Mit einem Schlag ans Ziel –
Hamburger Golferlebnisse
Hole in One – Hamburg GOLF experiences
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GolfIK in balance
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golf in balance setzt international standards
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Neben hervorragend ausgebildeten Trainern bietet „Golf in Balance“ eine einzigartige Infrastruktur,
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Akademie hat der ehemalige Nationalspieler und Honorar-Nationaltrainer
Mark
Das Konzept N
G
Mattheis entwickelt. Seine Unterrichtsphilosophie ist ganzheitlich ausgerichtet und wird in seinem
Golfkompass dokumentiert.
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Egal, ob Sie erst am Beginn Ihres Golferlebens stehen oder Ihr Singlehandicap verbessern möchten,
„Golf in Balance“ bietet die optimalen Vorraussetzungen.

Golfschule „golf in balance“
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„golf in balance“ academy
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GOLF IN BALANCE ACADEMY SETS INTERNATIONAL STANDARDS

Golf auf Treudelberg
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GOLF AT TREUDELBERG	

3

Golf-arrangements	4

COURSE OVERVIEW
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greenfee preise & mitgliedschaften
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GOLF PACKAGES
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In addition to highly skilled instructors, the „Golf in Balance“ Academy offers a one of a kind
infrastructure, which sets it apart from all other golf academies in Germany by converting simple
driving ranges into 21st century training centers that offer measurable improvement in your golf game.

platzübersicht

6

Greenfee rates & Membership
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No matter if you are at the beginning of your golf experience or if you would like to improve your single
digit handicap: „Golf in Balance“ offers the ideal conditions.

All prices are inclusive of VAT and the Hamburg culture and
tourism tax. With this program, all other prices lose their
validity with immediate effect. Price changes and errors are
excepted.

The concept of our Academy was developed by the former national player and national co-trainer, Mark
Mattheis. His approach to a holistic teaching and training philosophy is well documented in his various
publications and the concept of his golfing compass.

Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und der
Hamburger Kultur- und Tourismustaxe. Mit diesem Programm
verlieren alle anderen Preise sofort ihre Gültigkeit.
Stand 01. Oktober 2018. Änderungen vorbehalten.
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Ob Anfänger oder Fortgeschrittene mit gutem Handicap – auf jeden
Golfer warten 27 anspruchsvolle Löcher auf höchstem spielerischen
Niveau. Golf auf Treudelberg ist Country-Club-Feeling im klassischen
Sinne. Das Rückzugsgebiet für Sport und Business in direkter Stadtnähe
und zeitgleich in idyllischer Natur. Ein perfekter Parcours in typisch
norddeutscher Landschaft.

Whether one is a beginner or an advanced player, 27 challenging
holes at the highest level of the game are waiting for every golfer.
Playing golf at Treudelberg is Country Club feeling in the classical
sense. A haven for sport and business, in close proximity to the city
and in idyllic natural surroundings. In short, it can be described as a
perfect golf course in the typical North German countryside.

Insgesamt 3 Plätze mit jeweils 9-Loch stehen Ihnen in wechselnden
Kombinationen zur Verfügung. Ob 18-Loch oder die kurze Runde über
9 Bahnen, Sie entscheiden.

All together 3 golf courses with 9 holes are available which can be
played in varying combinations. Whether 18 holes or a short round
of 9 holes, it is your decision.

Jedes Spiel braucht seine Regeln:
Voraussetzung für das Spiel auf dem Platz ist ein gültiger Clubausweis
mit eingetragener Platzreife bzw. am Wochenende und an Feiertagen
eine Stammvorgabe von 36 oder besser.

Every game needs its rules:
A valid club ID with the license to play golf is required to play on the
golf course. On weekends and public holidays a handicap of 36 is a
minimum requirement.

Zur Wahrung der Golfetikette ist das Spielen auf der Anlage in Bluejeans,
kragenlosen Shirts und Turnschuhen nicht gestattet.

In keeping with the golf etiquette, it is forbidden to play on the golf
course in blue jeans, collarless shirts and trainers.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Spiel!

