
Golfanlage Tegernbach
Kapellenweg 1

82293 Tegernbach

Tel.:  08202 / 90 57 00
Fax:  08202 / 90 57 0-11

E-Mail: info@gc-tegernbach.de
www.gc-tegernbach.de

Unser Golflehrer:  Rainer Wittmann

„Golfprofessional” darf sich nennen, wer eine mehrjährige Ausbildung 
zum Golflehrer erfolgreich absolviert hat. Die Ausbildung umfasst eine 
spezifische Qualifizierung in den Kernbereichen Golfunterricht, 
Golftechnik, Sportwissenschaft sowie im Bereich Clubmanagement 
und kaufmännisches Wissen. Weitere Schwerpunkte sind darüber 
h inaus  Fächer  w ie  Rege lkunde,  Mater ia lkunde und  
Wettspielorganisation. Unser Golfprofessional Rainer Wittmann  ist 
seit vielen Jahren Golflehrer und im ersten Jahr bei uns auf der 
Golfanlage tätig. Zusätzlich ist er staatlich geprüfter Masseur und hat 
sich als Golf-Physio-Trainer und Fitnesstrainer weitergebildet. Rainer 
Wittmann ist mit Sicherheit der richtige Ansprechpartner bei allen 
Fragen rund um das Thema Golf.  
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Golf ist ein geselliger Sport in und mit der Natur.

Golf ist ein familiärer Sport für jedes Alter.

Golf ist mit moderater Belastung
ein sehr gesunder Sport.

Golf ist eine Wohltat für Körper und Seele;
ein Ventil gegen Stress und sehr entspannend,

aber dabei auch stets spannend.

Golf ist eine Sportart, die zeitlich sehr flexibel
ausgeübt werden kann.

Golf ist eine positive Herausforderung.

Wir bieten Ihnen mit unserem Programm alle Möglichkeiten 
um in diesen herrlichen Sport einzusteigen. 

Denn Golf ist vieles, aber niemals langweilig!

.

Falls Sie sich dafür entschieden haben das Golfspielen zu be-
ginnen, würden wir uns freuen, Sie auf dem Weg zum Spiel auf 
dem Golfplatz zu begleiten und vorzubereiten. Dazu ist ein 
Platzreifekurs, in dem Sie vertieft das Spiel und seine Regeln 
unter professioneller Anleitung erlernen, eine der wichtigen 
Voraussetzungen. Mitbringen müssen Sie, wie beim Schnup-
perkurs, nichts außer guter Laune, alle Materialien werden ge-
stellt. Anziehen sollten  Sie sportliche, der Witterung ange-
passte Kleidung, also eventuell Regenjacke, Sonnenschutz, etc. 
und bequeme Sportschuhe.

An vier Tagen erlernen Sie mit unserem Golflehrer Herbert 
Muser   die Grundschläge (Putten, Chippen, Pitchen, lange 
Schläge) und werden zum Thema Golfregeln und Golfetikette 
geschult.

So könnte Ihr Kurs zum Beispiel aussehen. Die genauen 
Termine entnehmen Sie bitte dem umseitigen Kalender:

1. Einheit / Samstag:     14:00 - 15:30 Uhr 

2. Einheit / Sonntag:      10:00 - 13:00 Uhr (mit Regelkunde)

3. Einheit / Samstag:     14:00 - 15:30 Uhr 

4. Einheit / Sonntag:      10:00 - 12:30 Uhr (mit Prüfung)  

� ¢  Gruppengröße  zwischen  3  und  6  Personen
     ¢  kostenlose  Übungsbälle  während  der    
           Kursstunden
     ¢  kostenlose Leih-Schläger  an  den  Kurstagen
     ¢  Ab Beginn des Platzreifekurses ist für einen 
           Monat die Nutzung aller Übungseinrichtungen  
           (Driving Range/Kurzplatz) und ab bestandener 
           Platzreife, nach Absprache mit dem Sekretariat,  
           auch das Bespielen des 18-Loch Platzes 
           mit inbegriffen.

   

PLATZREIFEKURS

Euro 199,-

SCHNUPPERKURS
Machen Sie die ersten Schritte auf unserem schönen Golfplatz 
und lernen Sie das Spiel und seine Besonderheiten kennen.
                                      
Unser Golflehrer Rainer Wittmann zeigt Ihnen die Grundlagen 
des  Golfschwungs: Griff, Stand und Bewegungsablauf und 
Sie  können unter seiner Anleitung die ersten Schläge 
mit  dem  Ball machen. Mitbringen müssen Sie nichts außer 
guter Laune, alle Materialien werden gestellt. Anziehen 
sollten  Sie sportliche, der Witterung angepasste Kleidung, 
also  eventuell Regenjacke, Sonnenschutz, etc. und bequeme 
Sportschuhe.

Kurszeiten Sonntagen:      13:00 - ca. 14:30 Uhr

�¢  Gruppengröße  zwischen  4  und  10  Personen
�¢  kostenlose  Übungsbälle  während  des  Kurses
�¢  kostenlose  Leih-Schläger
�¢  kostenlose  Rangebenutzung 

Euro 19,-

Privater Platzreifekurs
Sie können Ihre Platzreife selbstverständlich auch individuell 
bei unserem Golflehrer Rainer Wittmann machen. Die 
K u r s i n h a l t e  s i n d   i d e n t i s c h  m i t  d e n e n  d e r  
Platzreifegruppenkurse. Sie können aber ganz nach Ihrem 
G e s c h m a c k  d e n  Z e i t r a u m  u n d   d a s  Te m p o  d e s  
Platzreifekurses  vorgeben. Dies ist natürlich auch in einer 
kleinen Gruppe, auf Ihre Bedürfnisse  zugeschnitten,  möglich. 

Preis auf Anfrage

WARUM GOLF?


