Golfplatz

GOLFCLUB AM ATTERSEE

NEUEINSTEIGER
WILLKOMMEN
Der 18-Loch Kurs ist nicht nur bei Greenfee-Spielern äußerst beliebt,
sondern hat auch Angebote für Neueinsteiger.
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Unmittelbar nach der Autobahnabfahrt
St. Georgen/Attersee Westufer eröffnet sich der
Blick auf den türkisfarbenen Attersee mit dem
dahinter liegenden imposanten Höllengebirge.
Nach nur vier Minuten Fahrzeit durch die verträumte Landschaft ist man am Ziel. Vom Parkplatz aus ist das bewusst in eine natürliche
Geländekuppe integrierte moderne Clubhaus
nicht gleich erkennbar. Erst bei Annäherung
eröffnet sich ein toller Blick über die Driving
Range mit der großzügigen Kurzspielanlage
Richtung See.
Der knapp zwei Jahre alte 18-Loch Parcours genießt bereits einen hervorragenden Ruf und ist
bei Greenfee-Spielern äußerst beliebt. Der abwechslungsreiche Kurs beginnt mit einem wunderschönen Par 3, welches direkt Richtung Attersee gespielt wird. Die ersten sieben Löcher wurden freundlich gestaltet und sorgen für einen angenehmen Auftakt der Runde. Ab dem 8. Loch
spielt man danach einige höchst interessante
und auch herausfordernde Spielbahnen (beginnend mit zwei strategischen Par 5s mit mehreren
Wasserhindernissen). Gegen Schluss der Runde
spielt man noch einige etwas leichtere Löcher,
was eine Runde im GC am Attersee zu einem interessanten und abwechslungsreichen Erlebnis
macht. Atemberaubend sind natürlich die herrlichen Ausblicke auf den wunderschönen Attersee, den Spieler zwischen den Schlägen unbedingt genießen sollten.
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Mit einem besonderen Angebot will der GCA
Golfclub am Attersee möglichst vielen Interessierten den Golfsport „am besten Grün über dem
schönsten Blau“ schmackhaft machen. Ab sofort
erhalten Golf-Neulinge – die in der Golfschule
Sandra Fischer am Attersee ihren Platzreifekurs
absolvieren – eine 50%-Ermäßigung auf die
Jahresgebühr 2013. Damit soll vor allem der
Bevölkerung in den Gemeinden rund um den
wunderschönen 18-Loch-Platz eine günstige
Möglichkeit zum Eintritt in die Golfwelt geboten
werden.
Die Aktion Golfstart-Kurs wird auch in diesem
Jahr wieder am Attersee-Westufer durchgeführt.
Zum Preis von nur € 99 bekommen die Golfneulinge erste Eindrücke mit professioneller
Unterstützung. Zur Platzreife sind es dann nur
noch wenige „Schritte“. Dazu kommen die Angebote zum Gratis-Schnuppern, die jeden Mittwoch
ab 17.00 Uhr vom Club und der Golfschule
Sandra Fischer gemeinsam veranstaltet werden.
Die Nachfrage ist enorm, Interessiert sollten sich
daher unbedingt rechtzeitig anmelden!
Gut gefüllt präsentiert sich auch der Turnierkalender im GCA Golfclub am Attersee. An mehr
als 50 Turniertagen haben die knapp 500 Mitglieder und die Gäste in der Region ausreichend
Gelegenheit ihr Handicap zu verbessern.
Neben dem wöchentlich stattfindenden Attersee
Exclusiv Cup und den handicapwirksamen Eybl
9-Loch Turnieren (diese Saison neu – seit Anfang

Mai jeden ersten Freitag im Monat) freuen sich
die Clubverantwortlichen besonders, in der heurigen Saison erstmals ein Turnier der Damenrallye
Mitte veranstalten zu dürfen.
Diese Challenge erfreut sich bei den golfbegeisterten Damen immer größerer Beliebtheit und
wird in den Clubs mit viel Engagement organisiert. Abgesehen von der sportlichen Herausforderung sind diese Events von großer Bedeutung für das gesellschaftliche Clubleben bzw.
den Austausch zwischen den Mitgliedern der einzelnen Vereine. Es ist dies eine gute Möglichkeit,
gemeinsam mit – vielleicht neu gewonnenen –
Golffreundinnen andere Plätze kennenzulernen.
Die Turniere der Damenrallye Mitte finden von
Mai bis September statt – der Termin für den
Golfclub Attersee: 24. September 2013 (bitte
vormerken!!) Die Clubverantwortlichen streben
danach, dass diese Veranstaltung ein voller Erfolg
wird und viele Teilnehmerinnen zum Wiederkommen veranlasst.
Besondere Greenfee- und Nächtigungspackages
der Partnerhotels findet man unter www.golfundseen.at. Für Auskünfte und Informationen
stehen Clubmanager Andreas Hagara und
sein Team im Sekretariat jederzeit zur Verfügung.
P
Weitere Informationen unter
www.golfamattersee.at
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