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Exklusiv:  Education  City  GC
Atißergewölinlicli  schlari:  Der  Olazabal-Golfplatz  in  Qatar
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Mit  den sechs
Trojan-Zellen  kommt das
Car  bis zu 70 km weit. Also
zum  Beispiel von Wien bis
Wiener  Neustadt locker.
Und  lachen Sie nicht, das
Ico  Car gibt es auch mit
Straßenzulassung.

nichtviel,  denn  es ist  beidseitig  offenund

lädt  somit  denWind  ein,  frisch  durchzu-

blasen.  Wie  beim  großenAuto  gibt  es aber

auch  beim  GolfCarAufpreislisten,  und  in

denen  findet  man  durchsichtige  Planen,

die  am  Dach  montiertwerden  und  seitli-

chen  Schutz  bieten.

Das  Golf  Car,  das hierzumTest  ansteht,

heißt  Ico  Carundistneuin  Österreich.  Es

wirdimportiertvon  derFirmaProchaska,

wobei  importiert  nur  die  halbe  Wahrheit

ist:  Prochaska  hat  es designt  und  geplant

und  lässt  es nach  eigenen  Vorgaben  ferti-

gen.  Ffüher  hat  man  fertige  Golf  Cars  von

anderen  Herstellern  eingeführt,  mittler-

weile  ist  man  also  selbst  Herstener.  Das

hat  denVorteil,  dass  man  auch  selbst  ent-

scheidet,  was  und  wie  man  es habenwill.

Und  man  will  es ziemlich  sophistica-

ted  haben.  Freilich:  Nicht  nur  bei  Merce-

des,  auch  bei  Golf  Cars  gibt  es nach  oben

hin  keine  Grenze,  man  kann  auch  hier

Armaturenbretter  aus  Vogelaugenahorn

bestellen  und  Sitze  aus  Nappaleder,  zwei-

fach  gesteppt  und  mit  Belüftung  von

unten  (die  von  der  Seite  ist  eh serien-

mäßig).  Da  sind  wir  schnell  im  höheren

ffinfstelligen  Eurobereich,  und  wir  sind

natürlich  nicht  in  Österreich.  Sie ahnen,

wo  derlei  verkauft  wird.

Aber  liier  geht  es um  essenzielle  Din-

ge, wie  zumBeispiel  die  Batterie.  Ein  Golf

Car,  dem  mitten  in  der  zweiten  Runde

der  Saft  ausgeht,  machtkeine  Freude.  Mit

den  von  Prochaska  ausgesuchten  sechs

Trojan-Zellen  kommt  das Car  bis  zu  70

km  weit.  Also  zum  Beispielvon  Wien  bis

Wiener  Neustadt  locker.  Und  lachen  Sie

nicht,  das  Ico  Car  gibt  es auch  mit  Stra-

ßenzulassung,  denn  manche  Spieler

setzen  sich  nicht  erst  beim  Abschlag

drauf,  sondern  schon  zu  Hause.  Mit  einer

Höchstgeschwindigkeitvon  lO km/h  (ftir
die  Straßenzulassung  gedrosselt,  eigent-

lich  sind  25 möglich)  kann  man  im  Ver-

kehr  gut  mitschwimmen,  zumindest  am

Wiener  Gürtel  freitags  um  halbfünf.

Ic3aber  fetze über  das gut gepflegte
Green  des Golfclubs  Schönborn,  denn

dort  haben  sie eine  ganze  Ladung  Ico

Cars  gekauft  und  vermieten  sie  jetzt  an

Spieler.  Zum  Glück  sindvon  denen  keine

da, denn  es hat  7 Grad  und  Sturmstärke

12,  ich  genieße  den  ungestörten  Auslauf.

Das  Ico  Car  lässt  sich  nichts  anmerken

und  strömt  kraftvoll  gegen  den  Wind.  25

km/h  sind eine ganze Menge, sitzt  man
gewissermaßen  im  Freien,  undvor  allem

auch  relativ:  Denn  etwas  später  teste  ich

noch  die  gedrosselteVariante,  Vmax  = 10

km/h,  undwas  soll ich Sagen:  da bin  ichja
beim  Eishockeyspielen  fast  schneller.

Nach  wenigen  Minuten  vergesse  ich,

wo  ich  bin:  Ich  blinke,  blende  auf  oder  ab,

hupe,  bremse,  schau  auf  den  Tacho  oder

in  den  enormen  Panorama-Rückspiegel.

