Fang nie an aufzuhören,
hör nie auf anzufangen.
Cicero

Golf

Entspannung pur –
Golfen am
Biosphärengebiet

Lassen Sie den Alltag hinter sich und genießen Sie die unvergleichliche Landschaft, in die unser
Golfclub eingebettet ist. Einer der größten Plätze der Region ist umgeben von albtypischer
Natur – im steten Wechsel mit Hochflächen und Tälern, Wäldern und Teichen, Rasen und
Roughs. Erleben Sie die einmalig ruhige Atmosphäre wann immer Sie möchten. Ohne Stress,
ohne Hektik und ohne Startzeiten ganz nach dem Motto: Ankommen und abschalten.

Biosphäre

Sonnenbühl

Egal ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Profi – unser
ausgebildetes Golflehrer-Team weiht Sie in die Geheimnisse
des Golfspielens ein und feilt gemeinsam mit Ihnen an der
richtigen Technik. Bei dem breiten Kursangebot ist ganz
sicher auch etwas für Sie dabei:
Schnupperkurs: für alle, die sich das Golfen einmal näher
anschauen möchten
Platzreifekurs: hier lernen Sie alles Wichtige, was Sie für
das Spiel mit dem kleinen weißen Ball benötigen
Einzel-/Gruppentraining: ob Auffrischen oder Verbessern –
dieses Training richtet sich individuell nach Ihnen
					
Mehr Informationen und Buchung der Kurse auf unserer
Homepage www.albgolf.de

Unser Clubleben
Sie sollen sich bei uns wohlfühlen. Deshalb legen wir
großen Wert auf unseren familiären Zusammenhalt, der
über Jahrzehnte hinweg gewachsen ist – aber auch auf
eine zwanglose Atmosphäre. Denn ob Sie aktiv Teil dieser kleinen Familie werden möchten oder lieber für sich
selbst spielen wollen, bleibt ganz Ihnen überlassen.
In einem Punkt sind sich alle unsere Mitglieder einig:
Der Golfsport und die Jugend sollen gefördert werden.
Auf unserem 18-Loch-Meisterschaftsplatz spielen – von
den Jüngsten bis in die Seniorenklassen hinein – sieben
eigene Mannschaften, die sogar in den höheren Ligen
mitmischen. Nicht immer auf den ersten Plätzen, dafür
aber immer mit viel Freude am Golfen.

Unsere Golfschule

Restaurant

Unsere Gastronomie
Genießen Sie schwäbische und saisonale Spezialitäten
in unserem Golf-Restaurant mit Bar und Lounge - Oase.

Blitzschutzhütten
Clubhaus

Auf der großen Terrasse direkt am Teich der Bahn 18
haben Sie einen herrlichen Blick auf den Sonnenunter-

Drivingrange

gang und können den Tag in Ruhe ausklingen lassen. Ob
Golfer oder von außerhalb – bei uns ist jeder willkommen.
Halfway

Bar Lounge

Unser Proshop

Wir freuen uns auf Sie

Golfer und die, die es einmal werden möchten, finden

Sind Sie neugierig geworden? Dann schauen Sie sich

in unserem Geschäft alles, was das Herz begehrt. Mit

unseren Golfclub doch einmal persönlich an – entweder

kompetenter Beratung statten wir Sie für das perfekte

als Gast bei einer Runde Golf oder als zukünftiges

Spiel aus – von der Mütze bis zum passenden Golfschuh,

Mitglied. Unser Sekretariat freut sich auf Ihre Anfrage.

vom Schlägersatz bis zum schicken Trolley.
Mehr Informationen und
alle Preise finden Sie unter
www.albgolf.de

Golfclub Reutlingen-Sonnenbühl e.V.
Gewann vor Staudach 2
72820 Sonnenbühl-Undingen
Telefon: 07128 92 66-0
Fax: 07128 92 66-92
E-Mail: info@albgolf.de
www.albgolf.de

Öffnungszeiten:
täglich von 09:00 - 17:00 Uhr

