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abscHlag ins golf-Paradies baden-elsass

GOLFCLUBS IN DER GOLFREGION BADEN-ELSASS

willkommen in der golfregion baden-elsass, einer der schönsten

Baden-Baden

Golf club Baden-Baden e.V.
golfregionen deutschlands. eine reizvolle landschaft, kombiniert
mit traditionellem flair und traumhaften wellness-angeboten:
das ist golfen in und um baden-baden. Zwischen schwarzwald
und Vogesen verlocken acht Meisterschaftsplätze zur anregenden
und aufregenden auseinandersetzung mit fairways, bunkern und
greens. die golfregion baden-elsass bietet mehr als herrliche
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höchste ansprüche – es gäbe noch so viel zu schwärmen über
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Bad herrenaLB

malerische Kulturlandschaft, luxuriöses ambiente und gediegene
ob spektakuläre ausblicke, gewachsene spielbahnen oder aller-
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rheinmünSter

natur und eine interessante Topographie. die Mischung machts:
gastlichkeit. wer hier abschlägt, hat die Qual der wahl.
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die golfregion baden-elsass. Hier erwartet sie grenzenloses golfvergnügen. Und kaum irgendwo liegen golfen und genießen

HOTELS IN BADEN-BADEN

näher zusammen. wir freuen uns auf sie!

Brenners Park-hotel & Spa
dorint maison messmer Baden-Baden
der kleine Prinz
hotel Belle epoque
atlantic Parkhotel
radisson Blu Badischer hof hotel
hotel magnetberg

ihre Partner der
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baden-baden

HigHligHTs

baden-baden isT Vieles – nUr nicHT langweilig
die einzigartige lage am fuße des schwarzwaldes, die ansteckende lebensfreude, prachtvolle bauten, blühende Parks und gärten,
ein unglaubliches Kulturangebot von weltniveau und hervorragende gastronomie –
baden-baden verzaubert! eine stadt, die verführt und die sinne erwachen lässt.
wer sich nach einem anstrengenden golftag
noch so richtig verwöhnen lassen will, findet
exklusive wellness-angebote in den beiden
Thermalbädern und den zahlreichen Hotels.
Kurhaus Baden-Baden – der gesellschaftliche Mittelpunkt der Bäder und Kulturstadt

die kleinste weltstadt europas lässt ihre
gäste jeden augenblick jenen besonderen
spirit spüren, der das leben erst schön macht,
der Überraschungen birgt und genuss und
erholung zu einer wundervollen liaison verhilft.
lassen sie sich von den facettenreichen Möglichkeiten baden-badens verzaubern – dieser
allseits jungen stil-ikone!
Jetzt brauchen sie nur noch ihren driver in die
Hand zu nehmen. Und schon sind sie mit
einem schlag im golf-Paradies.

Konzerte mit hochkarätigen Musikern im Mr. M´s Jazzclub

www.golfregion-baden-elsass.de

Grand Prix Ball – das Gala-Ereignis des Jahres im Rahmen der Internationalen Galopprennen Baden-Baden/Iffezheim
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www.golfregion-baden-elsass.de

© Myrzik und Jarisch

Unvergleichlicher Badegenuss in der Caracalla Therme

In der Spielbank Baden-Baden den Tag stilvoll ausklingen lassen. Laut Marlene Dietrich „das schönste Casino der Welt“

9
Das Festspielhaus Baden-Baden mit über 300 Veranstaltungen im Jahr

Das Museum Frieder Burda in der prachtvollen Park- und Gartenanlage Lichtentaler Allee

die golfclUbs in der

golfregion baden-elsass

golf clUb baden-baden e.V.

Platzdaten
Länge
Handicap
Driving Range
Startzeiten

kann stolz auf seinen gewachsenen golfplatz
am fuße des fremersberg sein, wo sich der
schwarzwald mit lärchen, birken, buchen, eichen und alten Kastanien mischt. der traumhaft
gelegene Platz und das ausgesprochen gemütliche clubhaus mit seiner herrlichen Terrasse
bieten ein ambiente, um das der golf club
baden-baden immer wieder beneidet wird.

