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FREIZEIT PUR – 
     EINFACH. ANDERS. SCHNELL.

Die GolfCity München Puchheim bietet sportliches Freizeitvergnügen – 
ganz anders als in herkömmlichen Golfclubs.

G
anz schön was los auf dem 50 

Hektar großen Areal von 

GolfCity in Puchheim. Auf 

dem gepf legten Grün der Neun-Loch-

Anlage tummeln sich gut gelaunte 

Sportler, die so gar nicht in das Bild 

vom „klassischen Golfer“ passen. Denn 

GolfCity ist anders: einfach ein Ort, an 

dem man den Sport kennenlernen und 

spielen kann. Warum das so ist, fragte 

GUSTL den Geschäftsführer, Hermann 

Bögle, und den Marketing- und 

Verkaufsleiter, Ludwig Redl. 

Ihr Konzept kommt offensichtlich sehr gut 
an. Was macht GolfCity so attraktiv? 
Hermann Bögle: Tatsächlich ist die 

Stimmung auf unserer Anlage sehr gut. 

Die Leute sehen, dass Golf spielen etwas 

für jedermann ist. Bei uns ist es ein 

Freizeitsport, der Spaß macht, und hier 

ist es egal, was der andere ist oder hat. 

Was wir tun, ist die Demokratisierung 

des Golfsports.

Ist die Anlage eigentlich schon fertig?
Hermann Bögle: Nicht ganz. Wir haben 

eine komplette 9-Loch-Schleife in die 

der künftige Kurzplatz integriert ist und 

das Trainingszentrum. Im Augenblick 

entsteht zusätzlich der letzte Bauabschnitt 

mit weiteren fünf langen Spielbahnen 

und einem weiteren Kurzspiel-Areal. 

Darüber hinaus überdachen wir einen 

Teil der Abschläge auf der Driving 

Range, bauen eine Greenkeeper-Halle 

und erstellen unseren Golf-Stadl.

Ihre Platzreifekurse sind ebenfalls ein 
Renner. Warum ist GolfCity so attraktiv für 
Einsteiger? 
Ludwig Redl: Mit Roman und Sabrina 

Rohrhofer haben wir nicht nur zwei 

hochqualifizierte Trainer, unsere Platz-

reifeangebote sind Rundum-Sorglos-

Pakete. Im vergangenen Jahr haben 

deshalb 400 Personen bei uns die 

Platzreife gemacht.

... aber ist Golf spielen hinterher nicht teuer?
Ludwig Redl: Nicht bei uns. Unsere 

f lexiblen Spielrechte gibt es bereits ab  

15 Euro im Monat. Golfspielen soll sich 

eben jeder leisten können.
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GolfCity Puchheim
Am Golfplatz 1, 82178 Puchheim (Bahnhof)
Telefon 0 89  95 84 20 22
www.golfcity.de 

750 Spielberechtigte zählt GolfCity schon jetzt. 
Großer Pluspunkt ist das offene Konzept unter 
dem Motto: einfach.anders.schnell.: Es gibt keine 
Einstiegsgebühr, niemand wird ausgeschlossen 
und die Anlage ist rasch zu erreichen.

 

GUSTL-Tipp:  

Kostenloser  

Schnupperkurs für 

Gustl-Leser!


