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9 loch PAr 3 PlAtz

DrivinG rAnGe

schnuPPer- unD PlAtzreifekurse



oPtimAle trAininGsbeDinGunGen:
vom einsteiGer bis zum Pro

Das Golfzentrum Bruck/Mur bietet beste Übungsmöglichkeiten abseits des Trubels 
auf den großen Plätzen. 

Auf der Driving Range stehen 12 überdachte Abschlagplätze mit Matten und  
30 Rasenabschlagplätze zur Verfügung um das lange Spiel zu trainieren und zu 
verbessern.

Am direkt an die Driving Range angeschlossenen Pitching Green mit Übungsbunker, 
erbaut nach einem Konzept des Kurzspielexperten David Pelz, können Annähe-
rungsschläge rund um das Grün perfektioniert werden.

Um das oft vernachlässigte kurze Spiel zu optimieren, gibt es ein circa 800m² 
großes Putting Green, das durch unterschiedlichste Positionierung der Löcher 
Chippen und Putten aus vielfältigen Situationen zulässt.

Ein herrlich angelegter Par 3 Kurs ermöglicht Anfängern stressfreies Sammeln von 
ersten Spielerfahrungen am Platz und Fortgeschrittenen das Erproben ihres Kurzspiels. 
Um die Herausforderung noch zu steigern, kann nach den offiziellen britischen „Pitch 
and Putt“ Regeln mit maximal zwei Eisen und einem Putter gespielt werden. 



In der Golfschule stehen zwei PGA-Pros zur Verfügung, die mit Gefühl und modernsten 
Unterrichtsmethoden dabei helfen, Grundkenntnisse zu erwerben oder das Spielkönnen 
in allen Bereichen des Golfsports zu perfektionieren. Sie gehen dabei auf die persönlichen 
Bedürfnisse ihrer Schüler ein und helfen ihnen geduldig dabei, sich zu verbessern.

Urs Kaltenberger Head Pro und Staatlicher Golftrainer
Martin Stanic Assistant Pro und TPI Coach

sPAss An Der beweGunG

Neben den klassischen Einzelstunden gibt es auch Schnupperstunden für Interessierte, 
Platz- und Turnierreife-Kurse, Senioren-Trainings, Firmenveranstaltungen sowie 
speziell abgestimmte Kinder-Trainings und Kinder-Golfwochen.  
Die Kinder- und Jugend-Trainings finden das ganze Jahr über mehrmals pro Woche 
statt. Während der Schulferien veranstaltet die Golfschule Bruck/Mur Feriencamps, 
bei denen noch intensiver trainiert werden kann. Durch Einteilung der Teilnehmer 
nach Alter und Spielstärke kann genau auf die einzelnen Kinder und Jugendlichen 
bzw. deren Ansprüche eingegangen werden. Weiters gibt es Turniere am eigenen 
Platz bzw. wird die Betreuung der jungen Golfer bei auswärtigen Turnieren (Schüler-
cup, Meisterschaft etc.) angeboten. 
Regelmäßige Gruppentrainings finden nicht nur während der klassischen Golfsaison 
sondern auch über die Wintermonate statt. Durch überdachte Abschlagplätze und 
Flutlicht ist die Möglichkeit des Trainings bei jeder Witterung gegeben.  
Um die für den guten Golfschwung nötige Beweglichkeit und Stabilität zu erreichen, 
bietet das Golfzentrum Bruck/Mur eine Analyse und ein Fitnesstraining nach TPI an.  

Member



fittinG center

Im Golfzentrum Bruck/Mur gibt es die Möglichkeit mit Hilfe des TaylorMade® Fitting 
Centers den perfekten Schläger für jeden Spielertyp zu finden.

Mit der Unterstützung der kompetenten Golf Professionals, Urs Kaltenberger und 
Martin Stanic, werden aus den verschiedenen Schäften und Schlägerköpfen die für 
den jeweiligen Spieler passenden Schläger vor Ort zusammengestellt. Das Fitting 
ist für Eisen, Hybrids, Fairway Hölzer und Driver möglich - und die gewünschten 
Schläger können direkt im Golfzentrum Bruck/Mur bestellt werden.

Weiters besteht auch die Möglichkeit unterschiedliche Putter und Wedges direkt auf 
der Driving Range bzw. dem Kurzspielbereich zu testen.

Griffwechsel & schläGerrePArAtur

Um bei jedem Schlag den Schläger sicher greifen zu können, sollten die Griffe 
regelmäßig gewechselt werden. 

Das Golfzentrum Bruck/Mur bietet eine große Auswahl an Griffvarianten - vom  
Puttergriff bis zum extra-weichen Damengriff. In dringenden Fällen können die Griffe 
noch am selben Tag gewechselt werden.

Auch Schlägerreparaturen, wie zum Beispiel Schaftwechsel, werden im  
Golfzentrum Bruck/Mur durchgeführt.
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Golfzentrum bruck/mur

Der perfekte Ort, um sein Spiel zu verbessern oder einfach nur ungezwungen eine 
schnelle Runde zu spielen.

Zusätzlich zur Mitgliedschaft im Golfzentrum Bruck/Mur gibt es die Möglichkeit einer 
Erweiterung inklusive Vollmitgliedschaft (Stammvorgabenverwaltung, ÖGV-Ausweis) 
in Partnerclubs. Damit kann auf allen Golfplätzen weltweit gegen die Entrichtung 
eines Greenfees Golf gespielt werden. 

Wir freuen uns über Ihren Besuch, ob Jung oder Alt, Anfänger oder Profi. 

Das Golfzentrum Bruck/Mur liegt auf Höhe Oberaich direkt an der B116,  
gut erreichbar über die S6 (Abfahrt Bruck/Mur – West/Oberaich).
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