VOM GOLF
HABEN WIR
ALLE SO UNSERE
VORSTELLUNG
UND JEDE MENGE
VORURTEILE...

„GOLF SPIELEN
IST NUR ETWAS
FÜR REICHE
LEUTE...“

— NEIN
Zwar ist Golf durchaus eine anspruchsvolle Sportart. Sie entwickelt
sich aber schon seit einigen Jahren
mehr und mehr zum Breitensport.
Die Anschaffung des Materials, die
Mitgliedsbeiträge, die Green Fees –
genauer betrachtet ist das alles gar
nicht so unerschwinglich, wie häufig
angenommen wird. Auf jeden Fall ist
es nicht teurer als so manche andere
Disziplin, die landläufig als „Volkssport“ gilt.
Golf ist ein spannender und
facettenreicher Sport, der das ganze
Jahr über ausgeübt werden kann –
noch dazu in einem einmalig schönen
Rahmen. Er schenkt Ihnen eine
Auszeit vom Alltagsstress im direkten
Kontakt zur Natur.
Der Kauf des Materials, des Golfbags
und der Schläger, ist eine Investition,
die sich innerhalb weniger Monate
amortisiert. Ihr Golfbag können Sie
je nach der Entwicklung Ihrer Bedürfnisse und Ihrer Leistungen allmählich
vervollständigen. Das Material ist
sehr langlebig und braucht nicht jedes Jahr erneuert zu werden – im Gegensatz zu der Ausrüstung, die Sie für
viele andere Sportarten benötigen.
Golf spielt man in der Familie oder unter
Freunden. Er verbindet Generationen.
Auf einer 10 km langen Runde hat man
durchaus Zeit, seine Mitspieler besser
kennen und schätzen zu lernen. Ganz
zu schweigen von den Anekdoten
und Glanzleistungen, die man sich
hinterher zu erzählen weiß... und die
noch nach Jahren immer wieder zum
Besten gegeben werden.

„GOLF SPIELEN
IST NUR ETWAS
FÜR ALTE
LEUTE...“

„GOLF SPIELEN
IST EXTREM
ZEITAUFWÄNDIG...“

— FALSCH

— DAS HÄNGT

Hand aufs Herz: Wie oft haben Sie
diesen Spruch schon gehört, selber
gesagt oder zumindest gedacht?
Und damit wären wir bereits beim
ersten Vorurteil. Denn dieser Sport,
der demnächst zur olympischen Disziplin aufsteigen soll, wird nicht ohne
Grund von der Weltgesundheitsorganisation ausdrücklich empfohlen.
Mediziner befürworten seine Ausübung, weil dies unserem Herzen und
unserem allgemeinen Gesundheitszustand einfach gut tut.

VON IHNEN AB
„Ganz im Gegenteil“, würde man
am liebsten antworten. Viele Golfer
berichten, dass ihr Sport ihnen zu
einem besseren Zeitmanagement
verhilft.
In seinem Terminplaner einige Stunden Zeit für eine Runde Golf vorzusehen, das bedeutet auch, seinen Tagesablauf und seine Arbeit an dieser
„sportlichen Notwendigkeit“ auszurichten. Dies ist ein Ziel, ein Rhythmus, der eine rigorose Planung und
Organisation verlangt.

Eine vollständige Golfrunde zu absolvieren bedeutet, in einem zügigen Tempo etwa 10 km weit zu marschieren,
und dabei ein Golfbag über hügeliges
Gelände zu tragen oder zu ziehen. Ein
traumhaft schöner Rahmen, sicher aber eine Anforderung, der es in jeder
Hinsicht gerecht zu werden gilt.
Alle Golfer sind sich einig, dass dieser
Sport deswegen so spannend ist, weil
man gegen sich selber spielt und weil
man aus seinem eigenen Potenzial die
nötige „Inspiration“ und Präzision für
eine gute Leistung schöpfen muss.

Golf ist die meistausgeübte
Ballsportart weltweit.
10% aller Amerikaner spielen
regelmäßig Golf.
In England und Schottland ist
er aus dem Gesellschafts- und
Wirtschaftsleben gar nicht
wegzudenken.

Wie viel Zeit Sie Ihrer Leidenschaft
widmen, entscheiden letztendlich
aber Sie selbst. Schließlich gibt es
nichts, was Sie dazu zwingt, jedes Mal
eine komplette Runde zu spielen. Für
einen 9-Loch-Platz (anstatt der üblichen 18 Spielbahnen der vollständigen
Golfrunde) benötigen Sie beispielsweise nur etwa 1 ½ Stunden.
1 ½ Stunden, um den Kopf frei zu
bekommen, um zu entspannen, 1 ½
Stunden Zeit für sich. Probieren Sie es
einmal aus, und Sie werden die passionierten Golfer verstehen, die ihren
Sport „brauchen“, um sich im Berufsleben ausgeglichen zu fühlen.

