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Ein wunderschöner, sonnendurchfluteter Sommerabend 
veranlasste ein Dutzend EMVler sich auf den Weg nach 
Drent, ins bayerischen Waging am See zu machen. Dort 
organisierte bereits zum sechsten Mal unser „Mundl“ in sei-
ner Heimat den EMV-Golf-Cup auf der Adventure Golfanla-
ge am Kurpark . Das kleine Häufchen der mit dem Golfvirus 
Infizierten wagte sich trotz Corona an den Start und trotzte 
somit dem Virus. Natürlich wurden auf dem Golfgelände 
alle vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen eingehalten.

Viele Golf-Cup „Wiederholungstäter“ trafen sich noch vor 
dem Turnier in der italienischen Eisdiele, vielleicht auch 
deshalb, weil sie in der Salzburger Straße liegt. Die heitere 
Stimmung dort übertrug sich auf die Flights (so werden 
beim Golfspiel die Spielgruppen bezeichnet) und löste die 
Anspannung am Start schnell ab. Während der Putt-Runde 
mit den 18 Spielbahnen waren viele „Ahs“ und „Ohs“ zu 
hören, natürlich abhängig von dem gerade erzielten Score, 
d.h. wie groß die Anzahl der Schläge bis zum Einlochen 
war. Nach 90 Minuten angespannten Kämpfens gaben alle 
Teilnehmer mehr oder weniger erschöpft ihre Schläger und 
Bälle zurück und dann wurde zusammengezählt. 

Zum gemütlichen Abendessen begaben sich die „Golfe-
rinnen“ und „Golfer“ auf die Terrasse des nahegelegenen 
griechischen Lokales . Nachdem alle ihre Getränke in der 
Hand hielten- was aufgrund des mit Urlaubern gefüllten 
Ortes und Restaurants etwas dauerte- und Turnierchef 
„Mundl“ die Zählkarten ausgewertet hatte, fand hochoffi-
ziell die Siegerehrung statt. Der Wanderpokal wurde auf 
den Tisch gestellt und das Ergebnis verkündet: Robert Zei-
telhofer und Karl Kienberger teilen sich entsprechend der 
Jahreszahl 2020 den Siegerplatz. Beide waren schlaggleich 
und da Karl Kienberger wegen der beginnenden Dunkelheit 
schon heimgefahren war, wurde entschieden, dass Robert 
im nächsten halben Jahr die Trophäe bei sich behält und sie 
dann fein poliert an Karl weitergibt. 

EMV-Golf-Cup trotz(t) Corona

Vorschau

Unser Blasorchester beteiligt sich beim Danksag`n, 
dem Erntedankfest, im Dom zu Salzburg am Sonntag, 
den 13. September 2020. Der Festzug unter Führung 
des EMV setzt sich um 09.45 Uhr in der Hofstallgasse in  
Bewegung und führt über die Franziskanergasse 
zum Dom. Dort findet um 10.00 Uhr der Festgottes-
dienst statt, zu dem 350 Personen zugelassen sind. Im  
Anschluss bewegt sich der Festzug über die Dombögen, 
Residenzplatz, Heimatwerk, Kapitelplatz, Franziskaner-
gasse zum Festspielhaus. Ab 12.15 Uhr spielt die EMV 
Prellbockmusi im Augustiner Müllner Bräu.

Am Sonntag, den 20.September 2020 spielt von 10.30 
Uhr bis 11.30 Uhr unser Blasorchester das Promenaden-
konzert im Heckentheater des Mirabellgarten.
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