We hope that you will enjoy your game.
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Greenfee Montag BIS Freitag
			
18-Loch / 9-Loch
Gäste			 € 60,-- / € 35,-Hotelgäste			 € 50,-- / € 30,-Jugendliche bis 18 Jahre 		 € 30,-- / € 18,--

GOLF-ARRANGEMENTS

Treudelberg Golfbreak

Golf & Gourmet

• Zwei Übernachtungen im Standard-Zimmer

• Drei Übernachtungen im Standard-Zimmer

inklusive Frühstück
• Kostenfreie Nutzung des Country Clubs im

• Kostenfreie Nutzung des Country Clubs im

	Landhaus mit Schwimmbad, Saunen & Fitness

	Landhaus mit Schwimmbad, Saunen & Fitness

• Zwei 18-Loch Greenfees pro Person

• Zwei 18-Loch Greenfees pro Person
• Ein 9-Loch Greenfee pro Person
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ab € 311,--

DOPPELZIMMER

ab € 219,-- PRO PERSON

Gäste
Hotelgäste
Jugendliche bis 18 Jahre

€ 22,-€ 20,-€ 11,--

Pitch & Putt Platz Wochenende / Feiertage

Greenfee Wochenende / Feiertage
			
18-Loch / 9-Loch
Gäste			 € 80,-- / € 50,-Hotelgäste			 € 70,-- / € 45,-Jugendliche bis 18 Jahre 		 € 40,-- / € 25,--

Gäste
Hotelgäste
Jugendliche bis 18 Jahre

Bitte bringen Sie zum Spielen auf unserem Platz
die Angaben zu Ihrem Heimatclub sowie zu Ihrem
HCP mit. Im Greenfee ist die Nutzung der Driving
Range und des Pitch & Putt Platzes inklusive.

In der Pitch & Putt Gebühr ist die Nutzung der
Driving-Range und der 3-Loch-Akademie inklusive.
Voraussetzung für die Nutzung ist ein Nachweis der
Platzreife.

Driving-Range
Gäste
Hotelgäste
Jugendliche bis 18 Jahre
mit Trainingseinheit

zubehör
Token (25 Bälle)			
€ 1,50
Leihschläger (pro Stück)			
€ 3,-Schlägersatz			 € 30,-Trolley			 € 5,-Buggy			 € 30,--

€ 12,-€ 10,-€ 6,-€ 8,--

€ 28,-€ 26,-€ 14,--

mitgliedschaften

inklusive Frühstück

EINZELZIMMER

Pitch & Putt Platz Montag BIS Freitag

• Ein 3-Gang-Menü pro Person am Anreisetag
• Ein 4-Gang-Menü pro Person am zweiten Abend
EINZELZIMMER

ab € 513,--

DOPPELZIMMER

ab € 390,-- PRO PERSON

Buchen Sie Ihren Aufenthalt direkt unter:
+49 40 60822-8830
oder per E-Mail an
reservierung@treudelberg.com

Durch eine Mitgliedschaft im Golf & Country Club
Treudelberg sind Sie in jeder Hinsicht privilegiert.
Sie öffnet Ihnen nicht nur den Zugang zu einer der
schönsten Golfanlagen der Stadt, sondern bietet
Ihnen, je nach Mitgliedschaft, die ganze Breite des
Sport- und Wellnessangebots des Country Clubs mit
Schwimmbad, Saunalandschaft und einem modernen
Fitnessbereich.
Im Golf & Country Club gibt es verschiedene
Formen der Mitgliedschaft, die Ihren persönlichen
Bedürfnissen und Wünschen angepasst sind. Sie haben
nicht nur die Wahl zwischen verschiedenen Laufzeiten,
sondern auch über die Lochanzahl von einer 9 Loch
Mitgliedschaft bis zu 27 Loch.
Als Golfhotel mit großem Serviceangebot ist es
uns möglich, Ihr Firmenturnier zu planen und
durchzuführen. Sprechen Sie uns an, damit wir Ihnen
ein maßgeschneidertes Angebot erstellen können.
Einen persönlichen Beratungstermin können Sie unter
der Rufnummer +49 40 60822-8877 vereinbaren,
oder kontaktieren Sie uns per E-Mail unter
golf@treudelberg.com.

