Stadtentwicklung

Europas modernster 18-LochGolfplatz in Troisdorf eröffnet
Familienfreundliche Anlage setzt neue Maßstäbe
„Troisdorf hat ab sofort das Zeug dazu, Gol- geläufige Image vom Golfsport ankämpft.
ferherzen höher schlagen zu lassen“ ist „Viele Menschen erachten das Golfen aufder diplomierte Golflehrer Craig West und
grund der hohen Aufnahme- und MitgliedsGeschäftsführer sowie Mitinhaber der WEST
beiträge als elitäre Angelegenheit. Dem
GOLF GmbH überzeugt. Von einem eigenen
steuern wir bewusst entgegen, indem wir
Golfplatz träumte der gebürtige Südafrikaner
beispielsweise eine monatliche Zahlungsschon lange und hat diesen nun im wahrsten
weise ähnlich einer Fitness-Studio-Gebühr
Sinne des Wortes nach einem Entwurf von
anbieten und auch Anfängern ohne PlatzreiStararchitekt François Bouchard in Kriegs- fe nach einem Schnupperkurs die Möglichdorf aus dem Boden stampfen lassen. Über
keit bieten, gegen ein Greenfee bei uns zu
100.000 m3 Erdreich wurden auf dem rund
spielen. Eine sehr seltene Gelegenheit in
37 Hektar großen Areal in den letzten Mona- Deutschland“, weiß Craig West.
ten bewegt und aus der unscheinbaren Wiese
gleich neben dem Gewerbegebiet Junkersring
Insbesondere Jugendliche möchte er, der
ist eine öffentliche Golfanlage mit neun
über 15 Jahre Unterrichtserfahrung gesamLöchern Pitch & Putt geworden. Damit aber
melt hat, an den Golfsport heranführen.
nicht genug, denn voraussichtlich Ende Juli
Denn neben dem Klischee des Elitesportes
stehen ambitionierten Golfern neun weitere
hält sich auch hartnäckig die Auffassung,
Löcher mit rund 3.000 Metern Länge zur
dass Golf eine nette Freizeitbeschäftigung
Verfügung.
für betuchte Rentner sei. Begeisterte Golfer
wie Justin Timberlake, Cameron Diaz und
Konzipiert mit großzügigen Übungsmöglich- Oliver Kahn beweisen jedoch das Gegenteil
keiten, besticht der innovative Golfplatz
und wissen, dass der richtige Abschlag und
durch seine raffinierte Topografie. Strate- ein niedriges Handicap neben einer ordentgisch gesetzte Hürden sprechen Anfänger wie
lichen Portion Ball- und Körpergefühl vor
Fortgeschrittene gleichermaßen an, garantie- allem großen Trainingseifer erfordern. „Golf
ren sie doch ein abwechslungsreiches Spiel. ist eine sehr athletische Sportart. Grund„Unser Highlight ist unangefochten das 9. sätzlich zeichnet sich ein Trend ab, dass
Loch des Platzes. Maßstabsgetreu haben
sich immer mehr Kinder und Jugendliche
wir das wohl bekannteste Inselgrün der Welt
fürs Golfen begeistern und das unterstütnachbauen lassen, das sich ursprünglich auf
zen wir, indem wir für diese Zielgruppe
dem legendären TPC Sawgrass in Florida
beispielsweise kostenfreies ‚Jugend- &
befindet. Das ist in ganz Europa einzigartig“, Bambini Golf‘ anbieten. Wir möchten als
berichtet Craig West begeistert von dem Loch, familienfreundliche Anlage verstanden werdas nur über einen Steg zu erreichen ist. den, die für alle Altersgruppen etwas bereitEinmalig in Nordrhein-Westfalen ist darüber
hält.“ So erkläre sich auch, warum für die
hinaus das beinahe 10.000 Quadratmeter
Kleinsten ein Abenteuerspielplatz geschafumfassende Kurzspielareal, denn es gibt
fen und Kinderbetreuung angeboten würde.
kein größeres in der Region.
Es müsse sich zwar erst noch herumspreLeichter Einstieg ins Golfen
chen, dass Golfspielen in Kriegsdorf der
In vielerlei Hinsicht fällt die neue Golfanla- gesamten Familie etwas biete, doch West
ge aus dem Rahmen und West wird nicht
ist überzeugt, dass sein Konzept aufgehen
müde zu wiederholen, dass er gegen das
wird. Schließlich lägen die zahlreichen Vor-
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Bürgermeister Manfred Uedelhoven
weiht mit dem Geschäftsführer der neuen
Golfanlage, Craig West, das Kurzspielareal ein.

teile auf der Hand: Eine reizvolle Anlage mit
moderaten Preisen, die zudem verkehrsgünstig gut angebunden für ein enorm
weitläufiges Einzugsgebiet zur Verfügung
stehe, gäbe es selten. „Ich habe lange
gesucht und mich schließlich für Troisdorf
entschieden, da es genau zwischen den
beiden Großstädten Köln und Bonn liegt.
Derzeit zählt NRW nach Bayern die meisten
Golfspieler und vielleicht lässt sich das ja
sogar eines Tages umkehren. Die neue
Golfanlage in Troisdorf ist sicherlich ein
wichtiger Schritt in diese Richtung.“

WEST GOLF
Kriegsdorfer Str./Uckendorfer Str.
53844 Troisdorf
Tel.: 02241 2327128
www.west-golf.com
Öffnungszeiten:
Di. bis So. von 9:00 bis 19:00 Uhr

