Die Golfabteilung der SportKultur hat ihr Domizil auf dem Steinprügel und die Abteilungsmitglieder treffen sich hier regelmäßig auf der vereinseigenen Golf-Übungsanlage G o l f K u l t u r zum Training, denn gemeinsam übt es sich am besten.
Beim Abteilungstraining steht allen ein zertifizierter DOSB/DGV Golftrainer zur Verfügung, der das Training mit praktischen Übungen und Tipps begleitet.
Immer donnerstagabends ist „offenes Training“ für alle Handicaps und einmal im Monat
findet auch ein kleiner Wettkampf (z. B. Putten - Chippen - Pitchen - Bunkern - Driven)
statt, der dann im Rahmen der Jahresauswertung im Dezember mit schönen Preisen - in
diesem Jahr gestiftet von der Firma DECATHLON - prämiert wird.
Am Dienstagabend wird das Training unter der Bezeichnung „Hcp 37+“ besonders für
Anfänger und (Wieder-)Einsteiger gestaltet und wird daher auch in kleineren Teilnehmergruppen durchgeführt.
Unsere aktuellen Trainingszeiten sind:




dienstags von 19.00 bis 20.00 Uhr
donnerstags von 19.00 bis 20.30 Uhr (zur Sommerzeit) bzw.
donnerstags von 18.00 bis 19.30 Uhr (zur Winterzeit)

An Feiertagen findet kein Training statt.
Gäste und Neumitglieder sind zum „Schnuppern“ jederzeit herzlich willkommen!

Unsere Trainingsabende lassen wir dann gerne im Clubrestaurant oder auf der Gartenterrasse (bzw. aktuell in „unserer Golfküche“) bei einem kühlen Weizen oder einem
„Golfer“ ausklingen, schwärmen von unseren letzten Eagles und Birdies und besprechen kommende Events.
An Feiertagen und an dem ein oder anderen Wochenende gehen wir regelmäßig zu
verschiedenen Golfclubs in der Region, denn obwohl wir mit unserer Golf-Übungsanlage ein Kleinod besitzen und hier ganz hervorragende Trainingsbedingungen haben, sind die gemeinsamen Runden und die Turniere auf einem „richtigen“ Platz natürlich das Salz in der Suppe.
Daher werden wir auch 2018 wieder regelmäßig Ausflüge zu verschiedenen Golfplätzen machen und miteinander schöne Übungsrunden sowie hin und wieder auch ein
kleines Golfturnier spielen.

In unserem Veranstaltungskalender sind diese Ausflüge zu anderen Golfplätzen aber
auch „golffreie“ Ausflüge unter dem Namen „SKS ON TOUR“ ein fester Bestandteil.
Weitere Details und Informationen zum Golftraining und zu allen unseren sonstigen
Terminen findet man auch auf unserer Homepage unter:
http://www.sportkultur-stuttgart.de > [Abteilungen] > [Golf],
sowie bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Golfbüro auf dem Steinprügel.
Für alle Interessierte besteht übrigens auch regelmäßig die Möglichkeit zur Verbesserung des Handicaps im Rahmen von EDS-Runden. Diese EDS-Runden finden in der
Regel beim Golf-Club Hohenstaufen in Donzdorf statt.

Unsere gemeinsamen Ausflüge führen uns
regelmäßig auch auf die Golfplätze unserer
Kooperationspartner.
Aktuell sind dies zum einen der Golf-Club
Hohenstaufen in Donzdorf mit seinem 18Loch Meisterschaftsplatz, der Golfclub Schloß
Weitenburg in Starzach mit dem 18-Loch
Meisterschafts- und dem 9-Loch Kurzplatz
sowie der Golfclub Schönaich in Holzgerlingen mit seinem öffentlichen Platz.
Hier spielen unsere Mitglieder überall zu vergünstigten Konditionen und wir erhalten
dort natürlich überall die herausragende gastfreundschaftliche und großzügige Unterstützung des Clubsekretariats und des gesamten Teams. Nicht zuletzt auch deshalb
sind wir immer wieder sehr gerne dort zu Gast und nicht wenige von uns sind inzwischen auch in einem dieser Clubs Mitglied geworden und haben somit auch einen
offiziellen DGV-Ausweis mit Handicapführung.
Ein Highlight ist auch jedes Jahr die Golf-Vereinsmeisterschaft, an der alle interessierten Mitglieder der SportKultur
mit PR oder besser in einem
vorgabewirksamen Turnier über
18 Loch den Golf Vereinsmeister und die Vereinsmeisterin
ermitteln.
In diesem Jahr wollen wir unsere Vereinsmeisterschaft wieder
beim Golfclub Schloß Weitenburg austragen, wo wir bereits
2016 bei strahlendem Sonnenschein ein tolles Turnier gespielt
haben.

Ein weiteres Highlight ist jedes Jahr auch unsere Halloween-Tour, bei der wir jedes Jahr
in der Zeit vom 29./30. Oktober bis zum 1. November an drei bzw. vier Tagen auf verschiedenen Plätzen in der Region eine Turnierserie um den goldenen Hokkaido spielen
und dabei regelmäßig überall „Angst und Schrecken“ verbreiten.

Der Saisonhöhepunkt für die aktiven Mitglieder unserer Abteilung soll aber auch in
diesem Jahr wieder unsere gemeinsame Golfreise sein.

Nachdem wir bei unserer ersten Reise letztes Jahr noch in Deutschland geblieben sind
und für vier Tage im Drei Thermen Golfresort in Bad Bellingen waren, wo wir vier
schöne Golfrunden und tolle gemeinsame Abende (u. a. mit „Peter Horton“) erlebt
haben, ist unser Ziel dieses Jahr noch etwas weiter südlich.

Anfang November wollen wir diesmal gemeinsam nach Portugal fliegen und in der
Algarve bei Lagos (Quinta do Mar da Luz), wo wir sicherlich noch ein paar sonnige
Tage haben werden, auf einigen der nahegelegenen Traumplätze ein paar schöne
Golfrunden spielen und das Rahmenprogramm (Fado, etc.) genießen.
Wäre dies alles nicht auch etwas für Sie? Wir freuen uns immer über neue Mitglieder!

FORE!
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