
Wiggensbach – Ein lauter
Schuss aus dem Kanonen-
rohr: Das war am vergange-
nen Wochenende der Auftakt
zur Jubiläumsfeier auf dem
Golfplatz Waldegg/Wiggens-
bach: Mit einem „back to the
routes“ Turnier am Samstag,
mit anschließendem Gala-
abend mit Live Musik, feier-
ten die Mitglieder das
25-jährige Bestehen des Golf-
clubs. Zeit für ausgelassene
Stimmung bei den Sportlern
und für einen kleinen ge-
schichtlichen Rückblick.

Und ehrlich gesagt waren die
Anfänge des Golfclubs 1986
noch recht beschaulich. „So
gab es zu Beginn sogar ein be-
sonderes Grün, ein Par 3 am
Waldrand. Man konnte sozusa-
gen unbegrenzt putten, weil
dieses Grün derart schräg war,
dass der Ball einem immer wie-
der vor die Füße rollte, wenn
man das Loch nicht traf“, erin-
nert sich Golfclub-Präsident
Klaus Dieter Laidig. Er trat dem

Club 1986 bei und gründete
ihn zwei Jahre später, also
1988, neu. Durch seine Feder-
führung und durch die Zusam-
menarbeit golfbegeisterter und
engagierter Mitstreiter, gelang
es ihm den Golfclub zu dem zu
machen, was er heute ist: Ein
echtes  Golfeldorado und eine
Spitzenadresse inmitten herrli-
cher Natur. Der Platz wurde da-
mals komplett neu gebaut, was
sich als echte Herausforderung
erwies. Denn die  Hügel für die
„Grüns“ mussten zunächst ge-
ebnet und schließlich in einem

speziellen Verfahren, mit
Quarzsand, angelegt werden.
Seitdem hat sich der Golf-

platz stetig weiterentwickelt.
Heute stehen insgesamt 27
Loch zur Verfügung. Das bietet
zum Beispiel die Chance auch
neben Turnieren eine private
Runde drehen zu können. Mit
dem zusätzlichen Bau einer
neunten Spielbahn, enden seit
2013 außerdem alle drei Kurse
am gemütlichen Clubhaus.

Doch das ist längst nicht al-
les, was die Golfanlage zu bie-
ten hat. Beeindruckend und
außergewöhnlich ist die phan-
tastische Lage. Golfspieler kön-
nen ihre Schläger vor schönster
Allgäuer Kulisse schwingen, mit
Blick auf die Alpen und das Il-
lertal. Zu Recht zählt der Golf-
platz Waldegg/Wiggensbach
deshalb zu einer der schönsten
Golfanlagen Deutschlands.
Hoch konzentriert und fokus-
siert visieren die Golfer hier ih-
ren Ball an. Im Hintergrund
leises Vogelgezwitscher. Man
könnte fast von einer Art sport-
lichen Meditation sprechen.
Gepaart mit Spaziergängen
und kleinen Wanderungen
über die schöne Allgäuer Hü-
gellandschaft. Eine Idylle. Kein
Wunder also, dass dieses Golf-
paradies im Laufe der Jahre
zahlreiche Mitglieder für sich
gewinnen konnte. 700 Sportler
gehören heute dem Club an
und es werden immer mehr.
Denn was einst als Elitesport
der Reichen galt, ist heute für
jedermann zugänglich.
So bietet der Golfclub Wald-

egg/Wiggensbach jedes Wo-
chenende Schnupperkurse.
Nicht nur für Erwachsene, son-
dern auch für Kinder und Ju-
gendliche. Auf den Nachwuchs
legt man hier besonderes Au-
genmerk. Um die Neulinge
kümmern sich vor Ort hochgra-
dige Golftrainer. Auf dem
Übungsgelände, der so ge-
nannten „Driving Range“, brin-
gen sie ihren Schützlingen das
ABC des Golfs bei. So zum Bei-
spiel die Technik für einen ge-
lungenen Ballabschlag,

Grundverhalten im Golfsport
und die Regeln der Etikette.
Wer das einmal mitgemacht
hat, ist erfahrungsgemäß hoff-
nungslos dem Golf verfallen
und will unbedingt wieder
kommen. Mit dem Ziel so bald
wie möglich die Platzreife zu
machen und dann endlich den
eigenen Ball auf dem herrlichen
Golf- Parcour in die Höhe schla-
gen zu dürfen. Ein Sport und

ein Ort, der magisch fesselt.
Die besten Aussichten also für
den Golfclub, der so bestimmt
noch etliche Jahrzehnte eine er-
folgreiche Adresse im Golfsport
bleibt. In diesem Sinne: Herzli-
chen Glückwunsch zum Jubi-
läum. Den Mannschaften, dem
Vorstand und allen anderen
Vereinsmitgliedern wünscht der
Kreisbote viel Erfolg für die
nächsten 25 Jahre. nth

Feierstimmung auf dem Golfplatz
Golfclub Waldegg/Wiggensbach begeht 25-jähriges Jubiläum – Mittlerweile über 700 Mitglieder

Die Golfanlage Waldegg-Wiggensbach fügt sich rundum harmonisch in die Landschaft ein. Cha-
rakteristisch für den Platz ist der Ausblick auf die Allgäuer Voralpenlandschaft und das 200 Kilo-
meter Alpenpanorama von den Allgäuer- bis zu den Berchtesgadener Alpen. Am vergangenen
Wochenende feierten die Mitglieder des örtlichen Golfclubs auf dem Golfplatz das 25-jährige Be-
stehen des Vereins. Fotos: von Thaden

Von wegen nur für die Reichen! Egal ob Anfänger, Fortgeschrit-
tene oder Profis - im Golfclub Waldegg-Wiggensbach ist jeder
herzlich willkommen.

Die 27-Loch-Anlage bietet drei völlig unterschiedliche 9-Loch-
Runden: Den Panoramakurs für eine entspannte „Feierabend-
runde”, den Illertalkur, bei dem Kondition und Spieltak-
tik gefordert sind, und den Zugspitzkurses für alle die Schlag-
länge und Zielgenauigkeit perfektionieren möchten.

Ein Traum für jeden Golfbegeisterten: Der Golfplatz „Waldegg-
Wiggensbach” ist der höchstgelegene deutsche Golfplatz
(höchster Abschlag 1011 Meter) und gilt zugleich als einziger
deutscher Gebirgsplatz.


