Winter-Anfängeraktion
Im Winter lernen, im Sommer spielen…
Du möchtest das Golf spielen unverbindlich näher kennenlernen? Du möchtest dein Golftalent
testen und unseren Club kennenlernen? Dann ist unsere Winter-Anfängeraktion genau das Richtige
für dich. Vom 01.11.21 bis 31.03.22 erwarten dich jede Woche bis zu 12 Trainingsstunden in kleinen
Gruppen. (max. 6 Personen)
Kosten:
» Die Winter-Anfängeraktion kostet für die gesamte Kursdauer 199,- €. Du kannst auch später einsteigen.
Die Kursgebühr reduziert sich dann jeden Monat um 30,- €.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis 27 Jahre erhalten einen Rabatt von 50 %.
Leistungen:
» bis zu 12 Trainerstunden in der Woche
» Leihbag & Leihschlägersatz (gegen Leihgebühr von monatl. 10,- € und Depot von 50,- €)
» 1.000 Übungsbälle
» Online-Regelunterricht
» Infotermine zu Themen rund um den Platzreifekurs, mit unserem Clubmanager
» Benutzung der Übungsanlagen inkl. zwei Übungslöcher
» Spielen auf dem 9-Loch Platz (nach bestandener Platzreifeprüfung)
bis zum Ende der Winter-Anfängeraktion
» regelmäßige Golftreffs für Einsteiger
» Du kannst jede Woche aus bis zu 12 Trainingsstunden mit unterschiedlichen Themen wählen.
Die Kurse bestehen aus kleinen Gruppen mit maximal 6 Personen. Die Anmeldung zu den
Kursen erfolgt online. Die Zugangsdaten zu unserer Onlinebuchung werden dir nach Anmeldung
zum Kurs zugeschickt.
» Falls du keine eigenen Golfschläger zur Verfügung hast, kannst du dir auch ein Golfschläger-Set
aus unserem Bestand mieten. Die Leihgebühr beträgt pro Monat 10,- €, maximal für den Kurs 30,- €.
Bei der Ausgabe des Golfschläger-Sets hinterlegst du ein Deponat von 50,- €, welches du nach
ordnungsgemäßer Rückgabe wieder vollständig zurückbekommst. Du spielst weiter und dir
gefallen deine Leihschläger – lass dir von uns ein Angebot für die Übernahme der Schläger geben.
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» Übungsbälle: Für den Golfunterricht sowie für‘s eigenständige Üben erhältst du in der Aktion
1.000 Übungsbälle gratis. Als „Versorgungsstation“ für die Rangebälle findest du den
Ballautomaten an der Abschlaghütte. 40 Bälle kosten 2,- € oder 20 Bälle 1,- €.
» Kostenfreies Üben auf dem Übungsgelände. Driving-Range, Pitching- und Putting-Green sowie
zwei Übungslöcher können während der Teilnahme an der Aktion beliebig oft kostenfrei benutzt werden.
» Auf unserer Homepage findest Du unter dem Menüpunkt Einsteiger den Bereich „Regeln“. Dort
erklären Euch unsere Golftrainer in Videos die wichtigsten Golfregeln und Verhaltensweisen.
Zusätzlich gibt es noch ein Regelquiz.
» Die DGV-Platzreifeprüfung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Du
kannst den praktischen Teil im Rahmen der Aktion ablegen. Dafür vereinbarst du mit dem Trainer
einen individuellen Termin und Ihr spielt zusammen 9 Löcher. Die praktische Platzreifeprüfung
kostet 39,- € und kann beliebig oft wiederholt werden. Die theoretische Prüfung kann jederzeit,
nach kurzer vorheriger Absprache mit dem Sekretariat, abgelegt werden.
Genieße die Winter-Anfängeraktion und nimm aktiv an unserem vielfältigen Clubleben teil.
Solltest du noch Fragen haben, wende dich einfach an uns unter 04202/97400 oder per Mail an
info@achimergolfclub.de
Dein
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