
Gemeinsam
wunderbare Golfzeiten
erleben.



Das istWunderPar.
WunderPar ist eine Partnerschaft hochwertiger Golfanlagen, die allen
Mitgliedernder Kooperationspartner einenMehrwert ohne
zusätzlicheKosten bietet.

WunderPar ermöglicht Ihnen attraktive Golferlebnisse auf allen
beteiligten Partneranlagen: alsMitglied einesWunderPar Clubs
könnenSie ab sofortwochentags5-mal pro JahrGreenfee-frei und
amWochenendemit 20%Greenfee Ermäßigung auf jeder Anlage
der Kooperationspartner spielen!

WunderParwirdwachsen: Vier Gründungsmitgliedermit fünfGolf-
anlagen sind vonAnfang andabei.Wir sind imGesprächmitweiteren
gleichwertigenAnlagenundAnbietern ausgewählterDestinationen
für den anspruchsvollenGolfurlaub.



Das istWunderPar.
So können Sie an den Vorzügen vonWunderPar teilhaben:

• Jedes Vollmitglied der Kooperationsclubs darf jede Partneranlage bis
zu fünfmalgreefee-frei anWochentagennutzen.AmWochenende
sowie an Feiertagen zahlen Sie das tagesaktuelle Greenfeeminus 20%
Rabatt

• Eine Reservierung der Startzeit ist dringend erforderlich.

• Es gelten dabei die gleichen Spielrechtseinschränkungenwie auf der
Heimatanlage:Werktagsmitglieder spielenbis Freitag14.00Uhr gratis
(ausgenommen sind Feiertage), 9-LochMitgliedermüssenbei einer
18-LochRundezuzahlen.

• JedeGolfrundezählt, unabhängigdavon, obes eine9-Lochoder eine
18-LochRundeist.

• Es könnenmaximal 2 Flights /8Golfer aus einemClubgemeinsam
reservieren.

• Bei einer Gruppenreservierung ab 9Golfern, kontaktieren Sie bitte
die jeweilige Golfanlage -bei freier Kapazität erhalten Sie eineGreen-
fee-Ermäßigung von30%auf die jeweils gültigennormalenTages-
greenfees.

•Turnierrundensindgrundsätzlich vomWunderParKontingent ausge-
schlossen -es steht den einzelnenGolfanlagen jedoch frei, einzelne
Turniere zuzulassen.Dieswird inder jeweiligenAusschreibungexplizit
kommuniziert. In demFall zahlenWunderParGolfer nurdie Start-bzw.
Turniergebühr (Nenngeld).

•AlleWunderPar Golfrunden unterliegen auf jeder Partneranlage stets
der Verfügbarkeit von Startzeiten, jede Anlage hat das Recht, die
Golf- anlage für Gäste zeitweise zu schließen.

• Eswerden keine Package Preise angeboten.

Kontakt:
GolfhotelVesper
Frielinghausen1·45549
SprockhövelTel.:020264822-0
Fax:020264822-197
info@golfhotel-vesper.de
www.golfhotel-vesper.de

IhreGastgeber:
AnkeHartmannundArndVesper

MeetingaufdemGreenim
BergischenLand
DasGolfhotelVesperverbindetdieTraditioneinesGutshofesausdem17.Jahrhundertmitden
AnsprücheneinesmodernenGolfers.Die45LöcherderdreiPlätzesindindiewaldreicheRegion
desBergischenLandeseingebettetunddieGästewerdenimRestaurantganztägigverwöhnt.



45-LochGolfanlageFelderbach/
Gut Frielinghausen

Wirbefindenuns immalerischenBergischenLandundunsere45-
LochGolfanlagevereint zwei18-LochGolfplätze (GCFelderbachund
GCGutFrielinghausen), einenöffentlichen9-LochKurzplatz sowie
das 4****Golfhotel Vespermit 70Zimmern.DasGolfhotel Vespermit
seinemVESPERʼs Restaurant & Bar undClublounge sowie
großzügiger, gemütlicher Terrasse ist idyllisch im Felderbachtal
eingebettet, von demSie inwenigenMeterndieDrivingRangemit
demÜbungsareal unddieAbschlägebeiderGolfplätze erreichen.