18-loch
Herren: 4260m, cr 63,5, Par 64, slope 122
damen: 3826m, cr 65,1, Par 64, slope 118
36
ja
nein

Buggies
Trolleys
Leihschläger
Öffnungszeiten

ja
ja + e-Trolleys
ja
März – dezember

golf club baden-baden ∙ fremersbergstrasse 127 ∙ d-76530 baden-baden
fon +49 (0)7221-23579 ∙ fax +49 (0)7221-3025659
info@golf-club-baden-baden.de ∙ www.golf-club-baden-baden.de

www.golfregion-baden-elsass.de

der etwas andere golfplatz. er kann von sich
behaupten, zu den schönsten natur-golfplätzen in deutschen landen zu zählen. wenn er
auch an länge (4.260 m, Par 64) den Meisterschaftsplätzen unterlegen ist, so birgt er spieltechnische raffinessen, die auch golferinnen
und golfern mit niedrigen Handicaps alles an
Technik, gut überlegter Taktik und spielwitz abverlangen, damit ihr score stimmt. der club,
der auf eine 110-jährige Tradition zurückblickt,
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baden Hills golf Und cUrling clUb e.V.

Platzdaten
Länge

waldes und die vorbeiziehenden schiffe auf
dem rhein geben ihr ein besonderes flair. ein
reiz ist der ständige wechsel zwischen offenen
bahnen und anspruchsvollen doglegs.
im clubrestaurant, mit seinen beiden großzügigen Terrassen, können Mitglieder und gäste
in entspannter atmosphäre erlesene Köstlichkeiten genießen.

18-loch
Herren: 5780 m, cr 70,5, Par 72, slope 125
damen: 4869 m, cr 70,9, Par 72, slope 122
Handicap
wT: Pr, we/feiertag: 54
Driving Range ja
Startzeiten
we/feiertag

Buggies
Caddie
Trolleys
Leihschläger
Öffnungszeiten

ja
nein
ja
ja
ganzjährig

baden Hills golf und curling club e.V. ∙ baden-airpark, cabot Trail g208 ∙ d-77836 rheinmünster
fon +49 (0)7229-185100 ∙ fax +49 (0)7229-1851011
info@baden-hills.de ∙ www.baden-hills.de

www.golfregion-baden-elsass.de

was die golfer der royal canadian air force in
den 50er Jahren begonnen haben, wurde in
den 90er Jahren konsequent weiterentwickelt.
eine überzeugende symbiose von ursprünglicher natur und gelungenem Platzdesign. die
golfanlage ist wegen ihrer besonderen bodenbeschaffenheit (sandig und gut wasserdurchlässig) für ein fast ganzjähriges golfen in einer
einmaligen Kulisse, direkt am baden-airpark,
bestens geeignet. das Panorama des schwarz-
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golfclUb bad Herrenalb–bernbacH e.V.

Platzdaten
Länge
Gastronomie
Mindesthandicap
Driving Range

alles gleich mit bravour geschafft haben – und
manche schräglage ihr ganzes Können verlangte – werden sie nachher trotzdem auf der
herrlichen sonnenterrasse einen traumhaften
Tag genießen.

9-loch, Par 70
Herren: 5075 m, cr 67,4, slope 129
damen: 4616 m, cr 69,9, slope 128
+49 (0)7083-5749, Montag ruhetag
Mo – do: 54
fr – so & feiertage: 36
ja

Start-Zeiten
E-Caddy
E-Wagen
Trolleys
Öffnungszeiten

nein
ja
ja
ja
15. März bis 15. november

golfclub bad Herrenalb-bernbach e.V. ∙ bernbacher straße 61 ∙ d-76332 bad Herrenalb
fon +49 (0)7083-8898 ∙ fax +49 (0)7083-3050
gc.bad.herrenalb@t-online.de ∙ www.gc-bad-herrenalb.de

www.golfregion-baden-elsass.de

golfen in der herrlichen landschaft des nordschwarzwaldes. natur pur, traumhaftes Panorama und ruhe, die sie brauchen, um diesen,
im schönen bernbachtal eingebetteten Platz,
erfolgreich zu bewältigen. abwechslungsreiche
schwierigkeiten für golfer, die ihr spiel gern
dem gelände anpassen. ein Platz, den sie auch
gerne zweimal spielen. Und wenn sie nicht
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golfclUb brUcHsal e.V.

