
Ein Urlaub voller Vielfalt und Abwechslung! 
Zahlreiche Hotels, Gasthöfe und Pensionen 
der Umgebung bieten auch tolle 
Arrangements speziell für Golfer.  Nähre 
Informationen unter www.murtal.at

Sie erreichen den Golfplatz über die S 36 
Murtal-Schnellstraße, Abfahrt Knittelfeld 
West. Von dort führt Sie eine gute 
Beschilderung in 5 Minuten zum Golfplatz. 
Nur eine Autostunde von den Flughäfen 
Graz und Klagenfurt entfernt, sowie von 
Wien, Linz und Salzburg sind Sie in ca. 120 
Minuten bei uns!

Herzlich Willkommen auf unserer Golfanlage. 
Golfen im Murtal bedeutet reinstes Spiel- 
vergnügen vor der Kulisse einer einzigartigen 
Landschaft.

A vacation full of variety and diversity! Numerous 
hotels, restaurants and inns throughout the 
surrounding region offer special packages for 
golfers. More information at www.murtal.at

 
Directions to the golf course: take the S 36 
Murtal highway, exit at Knittelfeld West.  
Clearly visible signs will lead you in 5 minutes 
to the course. From the Graz airport and from  
Klagenfurt, the course is one hour away by car. 
From Vienna, Linz and Salzburg, driving time  
takes only two hours!

A warm welcome to you on our golf range. Golfing  
in Murtal means pure pleasure enjoyment 
surrounded by the visual backdrop of a unique 
landscape.

Das Murtal

Schönes Spiel!

Murtal

Good Game!
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Unsere 1995 erbaute Anlage besteht aus 
einem wunderschönen 18 Loch Meister- 
schaftsplatz, einem umfangreichen Übungsareal, 
einer PGA-Golfschule und einem großzügigen 
und einladenden Clubhaus.

Der eben verlaufende Golfkurs, ist eingebettet 
zwischen blühenden Blumenwiesen und dem 
natürlich gewachsenen Waldbestand. Einige der 
vielen Wasserhindernisse und Bunker kommen 
immer wieder ins Spiel und fordern sowohl den 
fortgeschrittene Golfer als auch den Beginner.

In unserem Pro Shop finden Sie ein umfangreiches  
Sortiment an Golfequipment, Golfbekleidung 
und Golfausrüstung zu fairen Preisen.

Ansprechende und interessante Golfturniere 
stehen jede Saison am Programm und laden zum 
Mitspielen ein. Handicap wirksame Turniere oder 
auch Spassturniere warten auf Ihre Teilnahme.

The golf course was build in 1995 and has a 
wonderful 18 hole championship course. Additional 
you will find a wide area for practising, a PGA golf 
school and a generously inviting clubhouse.

The golf course is plan and smooth. It is embedded 
between thriving flower fields and naturally growing 
forests. Some of the many barriers of water and 
bunkers are always in the game and claim you as 
an advanced golfer or as a beginner.

You will find a wide range of golf equipment, golf 
textiles, shoes for golfers, golf ball, golf bags or golf 
club. Many of the have a moderate price.

Interesting golf tournaments are on the plan every 
season and will invite the players to taking part. 
Handicap principle tournaments and fun games 
are waiting for you participation.

Golfclub Murtal Golfclub Murtal

Bei uns sind Sie



Unser Restaurant steht ganz im Zeichen der 
Frische und der herrlichen Geschmäcker der 
Steiermark. Täglich ab 8.00 Uhr geöffnet, bieten 
wir unseren Gästen – selbstverständlich auch 
nicht-Golfern - eine breite Auswahl an frisch 
zubereiteten Spezialitäten. Für unsere süßen 
Gäste stehen hausgemachte Mehlspeisen und 
Eisspezialitäten auf dem Verwöhnprogramm.

Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen und 
Firmenfeiern: Unser Restaurant können Sie auch 
für kleine Feierlichkeiten oder aber ganz exklusiv 
für Feste in großem Rahmen buchen: 160 
Plätze stehen innen und 100 Sitzplätze auf der 
Terrasse zur Verfügung. Bei der Speisenauswahl 
für Ihr Fest oder Catering stehen Ihnen unser 
vielseitiges und kompetentes Küchenteam gerne 
beratend zur Seite.