Täglich erwartet Sie in derGolfsaison ein freundliches Team imClub-
büro, imProshopundaufderDrivingRange, um IhreAnliegenund
Wünschewie Startzeitreservierung und Scorekartenausdruck zu er-
füllen. Platzbespielbarkeit, Wettspielkalender u.v.m. finden Sie

GOLFANLAGE FELDERBACH | GUT FRIELINGHAUSEN

bereits auf unserer Internetseite – für allesWeitere stehenwir Ihnen
gern telefonischoderpersönlich imClubbürozurVerfügung.

Golfen imGolfclub Felderbach e.V.

DerGolfplatz Felderbach liegt auf dennördlichenHöhenWuppertals im
herrlich gelegenen Felderbachtal. Eingebettet in eine traumhaft schöne
Landschaftmit herrlichemBlick auf Täler,Wiesenund Felder. Renatu-
rierte Bachläufe und geschützte Biotope bilden reizvolle “Inseln” in
diesemanspruchsvollenGolfpark. DerGolfplatz eröffnet landschaftlich
und golferisch neue, sehr interessante Perspektivenmit herrlichem
Blick in den Sonnenuntergang.Gemähtes Roughzwischenden Fair-
ways eröffnet insbesondereGolfeinsteigern ein kontinuierliches Spiel
ohne anHerausforderung, auch für sehr versierte Spieler, einzubüßen.
Das Felderbachtal verspricht eineGolfrundemit nichtwenigenHöhen-
metern undüberwiegenden Schräglagenmit einerGesamtlänge von
6.026m.Nicht umsonstwurdehier ein patentierter und vonder PGA
empfohlener Schräglagen-Simulator erfunden.



Golfen imGolfclubGut FrielinghausenKG.

DerGolfplatzGut Frielinghausen liegt auf dennördlichenHöhenWup-
pertals imherrlich gelegenen Felderbachtal. Er ist als Parkland-Course
mit seinemaltenWaldbestandund seinen trickreich angelegtenDog-
legs für jede Spielstärke eine golftechnischeHerausforderung. Er ist
zwarmit 5.148mnicht lang, aber nahezu jedeBahn ist vonmeterho-
henLaub-undNadelbäumenumsäumtundbringt kniffligeWasserhin-
dernisse ins Spiel. Ihr Golfspiel erfordert Präzision und schnurgerade
Abschläge von180bis210Metern, damit Sie beimzweiten Schlag
einen Blick aufs Grün erhalten.

Es istmit nichtwenigenHöhenmetern zu rechnen, die Sie durchaus
mit einemGolfcart auf vielen gepflastertenWegen bewältigen
können. Jedochwerden Siewiederummit einemwunderschönenBlick
vonmanchem terrassenartigenAbschlagbelohnt.

GOLFANLAGE FELDERBACH | GUT FRIELINGHAUSEN

45-LOCHGOLFANLAGE
FELDERBACH /
GUT FRIELINGHAUSEN
Frielinghausen 1
45549Sprockhövel

Tel:+49(0)20264822222
info@golfclub-
felderbach.de
www.golfclub-felderbach.de



GolfanlageHausKambach:
Wellness Pur!

DieGolfanlageHausKambach istwie geschaffen fürMenschen, die sich
aufeinem18-Löcher-MastercoursebeimGolfen treffenundvordermaler-
ischenKulisse einesWasserschlösschens Erholung pur tankenwollen.

Golfen inHaus Kambach.

DieVier-Sterne-Superior-Anlage vermitteltmitMastercourseund
Übung-sanlage,mit offenenundüberdachtenAbschlagplätzen sowie
weiterenÜbungsmöglichkeitenRuheundEntspannung fürAnfängerund
Fort-geschrittene. Harmonisch fügt sichHausKambach im
Dreiländereck in dieweitläufigen, sanftenAusläufer der Eifel und des
HohenVenn amÜbergangzur Jülicher Börde ein.

HAUS KAMBACH

Diegeographische Lage sorgt dafür, dassHausKambachzuDeutsch-
landsGolfplätzenmit denmeistenbespielbarenTagengehört.

Die öffentliche Gastronomie.

