
Bauphase 2 zu unterscheiden. Bauphase 1 würde beispielsweise die Erweiterung des
Kurzplatzes von drei auf sechs Bahnen, den Bau neuer Abschläge (Bahn 3,6 und 7) sowie
neuer Bahnen (Bahn 5, 16) sowie einige Umbauten umfassen.

Andreas Dorsch ergänzte, dass die bestehende Bewässerungsanlage im Zuge der geplanten
Platzoptimierung von Wendelin Hack, dem Beauftragter der Golfanlage Auf der Gsteig für die
Platzentwicklung, und Florian Zink, dem Geschäftsführer Zink Anlagen- und Energie-Technik,
erfasst und dokumentiert wird. „Das Thema „Wassermanagement“ ist sehr wichtig für unsere
Anlage; das hat der Sommer 2015 mit den sehr hohen Temperaturen deutlich gemacht, so der
Geschäftsführer.

Die

möglichen

Investitionen,

die

aufgrund

der

Ergebnisse

der

Bestandsaufnahme für die Verbesserung der aktuellen Bewässerungsanlage gegebenenfalls
notwendig sind, werden auch bei der geplanten Platzoptimierung eine Rolle spielen.
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Hintergrundinformationen Auf der Gsteig – Hotel · Restaurant · Wellness · Golf:

Golfspielen mit besten Aussichten:
Auf der Gsteig – Hotel-Restaurant-Wellness-Golf liegt in Bayern, oberhalb von Lechbruck am
See im Ostallgäu. Auf der gesamten Runde wird man von traumhaften Ausblicken auf die Alpen
begleitet. Der malerisch in die Landschaft eingebettete Ferienort Lechbruck am Oberen Lechsee
und die grüne Hügellandschaft des Allgäus mit seinen typischen Weilern und Einzelgehöften
bieten das perfekte Umfeld zum Entspannen und Genießen. Inmitten von altem Baum- und
Heckenbestand und geschickt und sorgsam in die Natur eingebettet liegt die Golfanlage Auf der

Gsteig auf einer Gesamtfläche von 96 Hektar.

Vier-Sterne-Hotel:
Nach der Runde lädt das Restaurant des Hotels mit einer der schönsten Terrassen Bayerns
zum Verweilen ein. Vier Sterne zieren das Hotel; 42 komfortable Gästezimmer, Tagungsräume
und das Restaurant mit Barbereich und Panorama-Wintergarten sind ganzjährig in absolut
ruhiger Lage für jedermann geöffnet.

Dem Alltag entfliehen:
Die Gsteig ist ein ideales Ziel für alle, die dem Alltag für ein paar Tage entfliehen und Körper
und Geist neue Kraft schenken wollen. Wohnen Auf der Gsteig heißt ankommen und sich
wohlfühlen. Kulinarisch reicht das Angebot von mediterranen Köstlichkeiten bis hin zu raffiniert
bayerischer Schmankerlküche. Verwöhn-Atmosphäre und Eleganz erwarten die Gäste auch im
„Gsteiger Spa“ mit Sauna, Dampf- und Aromabad. Sportlich wird das Angebot durch einen
Fitnessraum und einen Indoorpool mit Blick auf die Alpen ergänzt. Ganz nach dem Motto
„Zauberhafte Momente mit besten Aussichten“. www.aufdergsteig.de
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