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Herbert Ziegler ist neuer österreichischer Staatsmeister

Die österreichische Staatsmeisterschaft im Bahnengolf fand in diesem Jahr in Wieselburg (NÖ) statt. 
12 Durchgänge à 18 Bahnen waren zu absolvieren. Die Schwierigkeit auf dieser als eher leicht 
eingestuften Miniaturgolfanlage lag darin, dass jeder Zweier bereits einen Schlagverlust bedeuten 
konnte. Um an der Spitze mithalten zu können waren also absolute Topergebnisse gefragt. Mit 
Andreas Schwab und Herbert Ziegler stellten sich zwei Sportler des ASKÖ SV OMV Gänserndorf 
dieser Herausforderung. Eine ganze Woche wurde vor Ort für dieses Großereignis trainiert. Ein 
Aufwand der sich bezahlt machen sollte...

Von Beginn an erspielten die Beiden sehr gute Rundenergebnisse und lagen stets unter den Top 10, 
immer in Griffweite der Medaillen. Vor allem Herbert Ziegler kam aber Runde um Runde immer 
besser in Fahrt und legte in den Runden 7 bis 10 einen phantastischen Zwischensprint hin. Mit 
Rundenergebnissen von 19 – 19 – 18 – 20 stellte er nicht nur einen neuen Platzrekord auf, er schaffte 
es auch sich an die Spitze des Feldes zu setzen.

Mit 2 Schlägen auf Heinz Weber (Wien-Floridsdorf) war sein Vorsprung allerdings nur hauchdünn. 
Die Entscheidung musste im über 2 Runden angesetzten Superfinale der Besten 9 Spieler fallen. 
Angetrieben von den zahlreich angereisten Fans behielt Herbert die Nerven und ließ mit soliden 
Runden von 21 und 20 nichts anbrennen. Unter riesigem Jubel fixierte er mit einem As auf der 
Schlussbahn seinen ersten Staatsmeistertitel. Diese Goldmedaille stellt nach den Top-Platzierungen 
bei Welt- und Europameisterschaften einen weiteren Höhepunkt seiner Karriere dar. Mit Silber an 
Heinz Weber und Bronze an Christian Freilach gingen die weiteren Medaillen allesamt an Wien-
Floridsdorf. Andreas Schwab verpasste trotz sehr guter Leistung als Elfter nur ganz knapp den Einzug 
in das Superfinale.

Bei der Nominierung des österreichischen Nationalteams für die im August stattfindende 
Europameisterschaft in Tampere (Finnland) gab es weiteren Grund zum Jubel. Herbert Ziegler wurde 
zum dritten Mal für eine internationale Meisterschaft nominiert. Man darf gespannt sein was da noch 
kommt...

Herbert Ziegler hat allen Grund zum Jubel – er ist neuer österreichischer Staatsmeister!


