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Wenn die Sonne vom Himmel strahlt, lacht das Golferherz. Auch zahlreiche Schnuppergolfer übten beim Golferlebnistag in Zell am
Fotos: Golfclub Gröbernhof
Harmersbach den richtigen Abschlag.

73 Schnuppergolfer in Zell
Der beliebte Golferlebnistag beim Golfclub Gröbernhof hat einen neuen Teilnehmerrekord
verzeichnet. Golf-Interessierte schwangen unter Anleitung den Schläger und testeten ihr Talent.
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VON K A R I N M ETZ
Zell a. H. Bei Kaiserwetter
fand beim Golfclub Gröbernhof wieder einer der beliebten
Golferlebnistage statt. Mit 73
Schnuppergolfern war dieses
Mal einen neue Rekordteilnehmerzahl erreicht worden.
Vor allem in der heutigen
Zeit, wo die Deutschen ihr eigenes Land als Urlaubsparadies wiederentdecken, gewinnt
auch der Golfsport an Bedeutung. Gerade Golfplätze sind
meist an den schönsten Fleckchen der Natur zu finden.
Der Golfclub Gröbernhof,
wunderschön eingebettet ins
Harmersbachtal, ist Träger des
Zertifikats „Golf und Natur“ in
Silber und legt großen Wert auf
seinen Einklang mit der Natur.
So konnten sich die Teilnehmer am Golferlebnistag davon überzeugen, dass auf dem
weitläufigen Clubgelände weit
mehr als nur gepflegter Rasen
zu finden ist. Es wurden Biotope und Blumenwiesen angelegt, die einen wichtigen Le-

Fürs Golfspiel ist man nie zu jung: Auch Nachwuchsspieler zeigten auf dem Golfplatz in Zell ihr Können.
bensraum für Tiere darstellen
und eine unermessliche Artenvielfalt an Flora und Fauna
hervorbringen.
Während die Schnuppergolfer bei der Fahrt mit Elek-

tro-Carts über den Platz eher
visuelle Eindrücke sammeln
konnten, durften sie zuvor natürlich an verschiedenen anderen Stationen auch ihr sportliches Geschick unter Beweis

stellen. Sei es auf der „Driving Range“ oder dem „Putting Green“, überall wurden
die Bälle von den Schnuppergolfern zu Hunderten geschlagen und flogen unter der
fachkundigen Anleitung von
Golflehrern und erfahrenen
Clubmitgliedern immer weiter,
immer höher und immer präziser. Auch beim Golfsport gilt:
Übung macht den Meister!
Am Ende des Tages wurde
bei einer Verlosung unter allen
Teilnehmern noch fünf Gewinner ermittelt, die sich über einen Schnuppergolfkurs freuen
durften. Dieses Einsteigerpaket zum Preis von 19 Euro ist
übrigens jederzeit buchbar und
umfasst zwei Stunden Golferlebnis auf den Übungsanlagen
und dem Platz, und wird schon
mit Kleingruppen ab vier Personen unter Anleitung des
Trainers durchgeführt.
Wichtig war dem Club, das
Interesse am Golfsport zu wecken. Und dies ist auch mit den
diesjährigen kostenlosen Golferlebnistagen gelungen.

Lions vertiefen ihre Freundschaft
Die Clubs aus Zell a. H. und dem schweizerischen Linth trafen sich in Überlingen am Bodensee
und besuchten dort die Landesgartenschau. Im nächsten Jahr gibt es einen Besuch in der Schweiz.
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verbrachten mit ihrem Schwei-
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