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Golfpark Bregenzerwald: Interview mit Toni Innauer, Vizepräsident im Golfpark Bregenzerwald, 

"Mir ist im Golf der Umgang miteinander wichtiger als üb
Den Namen Toni Innauer verbindet man zunächst nicht mit dem Begriff Golf, vielmehr denkt man an seine große Zeit a
Großereignissen. Seitdem der ehemalige Weltrekordler, Olympiasieger und Trainer der österreichischen Skispring
heute 59-Jährige vom Golf-Virus infiziert. Die Liebe zu seiner Heimat und dem Golfsport ging soweit, dass er vor zw
gehörte und seitdem zudem Anteilseigner ist. Im Gespräch mit der Golfszene Allgäu geht Innauer einerseits auf 
Kontakt zum Golf und gibt einen Einblick in seine Lebensphilosophie als "Querdenker mit Verantwortungsbewuss

Wie und wann haben sie ihr Faible für den
Golfsport entdeckt, wo haben sie ihre
Platzreife abgelegt und wie hat sich in den
Jahren danach ihr Handicap entwickelt?
1991 habe ich als Cheftrainer eine
Golfwoche für unser österreichisches
Skisprung-Nationalteam organisiert und in
Reith bei Seefeld die Platzreife abgelegt.
Im ersten Jahr bin ich schätzungsweise auf
25 gekommen. Nach sieben Jahren
erreichte ich mein niedrigstes Hcp. mit 6,8.
Die Mischung aus Dynamik, technischer
Präzision, Mut und Gefühl macht Golf für mich
aus. Darin ähnelt es dem Skispringen, nur
müssen viel mehr Wiederholungen erbracht
werden, da kommen Konzentrations-
ausdauer und Frustrationstoleranz ins Spiel.

Seit wann sind sie Mitglied im Golfpark
Bregenzerwald und was waren die Gründe
dafür, gerade dort spielen zu wollen?
Ich bin seit zwanzig Jahren
Gründungsmitglied und Anteilsinhaber! Ich
habe mir einen Golfplatz in meiner
Ursprungsheimat gewünscht und mich für
den Bau eingesetzt. Immer wieder spiele
ich dort ein Turnier oder eine Runde mit
Freunden und Golfkollegen, wie dem
Günter, meinem Skitrainer aus Kindertagen.

Golfplatz bzw. in ihrer Position als
Vizepräsident?
Querdenken will ich nicht als zwangsläufig
oppositionell verstehen. Für mich bedeutet
das, mir mein eigenes Urteil und Verständnis
zu einer Sache bilden zu wollen, auch wenn
der Mainstream schon sehr stark ausgeprägt
scheint. Als Vizepräsident schätze ich den

Einsatz aller Personen in
unserem Team und
versuche meinen Beitrag
fachlich-inhaltlich aber
auch für die kollegiale

und konstruktive Stimmung im Club zu leisten.
Beim Golfspielen und im Sport versuche ich
zuerst die Zusammenhänge, die Regeln und
Basics einer Sportart zu begreifen, bevor
ich als Querdenker vorpresche. Gewachsene
Traditionen und kluge Spielregeln sind mir
sehr wichtig und sind wesentlicher Teil
unseres schönen Sportes. Dennoch sind mir
die Freude an der schwierigen Bewegung
und am Spiel sowie sportlicher Umgang
miteinander wichtiger als übertrieben
aufgeblasene Etikette.

Was ist für sie das ganz Besondere am
Golfpark Bregenzerwald und wo liegen
dort die besonderen golferischen
Herausforderungen?

Geboren: 1. April 1958 im Bezau/Vorarlberg

Familie: Ehefrau Marlene Innauer, Söhne Mario

und Jakob, Tochter Lisa

Beruf: Studium Gymnasiallehrer für Philosophie,

Sport und Psychologie

Hobbys: Lesen, Sport, Musik, Fliegenfischen

Größte sportliche Erfolge (persönlich):

Olympiasieg, Weltrekord 176m, 5X20 Pkt.

von Sprungrichtern bei Flug über 168m,

Bregenzerwäldermeister im Tennis (Single

und Einzel vor 35 Jahren

Hcp: aktuell 8

Wie häufig stehen sie auf den Golfplatz
und mit welcher Motivation gehen sie den
Sport an?
Mich finden sie aus Zeitgründen dreimal so
oft auf der Drivingrange wie auf dem Platz.
Ruhiges Bälleschlagen und Trainieren
entspannen mich mehr als Runden, auch weil
es in einer guten Stunde zu machen ist. Nach
einer längeren Golfpause
spiele ich seit 2014 wieder
intensiver und auch
ambitioniert das eine oder
andere Turnier.