Genau genommen gibt es nur wenige
andere Sportarten, bei denen Sie den
nötigen Zeitaufwand so genau kontrollieren können. Zeit, die Ihnen schon
bald zu kurz vorkommen dürfte. Wie
das eben so ist, wenn man sich für etwas begeistert.

Golf wurde kürzlich als olympische Disziplin für die Spiele
von 2016 anerkannt. Kein
schlechter Beweis dafür, dass
es sich sehr wohl um einen
Sport handelt. Und nicht nur
um ein Virus...

Sie wollen etwas über Golf
erfahren? Sprechen Sie
einfach einen Golfer auf sein
Hobby an. Einmal beim Thema,
wird er so schnell nicht
wieder aufhören – als würde
sein ganzes Verhalten von
einem seltsamen Virus
bestimmt.

„GOLF? DAS IST
DOCH NICHTS
FÜR MICH...“

—

WARUM DENN

EIGENTLICH NICHT? NUR MUT!
Beim Golf geht es in erster Linie um
Gleichwertigkeit. Das HandicapSystem ermöglicht es Anfängern
ohne weiteres, erfahrene Spieler
herauszufordern. Und zwar so, dass

GOLF UND
GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN

IHR EINZIGER
GEGNER SIND
SIE SELBST.

Dass Golfspielen geschäftliche Beziehungen fördert, steht völlig außer Frage. Als Gegner für einen Tag
begleitet Sie Ihr Kunde über einen
einmalig schönen Platz durch grüne
Natur. Jeder beobachtet den anderen und bemüht sich, sein Bestes zu

niemandem dabei langweilig wird.
Mehr noch: Beim Golf kann der Neuling den Profi durchaus schlagen! Ein
Sport, der auf einem solchen Gleichwertigkeitsprinzip basiert, kann doch
nur einer größtmöglichen Zahl von
Menschen zugänglich sein.
Egal ob Mann oder Frau, ob groß
oder klein, ob noch jung oder schon
älter – Golf spielen kann jeder. Das
Spielprinzip fegt alle Unterschiede
zwischen den Personen hinweg. Wie
bereits erwähnt, spielt jeder in erster
Linie gegen sich selbst.

Beim Golf spielen Sie hauptsächlich
gegen sich selbst. Sie wiederholen
ein und dieselbe Bewegung zigmal,
um Ihren Schwung zu verbessern,
Sie korrigieren Ihre Haltung und die
Ihres Schlägers... Genau wie bei anderen Sportarten macht auch beim

geben.
Auch wenn sie recht zügig von einem
Loch zum nächsten marschieren,
haben die Spieler zwischendurch
Zeit und Muße, einander besser kennen zu lernen und ein paar Worte zu
wechseln. Vor allem ist dies eine gute
Gelegenheit, den anderen einmal unter einem völlig neuen Blickwinkel zu
erleben – nämlich dem der Bescheidenheit....

Golf Übung den Meister.
Jeder Anfänger hat viel Verbesserungspotenzial. Und die Herausforderung, sich ständig zu steigern, gestaltet diesen Sport zugleich schwierig
und spannend. Mit sich selbst konfrontiert, entdecken Sie unendliche
Möglichkeiten, Ihr Spiel, Ihre Persönlichkeit als Golfer, ja, sich selbst weiter zu entwickeln.

Beim Golf zeigt sich die wahre Persönlichkeit der Menschen. Man spielt
Golf so, wie man im Leben wirklich ist.
Aller Schein bleibt in der Umkleidekabine zurück.

Die Leidenschaft, die diese Sportart
in Ihnen weckt, wird zweifellos in jeder Hinsicht sehr erfüllend wirken.

Mehr als ein Sport ist Golf ein
Virus: Wen es einmal gepackt
hat, den lässt es nicht mehr
los....

Im Golfclub von Henri-Chapelle können Sie das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden und Ihre Kunden
von Morgen im Business Club treffen.
Warum sollten Sie nicht einmal Ihre
Kunden zum Golf spielen einladen,
anstatt stundenlang mit ihnen im
Restaurant zu sitzen? Das ist viel geselliger, gesünder und vor allem eine
wesentlich effektivere Art des Kennenlernens.

Die „Sponsor Companies“-Mitgliedschaft ermöglicht Ihnen sogar, den
Golfplatz als Erweiterung Ihres Unternehmens zu nutzen. Sie empfangen Ihre Geschäftspartner in „Ihrem“
Club House, können an verschiedenen Orten Werbeflächen nutzen und
vor allem sehr interessante steuerliche Vorteile ausschöpfen.
Es gibt mehrere mögliche Formeln für
eine solche Partnerschaft zwischen
Ihrem Unternehmen und dem Golfclub. Sie wurden speziell ausgearbeitet, um allen Bedürfnissen gerecht zu
werden und sind mit großen steuerlichen Vorteilen verbunden.
Zusätzliche Informationen erhalten
Sie unter:
info@golfhenrichapelle.be
087 88 19 91

Bei einer einzigen Runde
Golf erfahren Sie mehr über
einen Menschen, über sein
kaufmännisches Potenzial
und über seine wahren
Absichten, als bei mehreren
„Geschäftstreffen“.