Platzdaten
Länge

sowohl für anfänger wie für fortgeschrittene
je nach spielstärke ständig eine neue Herausforderung darstellt. wer es gemütlicher angehen will oder üben möchte: die dazugehörige
öffentliche 9-loch-anlage plus golfschule mit
qualifizierten golflehrern sorgt dafür, dass es
vom ersten schwung an aufwärts geht. danach belohnt sie das clubrestaurant „lago &
das kleine feine“ mit saisonalen spezialitäten.
auch nicht-golfer sind hier herzlich willkommen.

18-loch
Herren: 6073 m, weiß, cr 71,7, slope 129
5640 m, gelb, cr 69,2, slope 126
damen: 5225 m, blau, cr 72,6, slope 123
4730 m, rot, cr 69,1, slope 119
Mindesthandicap 18-loch: 54, 9-loch: 54
Driving Range
ja
Startzeiten
ja

Buggies
Caddies
Trolleys
Leihschläger
Öffnungszeiten

ja
nein
ja
ja
Mai – september: 9-18 Uhr
oktober: 9-17 Uhr
november – März: 10-16 Uhr
april: 9-17 Uhr

golfclub bruchsal e.V. ∙ langental 2 ∙ d-76646 bruchsal
fon +49 (0)7251-302270 ∙ fax +49 (0)7251-3022720
info@golfclub-bruchsal.de ∙ www.golfclub-bruchsal.de

www.golfregion-baden-elsass.de

der anblick des sanft geschwungenen Kraichgau-Panoramas legt sich wie balsam auf die
seele, wenn ein abschlag im rough verschwindet. denn so beruhigend die landschaft, so
finessenreich ist der 18-loch-championsshipcourse des golfclubs bruchsal. die abwechslungsreich gestalteten bahnen mit den gekonnt
modellierten grüns unterstreichen den naturverbundenen charakter und bieten eine Menge
spielerischer Herausforderungen. bei der Konzeption wurde darauf geachtet, dass der Platz
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golfclUb JoHannesTHal e.V.

Platzdaten
Länge

schlängelt, aber dann zubeißen kann, wenn
das spiel allzu ungenau wird. denn die immer
wieder strategisch klug eingestreuten roughzonen sind zwar schön fürs auge, aber schlecht
für den score. dasselbe gilt für die wasserhindernisse, die entweder beim abschlag oder
grünanspiel zu überwinden sind. bei diesem
wohlfühlpaket gehört auch ein besuch des
ausgezeichneten restaurants im denkmalgeschützen clubhaus zum Pflichtprogramm.

18-loch
Herren: weiß, 6172 m, cr 72,5, Par 73, slope 135
gelb, 5839 m, cr 71,1, Par 73, slope 132
damen: blau, 5415 m, cr 74,3, Par 73, slope 131
rot, 5098 m, cr 72,5, Par 73, slope 130
Mindesthandicap 54
PGA-Golfschule schnupperkurse und firmenkurse auf anfrage
Clubgastronomie Johannesthaler Hof, Tel. +49 (0)7232-314373

Driving Range
Startzeiten
Buggies
Trolleys
Spikes
Öffnungszeiten

ja
keine
ja
ja
nur softspikes, keine blue Jeans
ganzjährig

golfclub Johannesthal e. V. ∙ Johannesthaler Hof ∙ d-75203 Königsbach-stein
fon +49 (0)7232-8098-60 ∙ fax +49 (0)7232-8098-88
info@johannesthal.de ∙ www.johannesthal.de

www.golfregion-baden-elsass.de

seit mehr als 20 Jahren schätzen unsere gäste
den anspruchsvollen und top-gepflegten golfplatz ohne startzeiten.
18 löcher sind malerisch in die ausläufer des
Kraichgauer Hügellandes eingebettet und
geben der golfrunde einen ganz besonderen
charakter. dem anspruch, ein sportlicher club
zu sein, entspricht auch der Platz, der sich mit
relativ breiten bahnen und flacher, gut zu bewältigender bebunkerung über die Hügelketten
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golfclUb HofgUT scHeibenHardT e.V.

