
7. GOLFERLEBNISTAG IM GC RHEIN-SIEG E.V.
Tag der offenen Tür auf dem Golfplatz am 12. Mai 2018. 

Hennef. Einer der grö-
ßen Vereine in Hennef, 
der Golfclub Rhein-Sieg 
e. V., veranstaltete am 12. 
Mai 2018 zum siebten Mal 
seinen Golferlebnistag. 
Eingeladen waren alle, 
die immer schon wis-
sen wollten, wie es auf 
einer Golfanlage zugeht 
und ob es wirklich so 
schwer ist, einen Golfball 
in die Luft zu befördern. 
Und natürlich all diej-
genigen, die zwar Golf, 
aber den Golfplatz am 
Haus Dürresbach ober-
halb der Golfschule Hen-
nef, noch nicht kennen.

Das Team um den Präsi-
denten, Thomas Meyer, hat 
in den letzten Jahren schon 
viel erreicht. Vor allen Din-
gen wurden die Trainings-
möglichkeiten erheblich 
verbessert ,die Sanitärein-
richtungen wurden moder-
nisiert sowie die Räumlich-
keiten des Sekretariates, 
und des Golf Shops zu 
einem „Point of Sale“ neu 
gestaltet und zusammen-
gefasst. Gemeinsam mit 
dem voll ausgebildeten 
und für seine Jugend-
arbeit ausgezeichneten 
PGA-Trainer und Inhaber 
der Golfschule, Kai Klein, 
wurde auf dem Übungs-
gelände das zurzeit mo-
dernste Performance Cen-

ter eingerichtet, mit dem 
per Videoaufzeichnung 
eventuelle Fehler sofort 
erkannt werden können. 
Darüber hinaus erwarteten 
mit Christian Elsesser und 
Ramon Wanders zwei wei-
tere PGA-Trainer lernbe-
gierige Golfer. Unser Trai-
ningsbetrieb ist seit 2015 
von der PGA (Professional 
Golfers Association) zertifi-
ziert worden. Dieses Qua-
litätssiegel fordert zahlrei-
che Vorrausetzungen und 
sichert strukturiertes Trai-
ning. Beim Wettbewerb 
um die beste Jugendarbeit 
wurde unser Club ebenfalls 
besonders ausgezeichnet.

Auf dem 75 Hektar gro-
ßen Gelände befinden 
sich nebem dem 18-Loch 
Golfplatz eine öffentliche 
4-Loch Übungsanlage, ein 
umfangreiches Trainings-
gelände sowie ein gemütli-
ches Clubhaus. Vom Deut-
schen Golfverband wurde 

unser Verein mit dem Sil-
berabzeichen „Golf & Na-
tur“ ausgezeichnet. 

Die Besucher durften sich 
auf ein umfangreiches Pro-
gramm freuen. Interessier-
te konnten sich mit einem 
Golfcart über den Platz 
fahren lassen. Zudem stellt 
e die Platzmannschaft ihre 
Pflegemaschinen aus und 
auf dem Übungsgrün hinter 
dem Clubhaus konnte man 
sich im Putten (Einlochen) 
üben. Das alles kostete 
nichts. Natürlich war auch 
zu kleinen Preisen für das 
leibliche Wohl gesorgt. Ein 
Besuch im Golfclub Rhein-
Sieg e. V. in Hennef lohnt 
sich immer, ganz besonders 
an diesem Tag!

Golflclub Rhein-Sieg e. V. 
Haus Dürresbach
Hennef


