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Sehr geehrter Präsident! 
Sehr geehrte Präsidentin! 
  
Ich möchte mit dem heutigen Tag, nach 7 ½ Jahren ÖGV-Präsidentschaft, meinen 
Rücktritt bekanntgeben. 
Diese Zeit  war für mich ein sehr schöner Lebensabschnitt und es hat mir großen Spaß 
gemacht. 
Golf ist - wie Ihr alle wisst - ein wunderbarer Sport und ich war in dieser Zeit 
ehrenamtlich über 600 Tage mit größtem Engagement für den ÖGV unterwegs.  
Ich möchte  für die gute Zusammenarbeit „DANKE“ sagen und bin froh, dass wir 
gemeinsam viel erreicht haben. 
  
Auf die großartigen Erfolge des österreichischen Golfsports, speziell in der letzten 
Zeit, bin ich besonders stolz. Die Unterstützung unserer Sportler und Sportlerinnen 
durch den ÖGV hat sicher viel dazu beigetragen und ich bin überzeugt, dass es in 
dieser Richtung positiv weitergehen wird. 
  
Die Austrian Juniors Golf Tour war immer schon ein Highlight für unsere 
Jugendlichen. Der Schülercup, der mittlerweile das fünfte Jahr stattfindet, hat 
großartigen Anklang bei den Kindern gefunden.  
Die  Aktion „Hello Juniors“ ist ein weiterer Meilenstein in der Nachwuchsarbeit des 
ÖGV. Im Rahmen der „Hello Juniors - Schule goes golf“-Kampagne hat es Edi 
Ballnik 2013 geschafft, bereits über  4.000 Volksschüler für den Golfsport zu 
begeistern. 
  
Die Betreuung der Clubs war ebenfalls ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit als ÖGV-
Präsident.  
Meine unzähligen Fahrten zu Euren Golfclubs waren  für mich immer eine schöne 
Aufgabe. Es hat mir stets viel Freude bereitet zu sehen, mit welchem Enthusiasmus Ihr 
Euch für den Golfsport eingesetzt und Eure Mitglieder motiviert habt.  
Auf Eure Anliegen konnte ich eingehen und in vielen Fällen auch helfen. Die Infotage 
des ÖGV haben das gegenseitige Verständnis zwischen Clubs und Verband gefördert.  
  
Dem Marketing, das ich als absolut wichtig empfinde, wird im ÖGV und in den Clubs 
leider noch immer zu wenig Bedeutung beigemessen. Ich denke, viele Golfclubs 
hätten noch mehr Mitglieder nötig und es gibt nach wie vor viele potentielle Golfer 
und Golferinnen in Österreich, die wir noch nicht ansprechen, begeistern und 
gewinnen konnten. 
  
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ein neuer Kopf vielleicht noch mehr 
bewegen kann und ich möchte anderen bzw. neuen Ideen nicht im Wege stehen. 
  
Die Statuten sehen vor, dass bei Rücktritt des Präsidenten bei der nächsten 
Mitgliederversammlung (im März 2014) Neuwahlen stattfinden. 
  



Bis März 2014 wird unser Vizepräsident Herr Dr. Peter Enzinger als erfahrener und 
seriöser Vertreter des Golfsports meine Funktion übernehmen. Herr Johannes 
Goess-Saurau wird mit seiner großen Erfahrung hilfreich zur Seite stehen. Die 
Personalführungsebene wird wie gewohnt weiterarbeiten.  
  
Schließlich möchte ich mich noch bei allen Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitern, 
die mich in meiner Zeit als  ÖGV-Präsident begleitet haben, herzlichst bedanken. 
  
Ich selbst werde auch in Zukunft meine ganze Kraft dem Golfsport widmen, zum 
einen als NÖGV-Obmann und zum anderen als Präsident meiner Golfclubs Adamstal 
und Maria Taferl. 
  
Ihnen und Ihren Clubs wünsche ich eine positive wirtschaftliche und sportliche 
Zukunft, verbleibe mit persönlichem Dank 
und sportlichen Grüßen 
  
 
  
Franz Wittmann 

 