Sie sind seit 2016 Vizepräsident im
Golfpark Bregenzerwald - haben sie dieses
Amt angestrebt und welche
Verpflichtungen haben sie damit
übernommen?
Peter Steurer, unser neuer Präsident, hat
mich dazu eingeladen. Ich wohne 200
Kilometer weit entfernt in Tirol und fehle
dementsprechend immer wieder einmal bei
einer Sitzung. Wir versuchen dieses Manko
durch das eine oder andere Telefonat
auszugleichen.

Auf ihrer Homepage beschreiben sie sich
als "Querdenker mit Verantwortungs-
bewusstsein" - sind sie das auch auf dem

Wie in seinem Sportler- und Managerleben ist Toni Innauer auch auf dem Platz stets in hohem
Grad focussiert und nimmt das Ziel genau ins Visier



golfszene allgäu 5

G O L F S Z E N E / I N T E R V I E W

wald, österreichische Skisprung- und Trainerlegende

s übertrieben aufgeblasene Etikette"
e Zeit als Skispringer, Trainer und aktuell als ZDF-Kommentator bei internationalen
ispringer 1991 eine Golfwoche mit dem Nationalteam organisiert hatte, ist der
vor zwanzig Jahren zu den Gründungsmitgliedern des Golfparks Bregenzerwald
ts auf das Besondere des Platzes in Riefensberg ein, beschreibt seinen ersten

bewusstsein".

Für mich ist es Teil meiner Heimat, durch
die bekannte Landschaft, den überall
hörbaren Wälder Dialekt und die
vergleichsweise entspannte unkapriziöse
Atmosphäre im Club und auf dem Platz.
Der Platz hat zwei verschiedene Charaktere,
die frontnine sind offen und
man kann mit langen
Schlägen punkten, während
die backnine hügelig,
schmäler und mitunter
ziemlich anspruchsvoll "ihre
Zähne zeigen", wenn man
schon etwas müder wird. Mein Signaturehole
ist die sechs, die Gelegenheit zu einem
herrlichen Bergabdrive mit einer kitzligen
Annäherung übers Wasser verbindet.
Welchen beruflichen Herausforderungen
haben sie sich nach dem Ende ihrer Karriere
als Renndirektor im Österreichsichen
Skiverband im März 2010 gestellt?

Nach meinem Rücktritt habe ich vieltfältige
berufliche Projekte als Unternehmer
angegangen. Erwähnenswert ist  mein
aktuelles und vielfältiges berufliches
Engagement als Unternehmer. Zunächst
brachte ich 2010 direkt nach dem Rücktritt

mein zweites Buch
"Am Puls des Erfolges"
heraus. Seit dieser Zeit
arbeite ich zudem als
Berater, Seminartrainer,
feier Autor und
Journalist. Bei

Skisprung-Großergeinissen bin ich zudem für
das deutsche ZDF als Experte tätig. 2011
habe ich mit einem Vorarlberger
Geschäftspartner die Agentur Innauer + facts
gegründet, wir machen Markenentwicklung
und beraten u.a. Skisportlerinnen wie die
WM-Fünfte im Riesenslalom Stefanie Brunner
oder unsere Wälder Hoffnung Lisi

Kappauerer. Ich halte Firmenbeteiligungen
z.B. von IXSO, einem modernen regional-
biologischen Getränk, das sich ideal für
Golfer eignet.

Mehr zu Toni Innauer und IXSO: www.toni-
innauer.at/ und www.ixso.eu/

In seiner raren Freizeit widmet sich Toni
Innauer sehr gerne seinem Hobby
Fliegenfischen. Diese spezielle Methode des
Angelns verlangt eine besondere Wurftechnik
und spezielles Angelgerät, insbesondere eine
spezielle Schnur

Fotos: Toni Innauer, Nicola Edthofer, Golfpark Bregenzerwald, A. Bereuter
Im Bregenzer Wald ist Innauer Gründungsmitglied, Anteilseigner und aktuell Vizepräsident, wegen seiner mannigfaltigen beruflichen
Verpflichtungen kommt er jedoch nur wenig zum Spiel auf dem  Platz