Alles  Sachen,  die  der  Straßenzulassung

geschuldet  sind  und  die  es auch  in  richti-

gen  Autos  gibt.  Nur  die  Spiegel  sind  dort

mickriger.  Geh  ich  vom  Gas -  für  Elekt-

roautos  ist  bis  heute  kein  gescheiter  Er-

satz  für  die  Worte  Gaspedal  und  Gasge-

ben  gefundenworden  -,  geh  ich  also  vom

Gas, rekuperieren  die  Batterien,  laden

sich  wieder  ein  bissl  auf.  Das  bremst  den

Reichweitenschwund.  Man  kann  auch

wirklich  den  Anker  werfen,  hinten  sind

Trommelbremsen.  Die  sind  selbst  bei

echten  Autos  noch  nicht  ausgestorben.

Das Ico CarhatEinzelradaufhän@ingmit
Trapezlenkern  und  verstellbaren  Stoß-

dämpfern.  Man  muss  mit  dem  Golf  Car

drüberfahren,  um  zu  spüren,  wie  hoppe-

lig  selbst  die gepflegtesten  Golfplätze

sind.  Die  Federung  des Golf  Cars  nimmt

da einiges  an  Spitzen  raus,  man  schwebt

zwar  nicht  gerade  wie  in  einem  Rolls,

aber  doch  irgendwie  spiirbar  gefedert.

Hinter  den  beiden  Vordersitzen  be-

ginnt  das Reich  der  Golfbags  und  der

Schläger.  Kann  alles  gut  verstaut  und

festgezurrt  werden.  Gegen  etwas  Geld

wird  das Ico  Car  auf  einen  Vier-  und  so-

gar  auf  einen  Sechssitzerumgebaut.  Wei-

tere  Optionen  werden  angeboten:  Zum

Beispiel  Niederquerschnittreifen  auf

füIlFCART

Alufelgen,  wobei  die  grobstolligeren  Ge-

ländereifen  schon  ganz  sinnvoll  zu  sein

scheinen:  Man  denke  an  Golfplätze  mit

Geländewertungen,  nasses  Wetter  etc.

Ebenfalls  unsicher  bin  ich  mir  beim

KenwoodUSB/Bluetooth/CD-Soundsys-
tem.  Ich  meine,  da  werden  meine  Mit-

spieler  eine  Freude  haben,  wenn  ich  mit

dem  Golf  Car  dahergesurrt  komme  und

aus  den  Bordlautsprechern  dröhnt  der

Walkürenritt  (in  psychologischer  Kriegs-

fiihrung  kenn'  ich  mich  aus).

Sinnvollerim  Kontext  unserer  Zeit  ist

das  GPS-Navi,wobeies  dabeiwenigerda-

rum  geht,  sich  nicht  am  Golfplatz  zu  ver-

irren,  als um  die  Verwaltung  des  Spiels

sowie  direkt  und  zeitnah  eingespielte

Infos.  Etwa,  dass  dieser  oder  jener  Be-

reich  gerade  nicht  bespieltwerden  kann,

weil  das Gelände  aufgeweicht  ist.  Da  er-

scheint  im  Display  eine  Warnung,  und

weil  das  Ico  Car  dann  auch  mit  Kameras

ausgerüstet  ist,  fährt  es im  Missachtens-

fall  einfach  nicht  weiter.

Fastnochwichtigerist  die  Fähigkeit  der

Kommunikation,  was  bedeutet,  dass  man

sich  rnit  dem  Navi  unter  anderem  schon

auf  derAnfahrt  zum  Clubhaus  einen  Bur-

ger  urid  ein  Bier  bestellenkann.  Oder  Tee.

Flüssig,  in  diesem  Fall.
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ICO CAR  GOLF  2. Die neue Generation

von E-Carts  gibt  es in zahlreichen  Farbkom-

binationen  und haben  serienmäßig  Deluxe

Lichtanlage  mit  Linsen Front-  & Hecklicht,

Abblendlicht,  Scheinwerder,  Bremslicht,

Blinker, Digitaltachometer  mit  Anzeige  von

Fahrgeschwindigkeit,  Thermometer,

Batterie,  Uhr, Lenkrad  mi[  Holz/  Leder,

rostfreier  Aluminiumrahmen,  Selbstnach-

stellende  Zahnstangenlenkung,  Hinter-

rad-Trommelbremsen,  Einzelradaufhän-

gung  mit  verstellbaren  Stoßdämpfern,

CURTIS Controller,  TROJAN  Batterien,

DELTA-Q  On-Board  Ladegerät, Sonnen/
Regendach,  Handschuhfach,  Getränkehal-

ter. Golfballhalter,  Baghalter.  Durch  die

optimale  Konstruktion  eignen  sich die Cars

neben  dem Golfplatz  auch  für  Hotelanla-

gen, Industrie-  oder  Agrarbetriebe  oder

Transportunternehmen.  Ico Carbietet  auch

Carts (Mehrsitzer,  etc.) mit  Straßenzulas-

sung und einer  Geschwindigkeit  von bis zu

10 km/h und umfangreichem  optionalen
Zubehör.  www.prochaska.eu
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