Platzdaten
Länge

Handicap
Driving Range

inmitten von malerischen seenlandschaften,
vielen begrünungen und anspruchsvollen geländemodellierungen wird jeder besuch zu
einem golferischen erlebnis. die ansprüche
des versierten golfers kommen im „club der
region“ gleichermaßen zu ihrem recht wie die
des freizeitsportlers. nach golferischer leistung kann man sich im restaurant in den alten
gehöftmauern oder auf der Terrasse mit köstlichen, internationalen speisen belohnen.

18-loch
Herren: weiß, 6208 m, cr 73,5, Par 72, slope 135
gelb, 5859 m, cr 72,51, Par 72, slope 130
damen: blau, 5570 m, cr 76,4, Par 72, slope 136
rot, 5195 m, cr 74, Par 72, slope 129
45
überdachte abschlagsplätze, Videoanalyse,
Pitch- und chip-bereich, Puttinggrün

Startzeiten
Buggies
Caddies
Trolleys
Leihschläger
Spikes
Öffnungszeiten

an sonn-, feier- und brückentagen
ja
nein
ja
ja
im clubhaus nur softspikes
sommer-/winterspielbetrieb

golfclub Hofgut scheibenhardt e.V. ∙ gut scheibenhardt ∙ d-76135 Karlsruhe
fon +49 (0)721-867463 ∙ fax +49 (0)721-867465
club@hofgut-scheibenhardt.de ∙ www.hofgut-scheibenhardt.de

www.golfregion-baden-elsass.de

diese wasserreiche 18-loch-golfanlage mitten
im grünen gilt in Karlsruhe und Umgebung als
Top-adresse. frei nach dem Motto „golf-Urlaub
vor der Haustüre“ bietet das Hofgut scheibenhardt alles, was das Herz begehrt: drivingrange mit überdachten abschlagsplätzen,
Videoanalyse, Pitch- und Putt-bereich und
Puttinggrün. nicht nur die günstige lage spricht
für die anlage, sondern der landschaftliche
charme, der das Hofgut so einzigartig macht.
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golf inTernaTional soUfflenHeiM – baden-baden s.a.

Platzdaten

ein naturerlebnis das jeden golfer in seinen
bann zieht: den sportlich ambitionierten Turnierspieler sowie den golf-einsteiger. spielen
sie unseren spektakulären Meisterschaftsplatz
und lassen sie sich danach im eleganten, großzügigen clubhaus verwöhnen. entspannen sie
bei hervorragender französischer Küche auf unserer sonnenterrasse mit einem herrlichen
blick über das inselgrün der bahn 16 und lassen sie den Tag in netter runde ausklingen.

33 löcher: 18-loch Meisterschaftsplatz
9-loch Platz, 6-loch Kurzplatz
Driving Range
überdacht, grasabschläge
18-Loch Meisterschaftsplatz Par: 72, HcP: 36
länge
Herren: 6021/6352 m, cr 72/73,9, slope: 136/142
damen: 5180/5439 m, cr 73,1/74,5, slope: 133/137
Startzeiten
ja, gäste sind willkommen,
clubausweis mit HcP erforderlich

Buggies
Trolleys
Leihschläger
Öffnungszeiten

ja
ja
ja
april–oktober, 08.30-18.00 Uhr
november–März, 09.00-16.00 Uhr

golf international soufflenheim – baden-baden s.a. ∙ allée du golf ∙ f-67620 soufflenheim
fon +33-(3)88057700 ∙ fax +33-(3)88057701
info@golfclub-soufflenheim.com ∙ www.golfclub-soufflenheim.com

www.golfregion-baden-elsass.de

als 1996 weltklassegolfer bernhard langer die
von ihm designte 33-loch anlage im elsässischen soufflenheim eröffnete, erhielt die europäische golfszene ein besonderes schmuckstück. in einer bezaubernden natur hat der
weltklassegolfer sein Meisterwerk geschaffen.
eine golfanlage der superlative mit 33 grüns
und 18 seen auf über 140 Hektar naturlandschaft. eingebettet in einer beseelten auenlandschaft bietet der golfplatz in soufflenheim
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golf de la wanTZenaU

