Platzreifekurs
In einer Zeit, die von moderner Technik und beruflichem Leistungsdruck bestimmt ist, suchen viele eine Sportart die ausgleichend,
erholsam und gesundheitsfördernd ist. Ideal wäre es dann noch,
wenn sie in freier Natur ausgeübt werden kann.
Was liegt dann näher, als mit dem Golfsport zu beginnen.

Bei einem Einzel-/Gruppenplatzreifekurs erhalten Sie von uns:
11 x 25 Minuten Einzelunterricht oder
on

k

ol

M

H e a d pro C

Die Unterrichtseinheiten können individuell vereinbart werden. Die Platzreifekursprüfung ist inklusive. Die folgenden Leistungen sind pro Person.
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16 x 25 Minuten Gruppenunterricht (für 2 Personen)

„Übung macht den Meister“...und wir unterstützen Sie dabei:
Golfausrüstung kostenlos
Während der Kursdauer erhalten Sie von uns eine Golfausrüstung,
die auch außerhalb der Unterrichtszeit ausgeliehen werden kann.

50 Ballmarken kostenfrei
für 1.200 Übungsbälle aus unserem Ballautomaten

8 Wochen kostenlose Nutzung des Kurzplatzes
Unser Kurzplatz bietet Ihnen alles, was für das Golfspiel wichtig ist.
Ob lange oder kurze Schläge, oder das Schlagen aus Sandbunkern
und Wasserhindernissen, üben können Sie hier alles.
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Ob vor Arbeitsbeginn, in der Mittagspause, am Abend oder wann
Sie auch immer Zeit zum Üben haben, kommen Sie einfach vorbei.
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8 Wochen kostenlose Nutzung der Übungsanlage

1 x 9 Loch auf der 18-Loch-Anlage
Kurz vor Ihrer Platzerlaubnis-Prüfung können Sie jeweils dienstags ab
18 Uhr im Rahmen unserer Anfängerbetreuung eine „Probe-9-LochRunde“ auf der 18-Loch-Anlage in Begleitung von erfahrenen Golfern
spielen.

Garantierte Platzerlaubnis am Ende des Kurses
Während Ihres Platzreifekurses werden Sie von unseren Golflehrern
so gut auf die Platzreifeprüfung vorbereitet, dass wir Ihnen die
Platzerlaubnis garantieren können.

Keine Clubmitgliedschaft erforderlich
Probieren Sie den Golfsport aus. Erleben Sie selbst, wie viel
Spaß und Freude Ihnen das Golfen bringen wird.
Sie gehen keine Verpflichtung ein.
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Wir verfügen über überdachte Abschlagplätze.
Trainingseinheiten können bei jedem Wetter stattfinden.
Wir lieben Golf!
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Stundenbuchungen sind individuell von Dienstag bis Sonntag
möglich und können unter Tel. 09727-5889 vereinbart werden.

