In REITERS GOLF ACADEMY
Privatunterricht
Sie schildern uns, was Ihnen „golferisch“ am Herzen liegt und wobei wir Sie unterstützen können.
Privatunterricht wird für erfahrene Golfer/innen aller Spielniveaus und auch Anfänger/innen
angeboten. Bei Buchung von 10 Privatstunden, belohnen wir Ihren Trainingsfleiß mit einer
kostenlosen 11. Privatstunde
für 1 Person: € 77,-- & für 2-3 Personen € 108,--

Gruppenunterricht:
In Kursen mit Kleingruppen von 2-4 Personen finden Sie genug Zeit, mit Unterstützung des Pros neue
Erfahrungen zu machen, richtig zu üben, zu vergleichen, gegebenenfalls zu ruhen, sich gegenseitig zu
unterstützen und aufzumuntern. Bei allen Kursen wird natürlich auch darauf geachtet, dass
körperspezifische Faktoren berücksichtigt werden und ob Ihre Ausrüstung für Sie optimal ist.
In allen Kurspreisen und Privatstunden sind Bälle, Leihschläger, Rangefee, Getränke und Lernhilfen für die Zeit des
Unterrichts inkludiert. Eine Unterrichts-Einheit beträgt 55 Minuten.

Beginner Course (4 Einheiten an 2 Tagen) mind. 2 – max. 4 Pers. EUR 175,-- /Person:
Sie haben noch nie Golf gespielt, sind aber neugierig, dieses wunderbare Spiel kennenzulernen?
Dann machen Sie erste Erfahrungen in diesem 2-Tageskurs, wo Sie die Grundfertigkeiten des
Golfspiels wie Schwung, kurzes Spiel oder Putten ausprobieren, und wir gerne alle Fragen
beantworten, die Ihnen zum Thema Golf am Herzen liegen, wie z.B. die passende Ausrüstung,
Etikette, einfache Regeln oder wie es dann mit Platzreife oder Turnierreife weitergeht.

Platzreifekurs (12 Einheiten) mind. 2 – max. 4 Pers. EUR 549,-- /Person:
Wenn Sie sich entschlossen haben, mit Golf zu beginnen, dann bietet sich ein Platzreifekurs an, in
dem Sie alles Wesentliche über Golf erfahren und selbst golfpraktische Fertigkeiten entwickeln, mit
denen Sie Ihre ersten Löcher am Platz in Angriff nehmen können. Am Ende des Kurses sollten Sie
soweit sein, dass Sie die wichtigsten Handgriffe für einen zügigen Spielablauf kennen und über
einfache Lösungsmöglichkeiten für Spielsituationen am Platz verfügen. Höchste Priorität in diesem
Kurs hat jedoch die Kenntnis der wichtigsten Golfregeln und der Etikette, damit Sie beim Spielen am
Platz andere Golfer/innen und auch sich selbst nicht behindern, gefährden oder stören und den Platz
bestmöglich schonen. Im Rahmen des Kurses sind 5x Rangefees sowie 5x 9 Loch Greefees und
Leihset beinhaltet.

Half-Day-Session/Schwung oder kurzes Spiel (3 Einheiten) mind. 2 – max. 4 Pers.
€ 130,--/Person:
Wir erarbeiten gemeinsam eine Strategie wie Sie einzelne Bereiche Ihres Spiels verbessern können.
Gewinnen Sie Vertrauen in eine für Sie passende Schwungtechnik oder lernen Sie Varianten des
kurzen Spiels kennen. Entdecken Sie Ihre Stärken und finden Sie für sich einen gangbaren Weg, um
mit allen Anforderungen zurechtzukommen, die Sie am Golfplatz erwarten.
Kontakt & Reservierung:
Telefon +43 (0)3353 8282- 1700
Email: sport@reiters-reserve.at
web: www.reitersgolresort.com

