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Golfszene

Viele weitere Golfspecials erhalten Sie bei uns.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Global Sun Reisebüro GmbH
Königstraße 24, 24837 Schleswig

Tel. 0 46 21 / 48 56 05
info@global-sun.de, www.global-sun.de

GL BAL SUN R e i S e B ü R o
GL

888,- E  

1149,- E  

1395,- E  

Aldiana Andalusien
1 Woche im DZ inkl. Flug  
ab Hamburg und All Inclusive  
p.P. ab

-----------------------------------

Aldiana Andalusien
z.B 11.03-18.03
DZ inkl. Flug  / All inclusive
All you can play golf
p.P. ab  

-----------------------------------

Aldiana Alcaidesa
z.B 18.03-25.03
DZ inkl. Flug / All inclusive
5 Greenfees inkl.
p.P. ab 

N och ein kritischer Blick, dann folgt ein eleganter Schwung und 
mit einem san� en „Klack!“ � iegen die Bälle in einem schönen 
Bogen durch die Lu�  – Aufgabe perfekt erfüllt. Wer nun denkt, 

dass hier Pro� spieler ihre täglichen Übungen auf einem Golfplatz absol-
vieren, der irrt: An den Schlägern stehen Kinder, und die „Driving Ran-
ge“ ist der Sportplatz der Grundschule in Westensee. Heute stehen einmal 
nicht Mathematik und Deutsch auf dem Stundenplan, sondern das große 
Spiel mit dem kleinen Ball: Zu Gast in Westensee ist das Golf-Mobil des 
GVSH, um insgesamt 65 Kindern die Freude am Sport zu vermitteln.

Das Golf-Mobil  ist 2014 als Pilotprojekt gestartet und seit Mai 2014 
für jedermann buchbar. Es ist mit einem umfangreichen Equipment 
ausgestattet, das es erlaubt, auf den verschiedensten Außengeländen wie 
Sportplätzen oder Firmenhöfen zu spielen oder zum Beispiel auch in 
Sporthallen den Schläger zu schwingen. Dabei ist das Alter der zukün� i-
gen Golf-Fans egal: Das Team des Mobils führt Kinder ebenso gerne wie 
Erwachsene an die Faszination des Sports heran.

Rund 35 Mal im Jahr sind die Mitarbeiter des GVSH im Golf-Mobil 
im Einsatz, und das von einem einzelnen Tag bis hin zur Projektwoche 
in der Schule. Auch Firmen nutzen das Angebot gerne, um den Mitarbei-
tern neue Perspektiven zur persönlichen Fitness aufzuzeigen – oder um 

gemeinsam einfach ein paar 
spaßige Stunden zu verbrin-
gen. Buchen sollte man das 
Mobil möglichst drei bis 
vier Wochen im Voraus, 
um eine optimale Planung 
zu gewährleisten. Übrigens: 
Das Golf-Mobil ist kosten-
los – besonders die Schulen 
dür� e das freuen...

Die Westenseer Kinder 
jedenfalls hätten wohl kaum 
mehr Spaß haben können, 
und auch die Lehrerinnen 
ließen es sich nicht nehmen, 
den Schläger zu schwingen. 
Verschiedene Übungen 

rund um das Putten, das Chippen und natürlich den perfekten Abschlag 
sorgten für viel Freude, bei dem einen oder anderen Kind jedoch auch 
schon für eine Menge Ehrgeiz – um dem Golf-Fieber zu erliegen und sich 
der Faszination des kleinen Balles hinzugeben.

Bei Interesse und für Buchungsanfragen melden Sie sich bitte 
per E-Mail an info@golf-mobil-sh.de oder 
telefonisch unter 0151-44813221.

Immer schön mit Schwung
Das Golf-Mobil des Golfverbandes Schleswig-Hol-
stein kommt wie gerufen zu allen, die das Spiel mit 
dem kleinen Ball unkompliziert kennenlernen wollen.

Text und Fotos: Marc Larsson-Ohm

Im Golf-Mobil unterwegs: Das Team des GVSH 
mit (v.l.) Maike Breiholz, Jakob Voß und Ines Thormann.

Früh übt sich: Die Kinder der Grundschule 
Westensee aus der Klasse 4.