Platzdaten

fentlichkeit zugänglicher Trainingsbereich umfasst u.a. einen 12-loch-Kompaktkurs, eine
überdachte driving range, eine rasen-range
und ein Putting green. in diesem 72 Hektar
großen grünen rahmen erinnert das clubhaus
in seiner architektur an das großartige elsässische erbe. nach der runde trifft man sich, um
auf der Terrasse zu entspannen, die köstliche
Küche des restaurants zu genießen oder um
sich an der bar zu erfrischen.

18 löcher
12 löcher (Kurzplatz)
Länge
Herren: 6173/5597 m, cr 73/70.4, slope 136/127
damen: 5195/4804 m, cr 73.5/71.1, slope 136/126
Handicap
Platzreife
Driving Range
ja

Buggies
Caddies
Trolleys
Leihschläger
Öffnungszeiten

ja (auf bestellung)
nein
ja
ja
Mitte Januar bis Mitte dezember

golf de la wantzenau ∙ chemin départemental 302 ∙ f-67610 la wantzenau
fon +33 (3)88 96 37 73 ∙ fax +33 (3)88 96 34 71
accueil@golf-wantzenau.fr ∙ www.golf-wantzenau.fr

www.golfregion-baden-elsass.de

Zehn Kilometer von straßburg entfernt, erstreckt sich der golf de la wantzenau. der Kurs
wurde von dem bekannten englischen architekten Jeremy Pern entworfen, assistiert von
Jean garaïalde, einer der besten Profis des
französischen golfsports. auf dem vielseitigen
Parcours ist das wasser fester bestandteil, aber
auch lange fairways und bewaldete löcher
prägen die anlage. Hier kommen spieler aller
leistungsstufen auf ihre Kosten. ein für die Öf-
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ParTner-HoTels in baden-baden

golfen & geniessen

dorinT Maison MessMer baden-baden

brenners Park-Hotel & spa ist mehr als nur ein
luxushotel. es ist eine Philosophie, die schönheit, fitness, gesundheit und kulinarische erlebnisse vereint. in traumhafter lage inmitten
eines legendären Parks mit einer über 140jährigen geschichte, so präsentiert sich brenners Park-Hotel & spa – das grand Hotel von
weltruf. im destination spa Villa stéphanie
kann man entspannen und individualisierte
detox und weightloss angebote entdecken.

brenners Park-Hotel & spa ∙ schillerstraße 4/6 ∙ d-76530 baden-baden
Tel. +49 (0)7221-900-0 ∙ fax +49 (0)7221-38772 ∙ information@brenners.com ∙ www.brenners.com

im Herzen der stadt, unmittelbar neben Kurhaus/casino und Theater gelegen. das fünf
sterne Hotel „Maison Messmer“ ist die ideale
destination für alle, die ein exklusives ambiente zu schätzen wissen. eine gelungene
symbiose aus historischen und modernen
elementen, die schon beim betreten in das
imposante gebäude die oase der ruhe, entspannung und wohlfühlen verspricht. dieses
Verwöhnhotel ist die ideale adresse für einen
erstklassigen wellness Urlaub. der spa-bereich des Hotels wird sie in eine oase der
entspannung und erholung entführen. oder
gönnen sie sich einen exklusiven golfurlaub
in der beliebten golfregion baden-elsass.

dorint Maison Messmer baden-baden ∙ werderstraße 1 ∙ d-76530 baden-baden
Tel. +49 (0)7221-3012-0 ∙ fax +49 (0)7221-3012-100 ∙ info.maison-messmer@dorint.com ∙ www.dorint.com/baden-baden

www.golfregion-baden-elsass.de

brenners ParK-HoTel & sPa
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HoTel belle ePoQUe

eine märchenhafte welt erschuf familie rademacher mit dem Hotel der
Kleine Prinz, ein erlebnis für alle, die ein ganz besonderes Hotel suchen.
das Hotel ist nur wenige schritte von allen sehenswürdigkeiten der stadt
entfernt. das Hotelteam reserviert gerne abschlagszeiten zu ermäßigten
greenfees in baden-baden. ein arrangement inklusive greenfees rundet
unser golf angebot ab.