Golfen macht Appetit! Bekömmliche Schmankerl 
der Region, mit marktfrischen Zutaten liebevoll 
zubereitet, harmonieren mit edlen Weißweinen 
aus der Steiermark und erlesenen Tropfen 
aus der ganzen Welt. Lassen Sie es sich ruhig 
schmecken! 

Spielen Sie bereits Golf und wollen ihr Handicap 
verbessern oder ist der Golfsport Neuland für 
Sie und möchten damit beginnen?

Entdecken Sie die Faszination am Golfsport! 
Wir verhelfen Ihnen in unserer Golfschule zum 
richtigen Start und geben Tipps für ein noch 
besseres Spiel.

Unser Angebot umfasst eine große Vielfalt an 
Unterrichtsprogrammen und Serviceleistungen.   
Auch für die junge Generation bieten wie speziell 
angepasst Trainings und auch Einzelunterricht an.

Kontakt

+43 664 / 394 91 67
office@pisti.at
www.pisti.at

Wolfgang Pistotnik
PGA - Diplom Golflehrer, Leitung Golfschule
Telefon:
Kontakt:
Informationen:

Our restaurant is dedicated to freshness and to the 
amazing flavours of Styria. Opening daily at 8.00 
a.m., we offer our guests – naturally non-golfers as 
well – a wide choice of freshly prepared specialties. 
Homemade desserts and ice cream treats will 
pamper those of our guests with a sweet tooth. 

Birthdays, weddings, anniversaries and company 
parties: you can make a reservation in our restaurant 
for small celebrations or book the entire place 
exclusively for your large scale event, 160 seats 
inside and 100 seats on the terrace. Our versatile 
and competent kitchen team is on your side to offer 
suggestions regarding catering or selection of meals 
for your event.Golfing makes you hungry! Light specialties of the 

region lovingly prepared with fresh ingredients, 
harmonized with fine white wine from Styria and 
selected labels from the entire world. Indulge 
yourself and enjoy!

Are you already playing golf and want to improve 
your handicap or is golf a new arena and you want 
to start right now?

Discover the fascination of golf sport! We teach you 
to take a good start and give you the advice for 
better playing.

Our offer includes a big varitiy of syllabus of instruciton 
and service. Also for the young generation we can 
offer dedicated trainings and private coaching.

Das Restaurant

Guten Appetit

Die Golfschule

The restaurant

Enjoy your meal

The golf school

Ein wunderbares Fleckchen Erde: Am Fuße 
der Seckauer Alpen breitet sich die großzügige 
18-Loch-Anlage des Golfclub Murtal aus, 
inmitten einer idyllischen Waldlandschaft, die 
mit ihren ebenen grünen Wiesen, kristallklaren 
Grundwasserseen und Bächlein Auge und 
Golfherzen gleichermaßen erfreuen. Seit seiner 
Gründung 1995 haben wir den Platz mehrfach 
umgestaltet. Zuletzt verwandelte der bekannte 
irische Architekt Jeff Howes unseren Club in 
einen wahren Meisterschaftskurs, der sich auch 
als Austragungsort der European Alps Tour 
schon mehrfach bewährt hat. Die einzigartige 
Beschaffenheit des nahezu durchgehend 
flachen Platzes fordert zu einem besonders 
zielorientierten, konzentrierten Spiel heraus.

Von familiär bis anspruchsvoll begeistert unsere 
moderne Übungsanlage mit Driving Range, 
Putting-, Chipping-, Pitching-; und Zielgrüns, 
sowie allen Arten von Übungsbunkern: ideal 
für das individuelle Training von Golfern aller 
Spielstärken.

A wonderful corner oft he world: at the foot oft 
he Seckauer Alps, the generous 18-hole range oft 
he Golf Course Murtal spreads out through the 
middle oft he idyllic Auerland countryside with level 
green fairways, crystal clear ground water lakes 
and creeks that please the eye and heart of all 
golfers. Since its opening in 1995, we have altered 
the course in several noticeable ways. Most recently, 
the renowned Irish architect Jeff Howes transformed 
our club into a true Masters course, proving itself 
as well several times as a competitive ground for 
the European Alps Tour. The unique configuration of 
this nearly level course presents the challenge of a 
particulary target-orientated and focused play.

From beginner to advanced levels, our modern 
training course will delight you with greens for driving 
range, putting, chipping, pitching and target shots, in 
addition to all kinds of practice bunkers: ideal for the 
individual training for golfers of all strenghts.

18-Loch-Anlage

Die Übungsanlage

18-hole-range

Training course

Bei uns sind Sie


