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GOLF-ERLEBNIS-TAG

Viele Menschen interessieren sich für
Golf, doch nur wenige wissen, wie einfach
der Einstieg in diesen vielseitigen Sport
sein kann. Der Golfclub Wittgensteiner
Land lädt regelmäßig zu Schnuppertagen
auf der Sassenhäuser Höhe ein, um Jung
und Alt einen unverbindlichen ersten Einblick in den Golfsport zu geben. Top-Magazin Redakteurin Monika Werthebach
tauchte beim „Golferlebnistag“ in die Welt
der langen Abschläge, des gekonnten Einlochens und verbesserten Handicaps ein.
Seit langem schon wollte ich das Golfspielen ausprobieren und habe die Einladung
zum Golferlebnistag begeistert angenommen. Gleich bei der Ankunft auf dem Wittgensteiner Bergplateau und der herzlichen
Begrüßung durch Geschäftsstellenleiter
Sascha Jürgens spüre ich: hier herrscht
eine erfrischend legere Atmosphäre – hier
geht es darum, Spaß zu haben.
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Wir starten auf der Drivingrange, wo Golftrainer Darron Hiller
uns zunächst Wissenswertes über die richtige Abschlagtechnik, die unterschiedlichen Golfschläger und deren Anwendung
erklärt. Eigentlich sieht alles ganz einfach
aus, als der Pro lässig einige gekonnte Abschläge demonstriert und ich bin ganz
erpicht darauf, die Theorie in der Praxis
selbst auszuprobieren.
Der erste eigene Versuch mit dem Schläger
geht allerdings daneben: Der Ball bleibt reglos liegen. Doch nun ist mein Ehrgeiz geweckt und ich prüfe sorgfältig die Position
meiner Beine und des Oberkörpers. Der Griff
am Schläger sitzt, die Augen sind auf den
Ball gerichtet und mit einer präzisen Bewegung ziehe ich den Schläger nach oben. Mit
viel weniger Kraft als gedacht treffe ich den
Ball, der mit einem satten „klack“ vom Abschlag aufsteigt und in einer eleganten Flug-
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bahn Richtung 150er-Marke durch
die Luft saust. Ich kann es selbst
kaum glauben, wie viel Freude und Euphorie ein gelungener Abschlag bei mir auslöst.
Weiter geht es auf dem Putting Green –
um kurze Distanzen und das sichere Einlochen zu üben. Im Rahmen eines kleinen
„Putting-Turniers“ hat unsere Gruppe
eine Menge Spaß und wir freuen uns gemeinsam über jeden geglückten Treffer.
Und auch hier habe ich mein persönliches
Erfolgserlebnis: Mit Konzentration und
Köpfchen gelingt mir tatsächlich das Einlochen an einem der schwierigsten Löcher
mit einem einzigen Versuch.
Mein Fazit nach zwei äußerst vergnüglichen Stunden: Golf macht richtig viel
Spaß und unbedingt Lust auf mehr. Die
Faszination des Golfspielen ist in der Tat
ansteckend.

Hellweg 11 | 57319 Wingeshausen
Telefon 02759 2149582
www.forellenhof-wingeshausen.de
Öffnungszeiten
Mo/Di ab 17 Uhr, Do bis So ab 11 Uhr
Mittwoch Ruhetag
Tischreservierung erforderlich!

Gastgeber aus Leidenschaft
Forellenhof in Wingeshausen erhält ausgezeichnete Gästebewertungen
Helena und Mirco Laaser haben allen Grund zur Freude: Seit die sympathischen Wirtsleute vor zwei Jahren den
Traditionsgasthof zu neuem Leben erweckt haben, punktet der „Forellenhof“ in den Buchungsportalen im Internet
kontinuierlich mit hervorragenden Gäste-Bewertungen und nimmt damit einen Spitzenplatz in der Region ein.

N

eben der idyllischen Lage, dem reichhaltigen Frühstück und der adretten
Sauberkeit wird vor allem die besondere Herzlichkeit der Gastgeber von den Gästen hervorgehoben. Und immer wieder wird die exzellente Küche gelobt. Neben fangfrischen Forellen
stehen ausgewählte badische Spezialitä-

ten und original Elsässer Flammkuchen
auf der Speisekarte. Spitzenweine und edle
Brände runden das kulinarische Angebot
ab. Unmittelbar am Wisentpfad gelegen,
ist der Forellenhof nicht nur romantischer
Urlaubsort sondern auch idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und belieb-

tes Etappenziel für Ausfahrten mit Motorrad, Cabrio oder Oldtimer. Im Zuge der
Neugestaltung wurde die Terrasse großzügig erweitert, die künftig bis in die Abendstunden sonnige Plätze zu bieten hat. Für
die bevorstehende Freiluftsaison sind außerdem Events mit Live-Musik in Planung.
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