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Golfclub Ravensberger Land

Sport Spaß und Geselligkeit
Das ist das Motto des Golfclubs Ravensberger Land. „Entdecken Sie ein wunderbares Hobby, das Sie Ihr Leben lang
begleiten kann“, so Peter Schwärmer, Pressesprecher des
Engeraner Golfclubs. Golf bedeutet Sport und Bewegung
an der frischen Luft, Entspannung und Erholung in der
freien Natur.
Vor 30 Jahren wurde in Enger-Pödinghausen ein ca. 65 Hektar großes Areal zu einem Golfplatz umgebaut. Seit dieser
Zeit vergnügen sich hunderte von Menschen, die dem Alltag
mal entfliehen möchten, mit einem Sport und Hobby an der
frischen Luft. Für die Braker Einwohner eigentlich direkt vor
der Haustür.
Immer mehr Menschen in Deutschland entdecken die Faszination des Golfsports. Über 640.000 Mitglieder spielen hier
momentan auf 727 Golfanlagen. Golf hat sich längst zu
einem Trendsport entwickelt.
„Wer früher anfängt, hat länger Spaß“, heißt es. Golf kann
man in jedem Alter beginnen. Kinder können bereits ab 4-5
Jahren spielerisch den Golfsport erlernen. Jugendliche können sich beim Golfen sowohl in Einzel- als auch Mannschaftswertungen mit Freunden messen und gemeinsam die
Freizeit draußen, als Alternative zur Digitalwelt, verbringen.
Eine Altersgrenze nach oben gibt es für den Einstieg nicht,
wobei sehr viele Erwachsene im Nachhinein sagen: „Hätte
ich doch schon früher mit dem Golf angefangen...!“
Golf kann zu zweit, zu dritt, zu viert und natürlich auch allein gespielt werden. Wer nicht allein spielen möchte, findet
schnell einen Mitspieler. Auf der gemeinsamen Runde und
beim vielleicht anschließenden Getränk im Clubhaus lernt
man sich kennen und der Freundeskreis im Golfclub wächst
ständig.

Kaum eine Sportart ist besser geeignet, um mit seinem Partner gemeinsam sportlich aktiv zu sein. Es ist ein Sport für
jung und alt und vor allem für alle Spielstärken geeignet.
Jeder spielt gegen sich selbst und den Platz. Ein ausgeklügeltes Vorgabensystem ermöglicht es, dass sich auch völlig unterschiedliche Spielstärken miteinander messen können. Ein
sportlicher Spaß für die ganze Familie.
Neugierig?
Kommen Sie einfach mal unverbindlich vorbei und schnuppern Sie in eine neue Welt - die Sie vielleicht nicht mehr
loslässt.
Ihr Experte
für Garten &
Landschaft
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