erleben sie eine Zeitreise durch die renaissance der „belle epoque“!
diese mit finesse restaurierte Villa ist umgeben vom hoteleigenen Park,
der dem Haus natürliche eleganz verleiht und ein kultivierter ruheort
im Herzen von baden-baden ist. Unser golf-concierge reserviert ihre
startzeiten zu ermäßigten Preisen.

Hotel & restaurant der Kleine Prinz
lichtentaler strasse 36 ∙ d-76530 baden-baden
Tel. +49(0)7221-34660-0 ∙ fax +49(0)7221-34660-59
info@derkleineprinz.de ∙ www.derkleineprinz.de

Hotel belle epoque
Maria-Viktoria-str. 2c ∙ d-76530 baden-baden
Tel. +49(0)7221-30066-0 ∙ fax +49(0)7221-30066-6
info@Hotel-belle-epoque.de ∙ www.Hotel-belle-epoque.de

aTlanTic ParKHoTel

das atlantic Parkhotel liegt in ruhiger und
einzigartiger Traumlage direkt an der weltberühmten lichtentaler allee. Vis-á-vis vom
Theater, idyllisch am Ufer der oos, nahe den
Thermen gelegen, ist das atlantic Parkhotel
eine oase der ruhe im Herzen der stadt.
Museumsmeile, Kongresshaus, Kurhaus,
casino, festspielhaus sowie die historische
innenstadt sind nur wenige gehminuten entfernt. das first-class-Hotel ist mit allen
annehmlichkeiten eines eleganten 4* Hotels
ausgestattet und der ideale ausgangspunkt
für ihre golfreise.

atlantic Parkhotel ∙ goetheplatz 3 ∙ d-76530 baden-baden
Tel. +49 (0)7221-3610 ∙ fax +49 (0)7221-26260 ∙ info@atlantic-parkhotel.de ∙ www.atlantic-parkhotel.de

www.golfregion-baden-elsass.de

der Kleine PrinZ
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Tradition trifft Moderne: das radisson blu
badischer Hof Hotel baden-baden vereint Historie mit modernem Komfort, wie kein anderes im Kurort baden-baden. als erstes grand
Hotel europas blickt es auf eine bewegte,
knapp 200-jährige geschichte zurück. es befindet sich zum Teil in einem ehemaligen
Kapuzinerkloster und begeistert so gäste mit
klassischer architektur und einem unnachahmlichen ambiente. Zeitlose, moderne Zimmer mit hohem Komfort, ein stilvoll angelegter wellnessbereich mit Thermal-innenund außenbecken und badisch inspirierte
Küche garantieren Vitalität und entspannung
auf höchstem niveau.

radisson blu badischer Hof Hotel ∙ lange straße 47 ∙ d-76530 baden-baden
Tel. +49 (0)7221-934-0 ∙ fax +49 (0)7221-934-470 ∙ info.badenbaden@radissonblu.com ∙ www.radissonblu.com/hotel-badenbaden

das traditionsreiche Hotel Magnetberg
baden-baden liegt in einer wundervollen
Parkanlage mit blick auf den Kurort badenbaden. im 3-sterne-superior-Hotel Magnetberg wohnen sie in modernen und gemütlichen Hotelzimmern. der schöne golfplatz
des golf club baden-baden liegt ganz in
der nähe, und eine Vielzahl kultureller
sehenswürdigkeiten wartet ebenfalls auf
ihren besuch.

Hotel Magnetberg ∙ scheibenstraße 18 ∙ d-76530 baden-baden
Tel. +49 (0)7221-364-0 ∙ fax +49 (0)7221-364-400 ∙ info@hotel-magnetberg.de ∙ de.hotel-magnetberg.de

www.golfregion-baden-elsass.de
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die gasTgeber Und golfclUbs freUen sicH
aUf iHren besUcH!
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