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Turniererlebnis für Golfer & Nicht-Golfer

Golf-Safari
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Ein Profi-Golf-Turnier: WOW!

Mit Freunden einfach noch besser

Wie haben sich die Spieler hierfür qualifiziert,
warum steckt da eine Fahne im Loch, welche
Deutschen Spieler sind am Start und was heißt
denn da Par, Birdie oder up & down?
Ganz viele und ganz unterschiedliche Fragen,
abhängig davon, ob Du selber schon im Golfsport
aktiv bist oder zum ersten Mal auf einem Turnier
live dabei.

Meldet Euch als Gruppe an und lasst Euch von Eurer persönlichen „Begleitung“ Fragen beantworten und dorthin bringen, wo es am spannensten,
am chilligsten oder am leckersten ist - ganz wie
Ihr es wünscht.

Mit unserer Golf-Safari kannst Du - völlig
unabhängig von Deinem Golf-Wissen-Status die Big Green Egg German Challenge
powered by VcG ganz exklusiv und neu erleben!
Persönlich in Kleingruppen betreut, bist Du
hautnah dabei und kannst einen einzigartigen Tag
erleben.

Darüber hinaus könnt Ihr bei der „Freunde-GolfAUSSEN
Safari“ noch ganz besondere Wahlleistungen hin-

zubuchen - solange der Vorrat reicht, denn sowohl
die Golf-Safari-Plätze als auch die Zusatzleistungen sind streng limitiert.
Geburtstagskind dabei?
Junggesellenabschied, Mannschafts- oder Betriebsausflug geplant? Sprecht uns einfach
direkt an, damit wir das passende Paket für
Euch schnüren können!
Ansprechpartner:
Mona Werner
werner@dgs.golf.de
0611/99020208

www.german-challenge.de
Preise Golf-Safari

Better than most
Golf-Safari-Basis-Paket
•
•
•
•
•
•
•

Shuttle vom Parkplatz zum Clubhaus
Ankunft & Begrüßung mit einem kleinen
„Sekt-Snack“
„Einführung“ in die German Challenge &
Erläuterung des Turnierablaufs
ca. 1-stündige Cart-Tour durch das Turniergeschehen
Verpflegungsstopp am Big Green Egg
Wir schließen uns einem Flight an und begleiten diesen rund eine Stunde
Ausklang im Biergarten mit fester & flüssiger
Nahrung

Die gesamte Zeit (4-5 Stunden) steht der Gruppe
eine qualifizierte Begleitung zur Verfügung.

Basispaket „Golf-Safari“
für 4 Personen: € 556,- (p.P. € 139,-)
für 5 Personen: € 645,- (p.P. € 129,-)
Grillkurs
Bei einem Grillkurs erfahrt Ihr nicht nur mehr über
Kulinarisches vom Big Green Egg - Ihr bekommt
auch reichlich Leckeres auf den Teller!
Dauer ca. 1,5 Std.
Aufpreis: € 150,- (p.P. € 30,-)
bis 16 Jahre frei)
nau).
Golf-Schnupperkurs
Selber Lust auf einen Versuch bekommen?
Dann nichts wie hin zum Schnupperkurs.
Dauer ca. 1 Std.
Aufpreis: € 150,- (p.P. € 30,-)

Preis pro Person: € 149,Achtung: Die Plätze für unsere Golf-Safaris sind
sehr streng limitiert! Grill- oder Schnupperkurs
nur zubuchbar bei Gruppenbuchungen.
Weitere Infos, wichtige Hinweise und Tickets im
Shop unter

www.german-challenge.de/tickets

