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Golf-Erlebnistag
am 6. Mai

100 plus 25 Tage
Schnuppergolf

Anläßlich des 25-jährigen Jubiläums läde der GC Tuniberg unter
dem Motto „Vorbeikommen, Ausprobieren, Spaß haben“ am 6. Mai
zum bundesweiten Golf-Erlebnistag ein. Von 10 bis 14 Uhr ist jeder auf der Golfanlage herzlich
willkommen, der Lust hat, den
großen Sport mit dem kleinen
weißen Ball kostenlos und unverbindlich auszuprobieren. Die Ausrüstung wird gestellt. Mitzubringen sind lediglich Sportschuhe und
bequeme Kleidung. Ganz gleich ob
Kinder oder Erwachsene – alle erleben hautnah die Faszination des
Golfsports mit garantiertem Spaßfaktor: Auf einem Übungsplatz, der
so genannten „Driving Range“, erhalten die Golfentdecker Tipps von
erfahrenen Trainern und probieren
gemeinsam die verschiedenen
Spielsituationen im Golfsport aus.
Darüber hinaus kann jeder vor Ort
an einem Gewinnspiel teilnehmen
und einen von 20 Trainings-Gutscheinen im Gesamtwert von 2000
Euro gewinnen. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Der Golfclub Tuniberg bietet nach
dem ersten Kennelernen, etwa
über den Erlebnistag oder nach
dem Mitmachen bei der bundesweiten Aktion „play golf - have
fun“ einen weiteren Baustein an,
um über einen längeren Zeitraum
von drei Monaten den Golfsport
weiter auszuprobieren. Für eine
Pauschale von 300 Euro kann der
Interessierte die Übungsanlage
des Clubs benutzen, inklusive
Leihschläger und drei Trainerstunden. Anlässlich des 25-jährigen
Jubiläums des TC Tuniberg packt
der Golfclub 25 Tage gratis auf
die üblichen 100 Tage drauf.
„Innerhalb von drei Monaten lernt
man ja nicht nur den Golfsport
kennen, sondern auch den Club
und die Mitglieder. Man kann in
dieser Zeit auch die Platzreife machen“, erläutert Klaus Pfannkuch,
Geschäftsführer und Clubmanager des Golfclub Tuniberg.

Play Golf, have Fun
Der Deutsche Golf-Verband ruft
die Golf-Einsteiger-Kampagne
„play golf- have fun“ aus, die den
Einstieg in den grünen Sport denkbar einfach macht. Auch beim
Golfclub Tuniberg können Einsteiger für nur 19 Euro die „play-golfcard“ kaufen, die zu einem zweistündigen Probetraining berechtigt.

Der Golfclub Tuniberg feiert sein 25-jähriges Bestehen mit zahlreichen Events
und Jubiläumsaktionen. Golf fasziniert immer mehr Leute

D

er Golfclub Tuniberg feiert in
diesem Jahr sein 25-jähriges
Bestehen. Er hat sich in dieser
Zeit immer weiter entwickelt, insbesondere was die Dienstleistungsvoraussetzungen angeht. „Meine Philosophie ist, dass wir vergleichbar mit
einem Hotel ein Dienstleister sind.
Wir haben einen Empfang, eine Rezeption, einen Shop, eine Gastronomie
und einen großen Wellnessbereich –
der Golfplatz“, erläutert Klaus Pfannkuch, Geschäftsführer und Clubmanager. Die Kunden sind die Mitglieder
und Gäste. Mit seiner vorbildlichen
Philosophie und permanenter Entwicklung auch in Hinsicht auf die
Natur präsentiert sich der Golfclub
Tuniberg 2012 mit vielen Attraktionen und einem breiten Gesamtangebot.
Entsprechend dieser Philosophie
steht der Golfclub Tuniberg auch
neuen Kunden stets offen gegenüber.
„Ein Golfclub ist immer für interessierte Leute offen. Denn das Schöne
am Golf ist ja gerade, dass er ein
Lifetime-Sport ist, den man in jedem
Alter beginnen kann, wo schon die
Kleinsten großen Spaß haben, aber
ebenso ältere Menschen viel Entspannung finden“, so Pfannkuch.

Anstatt einer klassischen auf einen
Tag bezogenen Jubiläumsfeier bietet
der GC Tuniberg lieber ein ganzes
Jubiläumsjahr an, von dem auch
Nichtmitglieder, vor allem auch
junge Menschen, profitieren sollen.
So gibt es eine Gewinnauslosung
von 25 Preisen unter allen Mitgliedern und Gästen im Jubiläumsjahr,
als kleinere Gag ein ungewöhnliches
25-Loch-Turnier und beim 100-Tage-Schnuppergolf-Angebot werden
25 Tage gratis draufgepackt.
Was ist die große Faszination
am Golfen? „Es ist toll, wenn der
Ball fliegt. Dann das Naturerlebnis
dazu – das ist schon klasse. Aber
man muss es wirklich mal erleben,
um das zu spüren“, weiß Klaus
Pfannkuch. Dazu hat die Sportart
Golf einige spezifische Besonderheiten: Es gibt kaum eine andere
Sportart, die man ebenso alleine
spielen kann wie auch mit anderen
zusammen. Ebenso können Partner
zusammen spielen, die sich auf
ganz unterschiedlichem Leistungsniveau bewegen, da einfach jeder
gegen sein persönliches Handicap
spielt. Hinzu kommt, dass man bis
ins höchste Alter golfen kann. „Wir
haben einige Mitglieder, die über 80
Jahre alt sind. Das bieten wenige

Sportarten, vor allem dass dabei
auch ein Ball und Spaß dabei ist“,
so Pfannkuch. „Und die Tatsache,
dass man auch alleine seine Runde
drehen kann, wird ebenfalls von
sehr vielen Leuten wahrgenommen.
Manche kommen früh am Morgen,
schon um halbsieben Uhr, spielen
neun Loch, gehen dann frühstücken.
und starten so in den Tag. Oder aber
am späteren Abend drehen Leute
noch ihre Runde, zur Entspannung
nach einem langen Tag im Büro“,
weiß der Clubmanager.
Golf vereint Natur, Technik und
Lebensfreude. So hat der GC Tuniberg auf dem Dach seiner Halle eine
große Solaranlage installieren lassen. „Natürlich ist der Golfsport mit
seiner Naturverbundenheit und dem
Bewegen auf dem Grün dafür prädistiniert, ökologisch einen Beitrag
zu leisten“, so Klaus Pfannkuch.
Der Golf-Sport fördert Kraft,
Koordination, Konzentration und
Beweglichkeit. Und nicht zuletzt
bietet er auch viel Raum für Kommunikation und ist eine gute Gelegenheit zum Austausch.
 Golfclub Tuniberg e.V.,
Tel 07664-930610
info@golfclub-tuniberg.de
www.golfclub-tuniberg.de

Präsident Franz-Josef Illenseer
freut sich über die Aktionen zum
25-jährigen Jubiläum seines GC

