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Alles neu macht der Mai …, 
so heißt es. Neu ist der G-
Punkt in Lana – in diesem 
Fall steht das G für Golf!  
Und so ist im Golfrestaurant 
in Lana schon seit März alles 
neu. Daniel Grassl aus Inns-
bruck und Brigitte Auer aus 
Luttach (Luchta) sind das 
neue Betreiber-Duo. Wenn 
man den Clubmitgliedern 
in Lana glauben darf, dann 
haben Betreibergesellschaft 
und der Golfclub mit dem 
Süd-/Nordtiroler Pächter-
duo einen wahren Glücks-
griff gemacht. Freundlich, 
kompetent, eine ausge-

zeichnete und kreative Kü-
che …, was will man noch 
mehr im 19. Hole eines 
Golfclubs??? Übrigens, im 
Golf-Restaurant G-Punkt 
sind auch alle Nichtgolfer 
herzlich willkommen. 

G. Restaurant – Lunch – Vinothek  
Die neue Plattform für den 
Südtiroler Golfsport. Mit ei-
ner benutzerfreundlichen 
Oberfläche und einer styli-
schen Aufmachung präsen-
tiert sich die neue Internet-
seite Suedtirol-golf.it. Mit 
stets aktualisierten Inhalten 
rund um das Golfgeschehen 
im Land, sowie die vielen 
Informationen innerhalb 
der Seite, ist sie die erste 

In der Südtiroler Sparkas-
se wird der Golfsport groß 
geschrieben. So ist sie die 
einzige Bank in der Region, 
die eine ganze  Turnierserie 
mit Finale organisiert. Die 
Bewerbung erfolgt auch in 
allen Geschäftsstellen der 
Sparkasse im Veneto und 
in der Lombardei, um nicht 
zuletzt auch Golf-Touristen 
nach Südtirol zu holen. Im 
letzten Jahr nahmen über 
1000 Spieler an den Tur-
nieren teil. Es handelt sich 
dabei nicht um eine einfa-

Adresse für Südtirols Gol-
fer. Bildergalerien wichtiger 
Turniere, Turnierergebnisse 
und Ranglisten sind nur eini-
ge der Inhalte.
Wie wird das Wetter ..., 
welches Turnier spiele ich 
am Wochenende ..., wel-
che Angebote gibt es? Die 
Antworten darauf und vie-
les mehr finden sie unter  
www.suedtirol-golf.it 

che Sponsoring-Initiative, 
bei der die Bank nur als 
Sponsor auftritt, sondern 
um eine Veranstaltung der 
Sparkasse, die das Turnier 
direkt von A bis Z selbst or-
ganisiert. Das erste Turnier 
hat bereits am 21. März im 
GC Verona statt gefunden. 
Bis zum Finale in Asolo sind 
es weitere zehn Turniere. 
Alle Informationen über die 
Golf Trophy, wie Turnierplan, 
Reglement, Einschreibemo-
dalitäten usw. gibt es unter 
www.golf.sparkasse.it 

www.suedtirol-golf.it

Das Sparkassen-Golfturnier

Resort mit 36 Loch in Castelfalfi 

Die Etappensieger vom Turnier im Golfclub Karersee

In der Toskana entsteht ei-
nes der schönsten Resorts 
Italiens. Der deutsche Tour 
Operator TUI hat die 1100 
ha der Tenuta di Castelfal-
fi inklusive Borgo, Schloß, 
Weingut, Jagd und Golfan-
lage erworben und ist dabei 
eine neue Destination mit 
country-Styl zu errichten. 
Das Projekt der großzügi-
gen Golfanlage wurde von 
Wilfried Moroder (Mps-
Golf-Design, Bozen) und 
Rainer Preissmann – beide 
als Golfarchitekten Mitglie-
der des EIGCA – geplant, 
und sieht neben den zwei 
Par 72-Golfplätzen auch 
eine Übungsanlage für eine 
hochwertige Golf-Academy 
vor. Der erste Platz soll im 
Sommer 2010 eröffnet wer-

den. Abgesehen von diesem 
Resort, arbeitet Moroders 
Mps-Golf-Design zur Zeit 
an unterschiedlichen Golf-
projekten im Piemont und 
Veneto, sowie auf Sizilien 
und Sardinien. 

v.l. Rainer Preissmann 
und Wilfried Moroder
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