
Das ist doch kein Sport!



Golf ? 
Das ist doch wie Spazierengehen…

Golf ist viel mehr! 

• Der Golfsport bietet gesunde Bewegung an

der frischen Luft, wirkt sich positiv auf das 
Herz-Kreislaufsystem aus, baut Stress ab 

• und wird an nahezu 365 Tagen im Jahr bei 
uns aufgrund des milden Klimas in Rhein-uns aufgrund des milden Klimas in Rhein-
hessen betrieben.

• Außerdem ist Golf DER Kalorienkiller.  

8-10 km läuft man auf einer 18Loch-
Golfrunde und verbraucht je nach 
Körpergewicht zwischen 1800-2400 
Kalorien. 

• Seit 2016 ist Golf  sogar wieder eine 
olympische Disziplin.  

• Dieser Sport ist nicht zu unterschätzen!

Pffff….



Golf ? 
Dafür habe ich keine Zeit…

• Gut, für 18 Löcher geht schon mal ein 
Nachmittag drauf. Aber man muss nicht 
immer den ganzen Parcours spielen. 
Oftmals reichen nach Feierabend wenige 
Bahnen, um den Kopf frei zu bekommen. Sie 
bestimmen, wie viel Zeit Sie für diesen 
schönen Sport aufwenden möchten und 
können. 

• Zudem verfügen wir über einen zusätzlichen 
6Loch-Kurzspielplatz und div. Übungsein-6Loch-Kurzspielplatz und div. Übungsein-
richtungen. Hier lohnt sich auch ein 
Abstecher in der Mittagspause. 

• Auf unserem 18Loch-Platz – eingebettet in 
die rheinhessischen Weinberge – vergessen 
Sie aber sowieso die Zeit! Keine Spielbahn 
gleicht der anderen und jede für sich stellt 
immer wieder eine Herausforderung dar. 

• Ein Urlaubsparadies direkt vor der Haustür!
• Haben Sie schon mal Ihre Familie gefragt, ob 

sie nicht Lust hat, gemeinsam miteinander 
Golf zu spielen?



Golf ? 
Nur was für arrogante und reiche Leute …

• Na, dann lernen Sie uns doch einfach mal 
kennen. 

• Noch-nicht-Golfer können bei uns erste 
Erfahrungen sammeln – keiner von uns ist 
als Golfer vom Himmel gefallen! Jung-
Golfer begeistern wir mit unserer 
Offenheit und Flexibilität. Erfahrene Golfer Offenheit und Flexibilität. Erfahrene Golfer 
schätzen die Schönheit unseres Platzes        
- gepaart mit Fairness.

• Wir sind der Golfclub mit Wohlfühlgarantie!

• Ob Sie der „sportliche“, der „gemütliche“ 
oder der „gesellige“ Golftyp sind – wir 
bieten jedem das Seine!

• SpieledeinenTag - das ist unser Motto -
sympathisch und aufgeschlossen! 

Na? Wirkt das so? 



Golf? 
Ich trage keine karierte Hosen …

Wir schon  - manchmal – aber auch nicht immer Wenn Sie spezielle Golfkleidung tragen 
möchten, bekommt man alles in unserem 
ProShop.
Sie können – müssen aber nicht!



Golf ? 
Schädlich für die Natur…

• Nachtigallenpärchen, Vögel aller Art, Rehe, 
Hasen, Fasane, Wildgänse, Fische, 
Eichhörnchen… das treffen Sie auf Ihrer 
Golfrunde an. 

• Überwiegend gewinnen wir unser Wasser für 
die Beregnung aus Naturregen!  

• Unser Golfplatz zeichnet sich durch seine 
naturnahe Bauweise aus.naturnahe Bauweise aus.

• Hier treffen Sie auf Natur pur! 



Golf ? 
Dafür bin ich zu jung …

• Viele denken das zunächst. Meistens jedoch 
hören wir :  damit hätte ich besser viel früher 
anfangen sollen! Es ist aber nie zu früh oder zu 
spät, mit diesem faszinierenden Sport zu 
beginnen. Das einzige… Sie verpassen was, 
wenn Sie es nicht tun!

• Golf ist nicht zu unterschätzen und sieht leichter 
aus, als es ist – probieren Sie es aus!

• Alle kennen den Spruch: Spielst du schon Golf, 
oder hast du noch Sex? Tja… lernen Sie uns 
kennen, dann wissen Sie, dass beides geht! 

• Bewegung hat noch nie geschadet. Golf bietet 
das für alle Altersgruppen – auch, wenn es mal 
mit Handicap gehen muss; dann halten wir 
Elektro-Carts für Sie bereit. 



Golf ?! 
Doch was für mich …

Spiele deinen TagSpiele deinen Tag
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