
Golf kann man sich leisten. Es ist erschwinglicher als Sie denken! 

 

Lieber Golfinteressent, 

Golf war lange Zeit als Elitesport verschrien. Zum Teil zu Recht. Bis vor 20 Jahren noch konnten sich 

nur die wenigsten in Deutschland den Golfsport leisten. Zumindest in Deutschland. 

Seitdem hat sich jedoch vieles verändert.  In den letzten Jahren wurden viele Golfplätze gebaut, 

und die Zahl der Golfer in Deutschland nahm stetig zu. Heute ist Golf keine Randsportart mehr. In 

vielen Regionen spielen bereits 3% der Bevölkerung regelmäßig Golf. In vielen anderen Nationen 

sind es noch wesentlich mehr. In England golfen im Schnitt über 5%, in den USA sind es sogar mehr 

als 10%. Und in manchen US-Bundesstaaten, z.B. in Michigan, ist die Quote noch deutlich höher.  

Keine Frage: Golf ist eine Trendsportart und deutlich im Kommen. Auch in Deutschland wird sich 

Golf auf breiter Front durchsetzen. Ebenso im Osnabrücker Land. In der hiesigen Region golft 

derzeit nur 1 Prozent der Bevölkerung. Das wird sich ändern! In den nächsten Jahren schon! Seien 

Sie mit dabei! 

Die Entwicklung in Richtung Breitensport bringt es mit sich, dass sich immer mehr Menschen Golf 

leisten können. Viele Golfvereine haben sich geöffnet und verlangen keine Eintrittsgelder mehr. 

Die Jahresbeiträge liegen in Deutschland im Schnitt bei ca. 1.100 Euro. Im Osnabrücker Land 

übrigens auch.  Wenn man bedenkt, wie viel Zeit und Freude man dabei mit dem Golfen 

verbringen kann, haben Sie von Golf sicherlich mehr von Ihrem Beitrag als bei jeder anderen 

Sportart. Sofern Sie kein Weltumsegler sind ... 

Außer Ihrem Beitrag müssen Sie nicht mehr viel aufwenden. Am Anfang bekommen Sie, wenn Sie 

möchten, die Schläger gestellt. Danach tut es zunächst sicherlich eine einfache Golfausrüstung für 

wenig Geld. Ein paar Golfschuhe dazu, einen Handschuh,  einige Bälle, und schon geht es los. Golf 

muss nicht teuer sein! Letztendlich entscheidet Ihr Talent – viel mehr als Ihre Ausrüstung.  


