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Golfinternat Königsfeld: 
« Alles im grünen 
  Bereich » 

PROFESSIONELLE TALENTFÖRDERUNG UND INDIVIDUELLE SCHULLAUFBAHN 

SIND KEIN WIDERSPRUCH

Es ist eine Kooperation 

der Superlative: Die 

grösste evangelische 

Privatschule Europas  

hat sich mit einer renom-

mierten Golfschule 

zusammengetan, um 

einen der schönsten 

Golfplätze Süddeutsch-

lands als Trainingsanlage 

zu nutzen. Das neue 

Golf-Internat der Zinzen-

dorfschulen ist nach St. 

Leon-Rot und Fleesensee 

das dritte Golf-Internat in 

Deutschland, jedoch das 

einzige, in dem Schüler 

aller Schularten aufge-

nommen und auch 

innerhalb der Schulge-

meinschaft unterrichtet 

werden.

|1 Das neueste Schulhaus der Zinzendorfschulen erfüllt 
als modernste ökologische Standards. |2 Im historischen 
Erdmuth-Dorotheen-Haus wohnen die Internatsschüle-
rinnen. |3 Die Fassade vom Haus Katharina von Gersdorf 
ist in Anlehnung an den niederländischen Künstler Piet 
Mondrian gestaltet. |4 Im «Haus Früauf» (Jungeninternat) 
leben die Schüler der Unter- und Mittelstufe. |5 Der 
Campus fügt sich harmonisch in das Ortsbild ein. Kein 
Wunder, denn schliesslich ist der Ort vor gut 200 Jahren 
bereits als Standort für die Schule gegründet worden. 
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Der Golf & Country Club Königsfeld verfügt über einen der schönsten Plätze Süd-
deutschlands. Hier fühlen sich auch die Schüler sichtbar wohl.

Durchlässigkeit gehört 
zu den wesentlichen 
Merkmalen der 
Zinzendorfschulen, 
ganz nach dem Motto: 
Der Weg muss nicht 
gerade sein, aber er 
muss zum Ziel führen.

Info

Informationen und Anmeldungen zum neuen 

Golf-Internat gibt es bei den Zinzendorfschulen 

unter der Telefonnummer 0049 7725-937170 

oder auf www.zinzendorfschulen.de
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«Das Golf-Internat steht Gymnasiasten genauso offen 
wie Realschülern und auch Berufsfachschülern»,  
betonte Rainer Wittmann, geschäftsführender Schul-
leiter der Zinzendorfschulen. Das Training wird von 
der Golf-Schule «Complete Golf» absolviert, deren 
Inhaber, Florian Rump, von den Rahmenbedin-
gungen sehr beeindruckt ist: «Die Zinzendorfschulen 
geniessen einen hervorragenden Ruf und sind nur 
wenige hundert Meter von unserer optimalen Trai-
ningsanlage im Golf und Country Club Königsfeld 
entfernt. Und dadurch, dass Schule und Internate  
unter einer Leitung stehen, kann die Trainingszeit 
besonders gut in den Tagesablauf der Schüler inte-
griert werden».

Dabei haben die Schüler des Golf-Internats die Wahl 
zwischen einem Basispaket und einem Premium- 
paket. Letzteres wendet sich an diejenigen, die Golf 
als Leistungssport betreiben möchten. Während im 
Basis-Paket im Schnitt 5,5 Stunden Golf pro Woche 
angeboten werden, trainieren im Premium-Paket bis 
zu 5 Schüler in einer Gruppe wöchentlich 8,5 Stun-
den. Dabei haben die Trainer regelmässigen Kontakt 
zu den Erziehern, so dass ein reger Austausch statt-
findet. Wenn z.B. ein Golfschüler einen schlechten 
Vokabeltest geschrieben hat, weiss es der Golflehrer 
und hat vielleicht einen anderen Zugang zu dem 
Schüler als die Lehrer und Erzieher.
Ausserdem, so Rump, können im Rahmen des Golf-
trainings möglicherweise weitere Stärken der Schü-
ler zum Vorschein kommen, als dies im normalen 
Unterricht der Fall ist. Eine perfekte Kombination 
zwischen Schulinternat und Golfschule, die beide mit 
hoher Innovationskraft die Schüler auf ihrem Weg 
zum Erfolg fördern.

Eine sportliche Verbesserung ist schon in den ersten 
fünf Wochen deutlich zu merken. Beim Training geht 
es nicht darum, stundenlang auf der Driving Range 
zu stehen, sondern es wird individuell auf die Wachs-
tumsphase der Schüler ausgerichtet. Auch Turnierbe-
gleitung gehört zu den Leistungen des Golfinternats, 
denn schliesslich geht es um echten Leistungssport. 
Wer das Golf-Internat besuchen möchte, sollte schon 
die Platzreife haben. Diese kann beispielsweise in der 
Golf-AG der Zinzendorfschulen erworben werden, 
danach kann man zum Golfinternat wechseln, ohne 
sich an eine fremde Umgebung gewöhnen zu  
müssen.

Präsident Elsner vom Golf und Country Club jeden-
falls, prophezeit dem neuen Projekt eine Wirkung 
weit über Königsfeld und den Schwarzwald hinaus. 
Das Konzept überzeugte auch die Gemeinde. Königs-
felds Bürgermeister Fritz Link hält es für eine ideale 
Kombination. «Deshalb konnten wir das Vorhaben 
nur unterstützen.»

Der kleine Schwarzwaldort auf einem waldreichen 
Hochplateau in 800 Metern über Meereshöhe, bietet 
einen hohen Freizeitwert mit einem Klima das zum 
gesündesten im ganz Deutschland gehört. Die Nähe 
zu einer intakten Natur trägt zu Wohlbefinden und 
Motivation bei. Ein unbelastetes Umfeld macht ent-
spannt und aufnahmefähig. In der zwanglosen At-
mosphäre Königsfelds erleben Kinder und Jugendli-
che, dass kreative Aktivität Spass macht. Sport und 
Spiel gehören dazu. «Die Zeit in Königsfeld war die 
schönste meines Lebens», schrieb einst der Urwald-
Doktor und Friedens-Nobelpreisträger 
Albert Schweitzer. Vielleicht werden 
das die Zinzendorfschüler auch ein-
mal sagen.

In der Golf-AG können Schüler die für den Besuch 
des Golfinternats nötige Platzreife erlangen.

Zum vielseitigen 
Freizeit-Angebot mit 
mehr als 20 AGs gehört 
auch HipHop-Tanz.