10er Karten (10x spielen & 8x zahlen)
Montag bis Freitag
Pitch & Putt Platz
€ 176,-Greenfee 9-Loch
€ 280,-Greenfee 18-Loch
€ 480,-Wochenende / Feiertage
Pitch & Putt Platz
Greenfee 9-Loch
Greenfee 18-Loch

€ 224,-€ 400,-€ 640,--

Montag bis sonntag
Driving Range

€ 96,--
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überblick / overview
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GOLF PACKAGES

Golf & Gourmet

• Two overnight stays in a standard room

• Three overnight stays in a standard room
including breakfast buffet

• Complimentary use of the Country Club in the

• Complimentary use of the Country Club in the

	Landhaus with swimming pool, saunas & fitness

	Landhaus with swimming pool, saunas & fitness

• Two 18 hole Green Fees per person

Pitch & Putt Course Monday to Friday

Green fee weekend / public holidays	
			
18 hole / 9 hole
Guests			 € 80 / € 50
Hotel guests			 € 70 / € 45
Juniors under 18			 € 40 / € 25

Pitch & Putt Course weekend / public holidays	

Please bring the information about your home club
and your HCP to play on our course. The use of
the Driving Range and the Pitch & Putt course
are included.

In the Pitch & Putt fee, the use of the
Driving Range and the 3 hole academy
is included. A requirement for the use
is the proof of a license to play golf.

Driving Range
Guests			
Hotel guests			
Juniors under 18			
In conjunction with a Pro lesson

Golf EQUIPMENT
Token (25 balls)			
Golf clubs (per club)			
Set of golf clubs			
Trolley			
Buggy			

€ 12
€ 10
€ 6
€ 8

Guests
Hotel guests
Juniors under 18

€ 22
€ 20
€ 11

Guests
Hotel guests
Juniors under 18

€ 28
€ 26
€ 14

€ 1.50
€ 3
€ 30
€ 5
€ 30

memberships

TREUDELBErG Golfbreak
including breakfast buffet

Green fee Monday to Friday
			
18 hole / 9 hole
Guests			 € 60 / € 35
Hotel guests			 € 50 / € 30
Juniors under 18			 € 30 / € 18

• Two 18 hole Green Fees per person
• One 9 hole Green Fee per person

SINGLE ROOM

from € 311

• A three-course menu per person on the 1st evening

DOUBLE ROOM

from € 219 PER PERSON

• A four-course menu per person on the 2nd evening
SINGLE ROOM

from € 513

DOUBLE ROOM

from € 390 PER PERSON

With a membership of the Golf & Country Club
Treudelberg you will enjoy many benefits. It not
only provides you with access to one of the most
beautiful golf courses in the city but also gives you
the opportunity to use the large range of sport and
wellness facilities in the Country Club, such as the
swimming pool, saunas and the modern fitness centre,
varying on the type of membership.
At the Golf & Country Club various forms of
memberships are offered, designed to meet your
individual needs and desires. The choice is yours,
whether a 9, 18 ore 27 hole membership.

Cards for 10 (play 10 & pay 8)
Monday to Friday
Pitch & Putt course
€ 176
Green Fee 9 hole
€ 280
Green Fee 18 hole
€ 480
Weekend / public holidays
Pitch & Putt course
€ 224
Green Fee 9 hole
€ 400
Green Fee 18 hole
€ 640
Monday to sunday
Driving Range

€ 96

As a golf hotel with a large range of services on offer
we are also able to plan tournaments for companies
and arrange these with the required infrastructure
under the best possible conditions.
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Just book your stay directly by phone
+49 40 60822-8830
or by e-mail
reservations@treudelberg.com
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Please contact us so that we can make you an offer which
may also include guest rooms and culinary delights, if
requested. Please arrange a personal appointment by
calling +49 40 60822-8877 or contact us via e-mail at
golf@treudelberg.com.
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Steigenberger Hotel Treudelberg Hamburg
Lemsahler Landstraße 45 · 22397 Hamburg · Germany
Tel.: +49 40 60822-8877
golf@treudelberg.com
www.treudelberg.com

Golf Hotel Hof Treudelberg GmbH
Ein Unternehmen der Garbe Group
Lemsahler Landstraße 45 · 22397 Hamburg · Germany