Es ist nicht so, dass wir
uns nicht trauen weil es
schwierig ist.
Vielmehr ist es schwierig weil
wir uns nicht trauen.

WILLKOMMEN
IM GOLFCLUB
HENRICHAPELLE
Der Golfclub Henri-Chapelle ist
– 15 Minuten von Aachen, 20 Minuten von Lüttich und 30 Minuten von
Maastricht entfernt – ideal gelegen.
Seine Nähe zur Autobahn macht ihn
außerdem besonders gut erreichbar.
Eingebettet in die typischen grünen
Hügel des Herver Landes zeichnet
sich der Golfclub Henri-Chapelle besonders durch seine herrliche Umgebung aus. Der Platz fügt sich nahtlos
in sein zauberhaftes Umfeld mit Bäumen, Hecken, Feldern und Obstgärten ein.
Genau genommen besteht der Golfclub Henri-Chapelle auch nicht aus
einem sondern sogar aus drei Plätzen: „Les Viviers“ (18 Löcher), „Le
Charlemagne“ (18 Löcher) und „La
Chapelle“ (9 Löcher). Egal wie versiert
Sie bereits sind oder wie Sie gerade
Lust und Zeit haben – bei uns finden
Sie den passenden Parcours.

DIE FORMEL,
DIE ZU IHNEN
PASST
Um allen Bedürfnissen gerecht zu
werden, haben wir verschiedene
Mitgliedschaftsformeln im Angebot:
> 	 Full Member: Sie haben an jedem
Tag der Woche Zugang zu allen
Plätzen.
> 	Week: Sie haben montags bis freitags Zugang zu allen Plätzen.
> 	 Mid Week: Sie haben montags,
dienstags
und
donnerstags
Zugang zu allen Plätzen.
> 	Le Golf Center Welkenraedt: Eine
Art der Mitgliedschaft, die sich
auf den Golfplatz „La Chapelle“
(9 Spielbahnen) beschränkt, ohne
Handicap und für jeden zugänglich.

DAS
GOLFSPIEL
ERLERNEN IN
WENIGEN
WOCHEN
„Golf ist ein schwieriger Sport. Man
braucht Jahre, um richtig spielen zu
lernen...“ Noch so ein Vorurteil, das
Sie bitte möglichst schnell vergessen sollten.
Natürlich hängt das Endergebnis nur
von Ihnen ab. Um Ihnen zu helfen, die
Grundlagen rasch zu erlernen und
sich mit Spaß an eine Golfrunde zu
wagen, bieten wir Ihnen verschiedene
Einsteigerkurse an:
> 	 Formel „3 Monats-Kurs“: Enthält
eine dreimonatige Mitgliedschaft
inklusive 20 Stunden Gruppenkurs, das Material (das Ihnen
während dieser drei Monate geliehen wird), freien Zugang zu den
9 Spielbahnen des Platzes „La
Chapelle“ und Bälle zur freien Verfügung während der Kurse.
> 	 Formel „Intensivkurs“: Eine Formel nach Maß, um Ihnen die Grundlagen des Golfsports in 3 Tagen
oder in 3-4 Wochen zu vermitteln.
Zu unseren Mitarbeitern zählen mehrere Profis, die Sie in französischer,
niederländischer, englischer oder
deutscher Sprache betreuen können.
Wir verfügen sogar über eine ganzjährig zugängliche Indoor-Schule.
Haben Sie Lust, diesen neuen Sport
zu entdecken? Schnuppern Sie einmal
bei einem Einzel- oder Gruppenkurs in
diese Welt hinein. Wir sind gerne bereit, Ihnen eine Formel nach Maß zu
gestalten, bei der Lernen, Teamgeist
und Geselligkeit sich wunderbar verbinden.

EINE
KOMPLETTE
INFRASTRUKTUR
Neben den drei Plätzen und ihren insgesamt 45 Löchern bietet Ihnen der
Golfclub Henri-Chapelle außerdem:
> 	 Einen vollständig ausgestatteten
Konferenzraum für bis zu 150 Teilnehmer;

Ce n’est pas parce que c’est

>

difficile que nous n’osons

Ein Restaurant und eine Brasserie
mit einer großen Terrasse, auf der
es sich gut verweilen lässt;

>

Ein Hotel mit 11 Zimmern unterschiedlicher Kategorie, mit verschiedenen Package-Angeboten;

>

Eine große Flotte von Golfcarts.

pas… C’est parce que nous
n’osons pas que c’est difficile.

golf
henri-chapelle
KLISCHEES HABEN
MIT DER WAHRHEIT
OFT WENIG
ZU TUN...

—
Rue du Vivier, 3
B - 4841 Henri-Chapelle
Tzl.: +32.87.88.19.91
Fax: +32.87.88.36.55
info@golfhenrichapelle.be
www.goflhenrichapelle.be

