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easy going

GOLFEN IN
DÄNEMARK
Heute ist das kleine Golf-Königreich weit mehr als ein
»Geheimtipp«. Mehr als 150 teils atemberaubend schöne
Plätze laden zum »Schönen Spiel« ein, und das zu Preisen, die man sonst nur noch aus »DM-Zeiten« kannte.

G

anz gleich, wo man sich befindet, von keinem
Ort ist es weiter als 50 km bis zum nächsten
Golfplatz, der internationalem Standard
entspricht. Dabei haben die Golfer die freie Auswahl
zwischen anspruchsvollen Seasideplätzen, ruhigen Parkanlagen und familienfreundlichen Plätzen. Und das zu erstaunlich niedrigen Preisen. Selbst auf Spitzenplätzen liegen die
Greenfees bei unter 50 Euro – pro Tag, wohl gemerkt,
nicht pro Runde (An Werktagen geht’s noch günstiger, bei
Preisen zwischen 27 und 34 Euro und an den Wochenenden zwischen 40, max. 47 Euro – pro Tag!).
Die »easy going«-Einstellung der Dänen ist schon fast sprichwörtlich. Mit dem Thema Handicap gehen sie vergleichsweise zurückhaltend um. Die Beschränkungen liegen in der
Regel bei Hcp 30. Auf 38 Anlagen wird überhaupt kein
Handicap gefordert. Ein deutlicheres Zeichen für die entspannte Lebensweise der Dänen gibt es wohl nicht. Und wer
einmal die Stimmung in den Clubhäusern erlebt hat, der
wird sie nicht so schnell vergessen …
Trotz aller Lockerheit legen die Dänen wert darauf, für
sich und ihre Gäste ein Höchstmaß an Qualität zu bieten.
Die Anlagen sind teils nach einem von VisitDenmark und
von Branchenmitgliedern gegründeten Verein zertifiziert
und dürfen mit dem Qualitätslogo von VisitDenmark, Dänemarks offizieller Tourismuszentrale, werben. Das Zertifikat
gibt u. a. penibel Auskunft über Schwierigkeitsgrad, Platzqualität, Länge usw. Unter www.visitdenmark.com/golfen
findet man eine ständig aktualisierte Link-Liste qualitätsgeprüfter Plätze und Unterkünfte. Das erleichtert die Suche
nach Platz und Unterkünften.
Viele der über 150 Golfplätze in Dänemark bieten individuelle Firmenarrangements an. Lassen Sie Ihr Team doch
einmal golfen! Für Meetings und Incentives bietet Dänemark ebenfalls eine Fülle an Möglichkeiten.
Informationen unter www.mice-dk.de ▼
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