In REITERS GOLF ACADEMY
On Course Teaching (3 Einheiten) mind. 2 – max. 4 Pers. € 130,--/Person:
Sie sind nicht in der Lage, das, was Sie auf der Range können, am Platz umzusetzen? Dann bietet
sich dieser Kurs an, wo Sie mit dem Professional am 9-Loch-Platz verschiedene Strategien
erarbeiten, die Ihnen dabei helfen, dass sich Ihre vorhandenen Fertigkeiten in niedrigen Scores am
Platz widerspiegeln. Es werden Punkte wie die Vorbereitung für das Spielen am Platz, die Planung für
das Spielen eines Lochs, ihre „Pre-Swing-Routine“, die richtige Schlägerwahl, passende
Schlagvarianten rund ums Grün, die Abschätzung von schlagrelevanten Faktoren am Platz und
mentale Aspekte angesprochen. Wenn Sie sich darauf verlassen können, dass Sie vor dem Schlag
alles richtig eingeschätzt haben, brauchen Sie nur noch voller Vertrauen Ihrem „Autopiloten“ oder Ihrer
„Autopilotin“ die Ausführung einer entschlossenen Schwungbewegung übertragen. Der/Die macht‘s ja
bekanntlich meistens richtig - so wie auf der Range.

2-Tageskurs für jedes HCP (5 Einheiten an 2 Tagen) mind. 2 – max. 4 Pers. € 225,-/Person:
Dieser Kurs wird auf die individuellen Bedürfnisse der Kursteilnehmer/innen abgestimmt. Am ersten
Tag erfolgt eine Bestandsaufnahme über den Ist-Zustand Ihres Golfspiels und es werden Strategien
besprochen, wie einzelne Aspekte Ihres Golfspiels, z.B. Ihre Schwungtechnik oder das kurze Spiel,
verbessert werden können. Danach beginnen wir sofort mit der praktischen Umsetzung und am
zweiten Tag wird wiederholt und gefestigt, um sicherzustellen, dass Sie auch in der Folge den für Sie
optimalen Bewegungsablauf durch wiederholtes Üben abspeichern und bei Bedarf auch wieder
abrufen können.

3-Tages-Intensive-Kurs (7 Einheiten) mind. 2 – max. 4 Pers. € 315,--/Person:
An drei Tagen können wir uns eingehend mit allen Aspekten Ihres Golfspiels beschäftigen und
herausfinden, wo Verbesserungsbedarf besteht und praktische Lösungen erarbeiten. Ob es nun um
die Optimierung Ihrer Golftechnik oder um das kurze Spiel geht, Sie sollen wieder Vertrauen in Ihr
Spiel bekommen, um mit Freude und gestärktem Selbstvertrauen auf den Platz gehen zu können. Sie
finden Ihre Stärken heraus, auf denen Sie aufbauen und sich selbst managen können, wenn Sie sich
einmal mit ungünstigen Spielsituationen am Platz konfrontiert sehen. Wir setzen uns erreichbare Ziele,
bei denen Gesichtspunkte wie körperliche Voraussetzungen, die Ausrüstung oder die vorhandene
Übungszeit miteinbezogen werden, damit Sie mit Freude das Spiel spielen können, das zum jetzigen
Zeitpunkt möglich ist und nicht das Spiel, von dem Sie träumen.

Golfschnuppern:
Sie haben noch nie einen Golfschläger in der Hand gehabt und möchten gerne testen, ob Ihnen
dieses Spiel Spaß machen kann? Dazu haben Sie jeden Mittwoch und Samstag von 14.00 – 15.00
Uhr die Möglichkeit. Anmeldung bis 12.00 Uhr an der Hotel- oder Golfclub-Rezeption.
Preis: € 23,-- (für Hotelgäste gratis)

Kontakt & Reservierung:
Telefon +43 (0)3353 8282- 1700
Email: sport@reiters-reserve.at
web: www.reitersgolresort.com

