GOLFCTUB AM AITERSEE

Tolle Aktion ftir alle Herbsteinsteiger
ATTERSEE. Der Golfclub am
Attersee, der nunmehr in seiner
zweiten Saison im Vollbetrieb
über 18 Löcher steht, hat sich

gemeinsames Freizeiterlebnis.
Der noch jungePlatz präsentiert
sich nach den heurigen Wetterkapriolen (starke Regengüsse und
Trockenheit) in einem sehr guten

als fixer Bestandteil der Region Attersee etabliert. Im kom-

die Golfschule Sandra Fischer
gerne zur Verfügung.
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Zustand. Nach der extrem heißen

Angebot für eine

menden Herbst ist es besonders
günstig, Mitglied zu werden.

Wetterphase und einer Vielzahl
an Badetagen sehnen sich viele
Golfer nach den angenehmen
Spätsommer- und Herbsttagen

Mitgliedschaft für 2013 und 2014:
Beitritt ab 1. 9. 2013 (Gebühr für
die resttiche Saison 2013) 290 Euro,

In den Bereichen Sport, Freizeiterlebnis und Tourismus ist diese

-

wunderschöne Anlage nicht

zu gehen.

mehr wegzudenken und erfreut
sich immer größerer Beliebtheit
sowohl bei der Bevölkeru-ng aus

Für Golfinteressierte oder jene,
die sich in der laufenden Saison
trotz günstiger Beitrittsangebote

Wer beim Golfclub am Attersee golft,

den umliegenden Gemeinden als
auch bei Urlaubs- und Tagesgäs-
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ten. Dies beweist auch der stän-

Gemeinsame Kinder- und Ju-

dige Zuwachs an Mitgliedern seit
Saisonbeginn. In Kürze wird die
Mitgliedsnummer 600 vergeben!

gendtrainings

Ein besonderes Anliegen des
Clubs ist die Jugendförderung.

repg r19yd9 9qtql,

einladend, um eine Golfrunde

Golfplatz 1, Attersee, 07666/20866,
ha gara@golfamattersee.at, www.

noch nicht entschlossen haben,
in den Golfsport einzusteigen,
möchte der GCA im Herbst eine

waren bei den ,,Ju-

Für Platzreifekurse und alle An-

besucht. Somit entdecken auch

liegen, was das erforderliche

immer mehr Familien Golf als

,,Handwerkszeug" betrifft, steht

merferien

-

1290 Euro

lnfos: GCA Golfclub am Attersee, Am

niors" überaus beliebt und gut

auch in den Som-

+

erfahrungsgemäß besonders

interessante Möglichkeit bieten,
Mitglied zu werde4.

-

Jahresbeitrag lür 2014

ordentliche

golfamattersee.at
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