ImstilvollenAmbientedes ausdem18. Jahrhundert stammenden
idyllischenWasserschlösschenswird eine öffentlicheGastronomie der
Extra-Klasse angeboten. ImSchloss-Restaurantmit Brasserie sind
Veranstaltungen für bis zu50Personenmöglich. InderTenne finden
Events aller Art bis zu 150 Personen statt. Im Bistromit der
Sonnenter- rasse erhaltenGolfer,Wanderer und Fahrradfahrer und
andere Besuch- er stilvolle Gerichte und frischeGetränke. Zudem lädt
der Schloss- gartenzuweiterenOpen-Air-Veranstaltungenein.

GOLFANLAGEHAUS
KAMBACHKambachstraße
9-13
52249Eschweiler-Kinzweiler

Tel.:+49(0)240350890
Fax:+49(0)240321270
info@golf-kambach.de
www.golf-kambach.de



GOLFPARK RITTERGUT BIRKHOF

Golferlebnis Par Excellence

Ein vielfältiges Golferlebnis zeichnet unsere Golfanlage aus.

Das Rittergut Birkhof in Korschenbroich ist ein beliebter Ausflugsort
vor denTorenDüsseldorfs. DerGolfpark Rittergut Birkhof bietet
ideale Voraussetzungen fürsGolfen in typischerNiederrhein
Landschaft.

Golfen imGolfpark Rittergut Birkhof.

Die36-Loch-Anlagewurdevondeminternational anerkanntenGolf-
architekten Kurt Rossknecht entworfen. In einer herrlichen Parkland-
schaftplatziert, kannmanaufeinem18-undzwei9-Loch-Plätzenauf
allenGolfniveaus spielen. Die drei Plätze bieten demGolfer höchst
unterschiedliche, individuelle Golferlebnisse.

GOLFPARKRITTERGUT
BIRKHOFRittergut Birkhof
41352Korschenbroich

Tel:+49(0)2131510660
golfpark@birkhof.de
www.golfpark-rittergut-birkhof.de

Optimale Bodengegebenheiten sorgendafür, dass dieAnlageganzjäh-
rig bespielbar ist. Das großzügig angeordnete Übungsgelände umfasst
eine beidseitig bespielbareDriving Rangemit freien und überdachten
Abschläge sowie umfangreiche Pitching-und Putting-Grüns. Flutlicht
natürlich inklusive!

Die Golfschule Rittergut Birkhof ist eine von sieben bundesweit aus-
gezeichneten PGA-Premium-Golfschulen. Das Fitting-Center Clubfixx
wird geführt vonAndreasNottebaumeinemder bestenClubfitter
Deutschlands.

Das gastronomischeAngebotmit Café undRestaurant bietet dem
Golfer eine abgerundete kulinarischeAuswahl für jedenAnspruch.
Besuchen Sie uns, und Sie werden selbst erkennen, was hier den
Unterschied ausmacht: Hier fühltman sichwohl. Hier findetman
Gleichgesinnte und Freunde. Hier erleben Sie Golf in herrlicher Natur.



GOLF&COUNTRYCLUBVELDERHOF

Spiel mit Ziel.
Golf hat vieles zu bieten. Ob Sie in Bewegungbleiben, vomAlltag
abschalten oder an Ihren sportlichenAmbitionenwachsenwollen – in
schönster Natur üben Sie einHobby aus, das sich immer nach Ihnen
richtet.

Golfen imVelderhof.

Als rheinländischer Clubwissenwir: „Jede Jeck is anders” und stellt
individuelle Ziele an seine Freizeitbeschäftigung. DiesemAnspruch
begegnet derGolf &CountryClubVelderhofmit Vielseitigkeit. Auf dem
ruhigsten Platz der Region treffengroßewie kleineGolffreunde,Nicht-
Golfer, Anfänger undGeübte auf ein flexibles Serviceangebot,
spannendeTurniereundeine top-gepflegte5-SterneAnlage.Als
professioneller Golfclub bekennenwir uns dabei klar zu den
Bedürfnis- sen unserer Gäste undGolfer. Jeder soll seinemNiveau
entsprechend

GOLF&COUNTRYCLUB
VELDERHOF
Velderhof
50259Pulheim

Tel.:+49(0)2238
923940
info@velderhof.de
www.velderhof.de

spielen können.

DasHerzstück ist eine abwechslungsreiche27-LochGolfanlage,
welche einen18-LochMeisterschaftsplatz beinhaltet. Denuralten
Linien folgend, die der Rhein einst in die ursprüngliche Landschaft
zog, bietet die Anlage für jedesNiveau anspruchsvolle Bedingungen.
Schnelle Grünsmachen die Runde zu einemEreignis – reich
bevölkerte Biotope undmalerische Bachläufe zu einemErlebnis.

