gOLf

unser Pro

Olivier Laye

b-trainer leistungssport
DGV und Dosb Deutscher
olympischer sportbund
n Geboren 1971
in südfrankreich

n mit 12 jahren zum
ersten mal Golf gespielt

n Aktive tenniskarriere mit
mehreren württembergischen
meisterschaften

n seit 2000 im Golfclub
Alpirsbach

erlebnis Golf
im GcA

jetzt buchen!
66
07444 4
Telefon

Golfclub Alpirsbach e.V.
fluorner straße 3
D-72275 Alpirsbach-Peterzell
tel. +49 (0) 74 44 4665
fax +49 (0) 74 44 1511
www.gc-alpirsbach.de
info@gc-alpirsbach.de
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EinstEigErkursE

spiELEn
ErLEbEn

ihr WeG zum

GolfsPort

PriVAtkurs

PlAtzreifekurs

lernen sie die Grundlagen des Golfsports kennen.
Putten, chippen oder Pitchen? Gehen sie mit
unserem Pro über den Platz. erleben sie die faszination des Golfsports mit freunden. ein kleiner Wettbewerb rundet ihre Veranstaltung ab. Anschließend
heißen wir sie in unserem clubheim willkommen.

für Golfeinsteiger bietet der GcA kurse zur erlangung der
Platzreife an. Die Durchführung, training und Vorbereitung
auf die Platzreifeprüfung gestaltet unser Pro olivier laye.

fÜr GruPPen unD firmen

3 stunden 29,- €/person
2 stunden 19,- €/person

just for kiDs
kiDsDAYs

Golf schnuPPern
jeder, der das Golfen einfach mal unverbindlich
ausprobieren will, ist bei uns herzlich willkommen.
Außer sportlicher kleidung muss nichts mitgebracht
werden. schläger und bälle werden selbstverständlich gestellt.

sie lernen die Grundtechnik, schlagen bälle auf der
range und spielen auf dem Golfplatz. Anschließend
laden wir sie zu einem Getränk in unser clubheim ein.

kostenlos

testen

an folgenden sonntagen, jeweils um 15 uhr:
26.04., 06.06., 19.07., 30.08., 11.09.

Oder nach Vereinbarung
für 19,- € / person

c hen!
Jetzt bu444 4665

07
telefon lpirsbach.de
-a
c
info@g

um kindern zu ermöglichen, den Golfsport spielerisch
näher kennenzulernen, bieten wir spezielle kiDsDAYs.
Gute laune und spaß am sport sind garantiert! :-)

termine nach Vereinbarung

ihr Golf-„fÜhrerschein”
Ab 6 - 10 golfer
preis pro person: 198,- € /jugendliche: 98,- €

2 kurse im Jahr, jeweils ab 16 uhr
termine 2020 kurs 1: 25.04./02.05./09.05./16.05./23.05.
termine 2020 kurs 2: 19.09./26.09./03.10./10.10./17.10.
folgende Leistungen sind im kurs beinhaltet:
l 14 trainerstunden (7 einheiten a 2h)
l unbeschränkte nutzung der Übungsanlage
l leihschläger
l Abnahme der Platzreifeprüfung und
Verleihung der Platzreifeurkunde

Weitere informationen erhalten sie gerne
im sekretariat oder direkt beim Pro.

...unD DAnn Gehts los
zu toP schnuPPer-konDitionen

nach der Platzreife haben sie die möglichkeit, uns und den
Golfsport näher kennenzulernen. Das schnupperangebot
umfasst ein 3-monatiges spielrecht auf der Anlage inklusive
Ausrüstung (bag + schläger) sowie die unbeschränkte
nutzung der Übungsanlage.
kinder: kostenlos
Azubi/studenten: 90,- €
Erwachsene: 279,- €

Anschließend besteht die
möglichkeit, den status eines
ordentlichen mitglieds zu erhalten.

