
Tirol Tour 2017: Saisonende in Weilheim und Seefeld 
 

Auch auf der dritten Tirol Tour matchten sich die Tiroler Discgolfer an vier Locations. Die dritte Station war diesmal 
nicht Stiglreith: Wegen der Baustelle für den neuen Lift wichen wir am 14. Oktober auf Weilheim aus, unserem 
Ganzjahres-Lieblingskurs in 1h20 Entfernung. 10 ScheibenWGler spielten dort bei prächtigem Wetter zwei 
Runden, aus denen wie schon in Lüsens und auf dem Rosskopf Flo L. als Sieger hervorging und so schon vor der 
letzten TT-Etappe alles klar machte in Bezug auf Platz eins der Turnierserie. Flo wäre mit seiner 48er Fabelrunde 
auch auf dem Südstaatentour-Turnier ganz vorne dabei gewesen. 
 

  
 

     
 
 
Schon am darauffolgenden Samstag, dem 21. Oktober, trafen wir uns in Seefeld auf dem Gelände des ehemaligen 
Panorama-Golfplatzes. Freitagnachmittag baute Marco mit unserer Hilfe den Parcours mit 13 Bahnen so auf, wie 
wir ihn schon im Vorjahr erstmals bespielt hatten. Von unseren Seefelder Freunden war diesmal leider nur Marco 
dabei  …  nachdem wir Samstagfrüh die restlichen Körbe aufgestellt und ihn um 9:30 aus dem Bett geklingelt 

hatten 😊. Das improvisierte Playersmeeting machten wir selbst und waren schon ein paar Bahnen unterwegs, als 

Marconi zu seinem Flight aufschloss. Die Innsbrucker waren immerhin zu 15 inklusive zweier neuer Gesichter, 
Mark und Fabi, die das TT-Finale ohne Frage bereicherten. 
 

 
 
 
 

Hinter ihm wurde Flo W. dank seiner 
sehr guten zweiten Runde zweiter bei 
unserem bayrischen Tour-Stopp. 

Der zweimalige Tirol-Tour-Gewinner 
Arno lag mit einem dritten und zwei 
zweiten Plätzen ebenfalls 
uneinholbar an zweiter Stelle der 
heurigen Tour, da die Abstände 
dahinter schon sehr groß waren und 
selbst mit einem Sieg in Seefeld 
niemand mehr ganz vorne mitspielen 
konnte.   

 
 

 
Die Ergebnisse 
finden sich, wie 
üblich, in der Tirol-
Tour-Wertung. 

Weilheim war für 
die ScheibenWG 
wieder einmal ein 
toller Familien-
ausflug mit 
kulinarischem 
Abschluss im 
Dachsbräu.  

 

In Seefeld gab es dasselbe Siegergesicht wie schon während der ganzen 
Saison, Flo war von niemandem zu schlagen und spielte zwei mal zwei 
unter dem schwierigen Kurspar. Arno passierten in Runde 2 ein paar 
Malheure und so musste er Marco an sich vorüberziehen lassen. Klaus 
wurde knapp hinter Arno sehr guter Vierter. 

Wunderbar geschlagen hat sich das einzige Mädchen in der dies-
jährigen Tirol Tour: Livia wurde Achte und ließ damit das halbe Feld 
hinter sich. 
Auch in der TT-Wertung nimmt sie den tollen siebten Platz ein, sie ist die 
zweitbeste Dame und gewinnt die Familien-Challenge vor ihrem Papa 
und ihrem Bruder. 
Bei fast allen TT-Veranstaltungen hat sie gezeigt, dass sie den Abstand 
zu Birgit im Vergleich zum Vorjahr deutlich verringern konnte. Wer weiß, 
vielleicht liefern sich die beiden im nächsten Jahr schon ein Kopf an Kopf 
Rennen.  



 

 
 

Wie schon im Vorjahr mussten wir bei der Tirol Tour 2017 einen Rückgang der Teilnehmerzahlen verzeichnen, 
immerhin gab es insgesamt 22 Tiroler Spieler, wovon vier weiblich und vier Junioren waren. 

 

 
 
 

Eine Tapferkeitsmedaille verdient hat sich auf 
dem Panorama-Areal in jedem Fall Claudia, 
die mit verletztem Sprunggelenk die steilen 
Hänge rauf und runterkletterte Nach dem 
Mittagessen in der Osteria musste sie für 
Runde 2 aber WO geben. 

Ansonsten ging die Tirol Tour auf den Plätzen 
so aus: Klaus schloss mit seinem vierten Platz 
in Seefeld zu Birgit auf, die beiden teilen sich 
damit Platz drei der Tirol Tour hinter den 
beiden männlichen Lingenhels. 

Markus wird guter Fünfter und Marco mit nur 
zwei gewerteten Turnieren ausgezeichneter 
Sechster. 

 
 
 

 


