INFORMATIONEN für die PRESSE
---------------------------------------------------------------------------------------------Golf-Erlebnistag für Nichtgolfer im Golf-Club Neuhof am 1. Mai
Kostenlos Golfen ausprobieren und an der Verlosung von
10 Trainings-Gutscheinen à 200 EURO für Anfänger teilnehmen.
Der Golf-Club Neuhof lädt ein zum Probegolfen. Völlig losgelöst von allem
was man über den Golfsport weiß, erzählt bekommen hat oder vermutet,
kommt auf den ganz persönlichen Prüfstand. Wer schon immer einmal
ausprobieren wollte wie viel Spielspaß diese Sportart bereitet, kann sich am
Sonntag, 1. Mai selbst davon überzeugen.
Von 10 bis 15 Uhr bietet sich dazu die Gelegenheit. „Entdecken was in mir
steckt“ könnte das Moto lauten. Um die Faszinaton des Golfsports an
diesem Tag zu erleben, braucht es keinen großen Aufwand. Sportschuhe,
bequeme Kleidung und gute Laune sind für den Start völlig ausreichend.
Golfspielen ist Familiensport, auch deshalb ist es eine gute Idee den
Sonntagsspaziergang als neue Variante auf dem Neuhof zu erleben. Mit
dem Golfschläger stat Wanderstab in der Hand, kann das der Start sein in
eine der (ent)-spannensten Freizeitgestaltungen – ob allein mit Freunden
oder mit der ganzen Familie.
Zum kostenlosen Angebot des GC Neuhof am Golferlebnistag gehören
Leihschläger und Übungsbälle. Damit aller Anfang leicht
Fällt, stehen Trainer und Golfexperten des Clubs mit Rat und Tat
zur Seite.
Für alle Beginner, die an diesem Sonntag zum ersten Mal auf einem
Golfplatz stehen, werden 10 Gutscheine im Wert von jeweils 200 Euro
verlost. Mit dem Gutschein können die Gewinner einen Monat lang auf der
gesamten Übungsanlage nach Lust und Laune weiter trainieren. Drei
Trainerstunden – Einzelunterricht – und Übungsbälle sowie Leihschläger
gehören selbstverständlich dazu.
Der Termin Sonntag, 1. Mai könnte der Start „Miten ins Glück“ sein.
Egal in welchem Alter, egal mit welchen sportlichen Ansprüchen.
Ausprobieren und selber erfahren was wirklich am Golfsport dran ist.
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