Der Velderhof ist jedoch vielmehr als ein Golfclub. Seit fast 20 Jahren
findenauchAnwohnerundGäste immerwieder ihrenWegzuuns in
denhistorischenGutshof. Im charaktervollen Restaurant desCoun-
try-Clubs finden Sie ein erstklassiges kulinarischesAngebot und eine
Location für jedenAnspruch: die gemütlichenTische in den ehema-
ligen Pferdeboxen, den lichtdurchfluteten Pavillon oder die beiden
sonnigenAußenterrassen – hier werden sie verwöhnt.



GOLFCLUB WIESENSEE E.V.

Golfen in direkter Seelage auf einem
der schönstenGolfplätzeDeutschlands:

Auf dieses herrliche Erlebnis dürfen sichGäste im Lindner Hotel &
SportingClubWiesensee unddemGolfclubWiesensee e.V. freuen,
die direkt amUfer des gleichnamigen Sees undgleichzeitig zentral
zwischendenWirtschaftszentrenRhein-MainundKöln-Bonn liegen.

NICHT NUR BESSER. ANDERS.

Die natürliche Architektur und der alte Baumbestand,machen den als
Naturplatzangelegtenhoteleigenen18-Loch-Golfplatzzueiner
anspruchsvollenHerausforderungmit tollemSeeblick. Highlights des
Parcours sind Loch9-mit 569Metern einesder längstenPar5
Deutsch- lands, Loch11ein Par 3mit 217Meternundseit 2018eine
Art „SwilkenBridge“. Für Anfänger und Fortgeschrittene steht ein
öffentlicher

Kurzplatzdirekt amSeeufer zurVerfügung.DasGolftrainingszentrum
für Einzel-oderGruppenunterricht, sowie eine überdachteDriving
Range, Putting, PitchingundChippingGreens rundendasAngebot ab.
Mit demGoldzertifikat „Golf & Natur“ ist der traumhafte Golfplatz
bestens in die Natur integriert. DasHerzstück desGolf ClubWiesen-
see ist dasGIOʼS (Clubhaus). Hier trifftman sich in legerer
Atmosphäre und genießt die ausgezeichnete und kreative
Frischeküche.

ÜbrigenswerdenderGolfclubWiesensee unddas LindnerHotel &
SportingClubWiesensee von den Lesern desGolf Journals regelmäßig
bei denTravel Awards sehr positiv bewertet. Die Vier-Sterne-Superior
Golf-undHotelanlagebietet ein elegantesAmbiente, sowie einen Spa-
Bereich, ein Fitness-StudioundeinenmodernenTagungsbereich – für
kulinarischeGenüsse sorgen dasHotelrestaurant „das anthrazit”,
sowie die Bar „GINial”.

GOLFCLUBWIESENSEE E.V.
AmWiesensee
56457Westerburg

Tel.+49(0)2663991190
golfclub.wiesensee@lindner.d
ewww.golfclub-wiesensee.de



WunderPar zu erreichen.

GOLFANLAGEHAUSKAMBACH
Kambachstraße9-13
52249Eschweiler-Kinzweiler

GOLF&COUNTRYCLUB
VELDERHOFVelderhof
50259Pulheim

GOLFWELTWUPPERTAL/
SPROCKHÖVELFrielinghausen 1
45549Sprockhövel

GOLFPARKRITTERGUT
BIRKHOFRittergut Birkhof
41352Korschenbroich

GOLFCLUBWIESENSEE E.V.
AmWiesensee
56457Westerburg

Düsseldorf

Wuppertal

Köln

Aachen

Limburg

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Wellness I Aktiv I Erholung Tagen I Teamtrainings I Events Kulinarik I Genuss I Erlebnisse

GOLFEN & ÜBERNACHTEN IN DIREKTER SEELAGE

Lindner Hotel & Sporting Club Wiesensee . Am Wiesensee . 56457 Westerburg
Tel. +49 2663 991 00 . info.wiesensee@lindner.de

JETZT BUCHEN! Attraktive Übernachtungsangebote
am Wiesensee unter www.lindner.de
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