Idylle am Stadtrand: Der nagelneue Golfplatz von GolfCity bei Puchheim heißt Anfänger wie Profis willkommen.
Puchheim – Konzentriert fokus- dumm an, weil wir Anfänger sind“,
siert Veronika Weller den kleinen sagt Eff.
weißen Ball. Ein letztes Mal über- Nicht nur die Meinung der zwei
prüft die 28-Jährige ihre Haltung, Frauen über Golf im Allgemeinen
holt aus und schlägt. Der Sand hat sich um 180 Grad gewendet,
spritzt auf – und der Ball liegt seit sie bei GolfCity sind. Auch ihr
noch immer an Ort und Stelle. Mit Spiel macht bereits Fortschritte.
fragendem Blick wendet sich die „Natürlich ist es am Anfang viel“,
Betriebswirtin an Golflehrer sagt Betriebswirtin Weller. „Aber
Roman Rohrhofer. Doch der bleibt man lernt recht schnell. Wenn
gelassen. Meister sind noch keine man das erste Mal den Ball richtig
vom Himmel gefallen. Auch nicht trifft und ihm hinterherschaut ist
beim Golf.
es ein Super-Gefühl.“ Doch trotz
Veronika Weller und ihre Freundin aller Fortschritte wissen die beiFranziska Eff wollen golfen lernen. den: Es ist noch viel Übung nötig.
Deshalb zieht es die bei- Damit die nicht zur Qual wird,
den Münchnerinnen seit kurzem steht Golftrainer Roman Rohrhoregelmäßig nach Puchheim auf fer den Anwärtern mit Rat, Tat und
die Anlage von GolfCity München guter Laune zur Seite. Dem 31Puchheim.
Jährigen wurAuf dem rieside das Golfen
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gelegten GeWiege
gelände im Oslegt – seit
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absolviert das
schwingt er
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seinen Platzund hat seine
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Leidenschaft
zum Beruf ge„Es
macht
wirklich Spaß, Es ist noch kein Meister vom Himmel macht.
alle sind su- gefallen: Veronika Weller beim Schlag Rohrhofer ist
Golfer
aus
per nett, es aus dem Bunker.
Leidenschaft.
herrscht eine
total entspannte Atmosphäre“, Sechs Tage die Woche verbringt er
sagt Weller. Damit haben die jun- auf der weitläufigen Anlage in
gen Frauen anfangs nicht gerech- Puchheim. „Golf kann jeder lernet. Golf ist elitär, etwas für reiche, nen“, sagt Rohrhofer. Ausdauer
spießige Leute – auch die beiden oder eine besonders sportliche
Münchnerinnen kannten die Vor- Figur braucht man nicht. „Das einurteile. Doch bereits nach wenigen zige was man mitbringen muss, ist
Minuten bei GolfCity in Puchheim die Lust auf Golf. Auch um die
hatten sie sich in Luft aufgelöst. Ausrüstung müssen sich die An„Wir haben bisher nur nette Leute wärter auf die Platzreife keine Gekennengelernt, keiner schaut uns danken machen. Schläger, Bälle –

Einfach,
anders, schnell: Unter diesem Motto ist
in Puchheim ein neues Golf-Areal entstanden. In
Trainer Roman Rohrhofer zeigt seinen Schüden ersten beiden Bauabschnitten wurden südlich der
lerinnen die richtige Technik beim PutPappelallee bereits eine weitläufige Driving Range und
ten.
neun Spielbahnen (sechs Löcher plus 3 Löcher Kurzplatz) gejeder Teilnehmer bekommt eine
baut – insgesamt also neun Löcher. Dort können vom 01. Juli an
Ausrüstung von Taylor
auch vorgabewirksame 9-Loch-Turniere gespielt werden. Die neue
Made – einer der TopGolfCity in Puchheim ist anders als herkömmlich Golfplätze. Ein unMarken im Golf-Sport.
komplizierter Golfplatz mit weitläufigem Trainingszentrum direkt vor der
Angst, den PlatzreifeHaustür.
Kurs nicht zu besteAm Wochenende, 25., und 26. Juni, wird bei GolfCity in Puchheim gefeiert.
hen, muss übrigens
Beim Sommerfest erwartet CityGolfer und Gäste ein reizvolles Programm: die
niemand haben. In
ersten Runden über neun Löcher, Schnuppergolfen für Neugierige, attraktive
den 13 Jahren die
Sommerfest-Angebote für Platzreifekurse und Spielrechte, bayerische Brotzeit,
Rohrhofer jetzt als Bier und Musik – das alles bei (hoffentlich) schönem Wetter.
Golftrainer arbeitet, hat nur
GolfCity München Puchheim
eine TeilnehmeAm Golfplatz 1, 82178 Puchheim
rin nicht bestanTelefon:
089/95842022
den. „Und die
muenchen@golfcity.de
hatte keine
Lust.“

