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Golfclub Königsfeld

Das alte Clubhaus
ist schon etwas

Besonderes, es hat

Charme. Wenn jetzt
noch mehr Platz
und Funktionen
hinzukommen,

wie auf den Plänen
zu sehen ist, dann
werden sich die

Mitglieder und die
Gäste hier noch
wohler fühlen.

des Landes zusammengetan, um einen der schönsten Golfplätze Süddeutschlands als Trainingsanlage
zu nutzen. Das neue Golf-Internat
der Zinzendorfschulen ist nach St.
Leon-Rot und Fleesensee bundesweit das dritte Golf-Internat, jedoch
das einzige, in dem Schüler aller
Schularten aufgenommen und auch
innerhalb der Schulgemeinschaft
unterrichtet werden.

Der Golfunterricht liegt in der Hand
der Golfschule Complete Golf von
Florian Rump, der schon das österreichische Golf-Internat aufgebaut
hat.
Als Trainer für die Zinzendorfschulen ist derzeit sein Mitarbeiter Julian Mayer, Diplom-Golflehrer und
PGA Professional zuständig, bei
Bedarf kommen noch weitere kompetente Golflehrer hinzu.

Die Schüler und Schülerinnen

der Zinzendorfschulen haben

in dem schönen und anspruchs-

vollen Golfplatz des

GC Königsfeld sowie auf

dem Trainingsgelände ausge-

zeichnete Voraussetzungen um

an Technik und Spielvermögen
zu feilen.

Pa rt n e r s c h a f t
Viel Platz wird gewonnen, das Clubhaus wird moderner und behält
dennoch seinen Charakter, das ist eine sehr gelungene Symbiose
aus Alt und Neu.

Golf S c h läg e r e i
Im Golfclub in Königsfeld oben
im Schwarzwald gibt es Veränderungen. Im Golfclub Königsfeld
wird das Clubhaus umgebaut und
erweitert. Das bisher sehr gemütliche und heimelige, ehemalige
Wohnhaus, wird nichts von seinem
Charme verlieren. Der Umbau wird
den Mitgliedern vor allem eine
neue Terrasse vor dem Clubrestaurant und auch ein neues Restaurant
bescheren.
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Aber etwas, was die Golfer und
Golferinnen in Königsfeld mindestens ebenso, wenn nicht noch mehr
freuen wird, ist die Tatsache, dass
die Baumaßnahmen weitere Caddyräume sowie neue Umkleide und
Sanitärräume mit sich bringen. Eine
neue Heizungsanlage ist auch noch
geplant – es wird also noch gemütlicher und schöner in Königsfeld.
Eine weitere Veränderung, nein es
ist eigentlich eher ein Zugewinn, ist

eine in der ganzen Region einmalige Kooperation.
Die in Königsfeld ansässigen Zinzendorfschulen bietet ab 2013 allen
golfbegeisterten Jugendlichen die
Möglichkeit Schule und Hobby auf
eine, in Süddeutschland einmalige
Art verbinden.
Es ist eine Kooperation der Superlative: Die größte evangelische Privatschule Europas hat sich mit einer
der renommiertesten Golfschulen

Wenn eine Drivingrange und Wissen um den Golfschlägerbau eine Symbiose eingehen,

wir fitten Ihr Gefühl

dann kann da eigentlich nur Gutes entstehen. Zudem kann man die getroffene Entscheidung auch gleich mal auf dem Platz nebean auszuprobieren - besser geht´s nicht.

Ab Frühjahr 2013 wird ein sehr
wichtiger Bereich des Golfspielens
von dem in Freiburg ansässigen
Clubfitter Michael Sauer von der
Firma „Golf Schlägerei“ noch weiter professionalisiert. Angestrebt ist
die Partnerschaft mit einem namhaften Golfclub und die Vertrags-

unterzeichnung steht wohl kurz vor
dem Abschluss. Michael Sauer, der
nunmehr seit über fünf Jahren die
Firma Golfschlägerei in Freiburg
Merzhausen betreibt, hat sich schon
weit über die Grenzen der Region
einen Namen gemacht. Viele seiner
Kunden kommen aus der Schweiz

und es sind oft Mannschaftsspieler
und Single-Handicapper darunter.
Auf diese Weise wird hier bei Freiburg ein neues Kompetenzzentrum
entstehen, das sicherlich allen Golfern der Region neue Perspektiven
eröffnet.
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