
Erlebe Golf

Unser Anspruch
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Die ganz besonders familiäre, persönliche Atmosphäre wird von unseren 

Mitgliedern sehr geschätzt. Jeder, der in schöner Natur und ansprechender 

Landschaft Zeit verbringen und dabei seine Ruhe finden möchte, ist uns auf 

dem Golfplatz herzlich willkommen. Durch die leichte Begehbarkeit unseres 

Platzes ist bequemes Golfspielen garantiert. Unsere sehr gute und gemütlich 

eingerichtete Gastronomie, in der Sie sich mit kalten und warmen Getränke 

oder leckerem Essen verwöhnen lassen können, lädt zum Wohlfühlen ein.

» Unser Bestreben ist es, dass wir vom „Golfclub Schultenhof Peckeloh“ allen 

Menschen offen begegnen, dass sich jeder bei uns wohlfühlt und hier seine 

Auszeit vom Alltag genießen kann. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, 

das Gute, Traditionelle von gestern mit den Möglichkeiten von morgen zu 

verbinden – dies ist unser hoher Anspruch! 

Wir denken stets innovativ und ökonomisch, wobei uns faire Konditionen sehr 

am Herzen liegen.

ÖKOLOGIE wird bei uns groß geschrieben, denn wir möchten, dass unser 

Golfplatz für jeden Golfer ein Naturerlebnis bleibt. «

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bleiben wir für Sie am (Golf-)Ball!

Golfclub
Schultenhof Peckeloh
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Die Leidenschaft beginnt hier!



Bodenständig und natürlich
Unser Golfplatz ist erstklassig - 

aber nicht elitär!

Der ansprechend restaurierte Schultenhof mit mehreren Gebäuden, 

wie z. B. Verwaltung, Clubheim, Werkstatt, Restaurant, Pro-Shop 

usw. steht bereits seit der Gründung des Vereins im Jahr 1988 als 

Mittelpunkt für das gesellschaftliche Miteinander. Die Gemeinschaft 

unserer Golfer findet auf unserer schönen Anlage nicht nur im Spiel, 

sondern auch zu Feierlichkeiten gern gesellig zusammen –  

Wohlfühlen steht bei uns auf der Tagesordnung!

Besuchen Sie uns gerne und überzeugen Sie sich selbst davon!

P
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18-Loch-Platz • 72 ha großes, gepflegtes Areal

• ganzjährig bespielbarer Platz aufgrund  
 des Sandbodens mit mehr als  
 40.000 Neuanpflanzungen

• 18 Spielbahnen haben bei Par 72 eine Gesamtlänge 
 von 6.100 m / CR 72,1 für die Herren und  
 5.317 m / CR 73,7 für die Damen

• Der Slope-Wert beträgt bei den Herren 130 und  
   bei den Damen 128
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Liebe zum Detail
Präzise den Fokus auf das 

Wesentliche setzen!

Perfektion, hohe Konzentration, Kribbeln mit leichten 

Adrenalinschüben — das kennt man vom Golfsport! 

Gute Kondition und Technik bieten für den Erfolg im 

Spiel eine wesentliche Grundlage. Ebenso wichtig ist 

aber auch ein perfekter Golfplatz mit vielfältigen 

Angeboten und das für Golfer aller Alters- und 

Leistungsklassen:

Vom „blutigen“ Anfänger bis zum Hochleistungs- 

Golfer – wir bieten Ihnen mit unseren erstklassig 

ausgebildeten Trainern interessante Schnupperkurse,  

Erlangung der Platzreife, Einzel- oder Gruppentraining 

bis hin zu spannenden Turnieren und noch einiges 

mehr ...

Ein fantastisches Umfeld, der gezielte Blick — für den passenden Moment!



Natur und Landschaft
Bei uns golfen Sie 

in herrlichem Natur-Umfeld!

Unsere weitläufige, gepflegte 18-Loch-Golfanlage 

liegt auf einer 72 ha großen Fläche in einer wundervoll 

angelegten Parklandschaft  – da findet sich viel Raum 

für ein ruhiges und entspanntes Spiel. Für vorbildliche 

Rasen-Voraussetzungen sorgen unsere Greenkeeper 

mit ihrem Maschinenpark vom Feinsten! 

Und: Unser Golfplatz ist zwar sehr weitläufig, aber 

äußerst gut begehbar! Die ganzjährige Bespielbarkeit  

unseres Platzes ist u. a. dem in unserer Region 

üblichen Sandboden zu verdanken!

Genießen Sie bei uns das Golfen und ein ganz besonderes Natur-Erlebnis!



Dynamik erleben
Das Gesamtpaket bei uns 

macht Lust auf mehr!

Jede Situation meistern und das anvisierte Ziel nicht 

aus den Augen verlieren – das sind Maßstäbe, die wir 

in unserem Verein sehr schätzen. Wir setzen auf starke 

Partnerschaften und freuen uns über eine enge 

Verbindung zu unseren Mitgliedern. 

Das Vereinswohl hat bei uns oberste Priorität 

undjedes Mitglied/jeder Golfer soll bei uns von neu 

getätigten Anschaffungen profitieren! Wir sind ein 

innovativer Verein, denken dabei bewusst wirtschaftlich 

und handeln mit voller Energie.

Individualität mit Power und einer dynamischen Schlagkraft bringen Sie zur angepeilten Weite!



Zeit und Ruhe
Fernab jeder Hektik das 

Golfspiel erleben!
Seinen Trolley über die weiten Rasenflächen ziehen, 

die Sonne auf dem Rücken spüren, sich vom Zwitschern 

der Vögel ein Lächeln auf‘s Gesicht zaubern lassen, um sich 

dann mit höchster Konzentration ans Spiel zu 

machen – ein tolles Gefühl von Freiheit und Ruhe im 

rauen Alltag – da jubelt die Seele ...!

ÖKOLOGIE wird bei uns groß geschrieben, denn sie 

ist eine wesentliche Säule unseres Vereins. Wir setzen 

auf eine saubere Umwelt und das damit verbundene 

Naturerlebnis auf unserem Golfplatz.

Unser Golfplatz verspricht eine große Vielfalt an spannenden Naturfeldern!



Unser Golfplatz ist weitläufig und 
zudem gut begehbar!

Unsere reizvolle Flachland-Lage beinhaltet keine 

nennenswerten Steigungen und Gefälle!

Der sandige Untergrund unter unserer Golfanlage 

garantiert den guten Ablauf des Regenwassers und 

hält auf diese Weise den Platz verhältnismäßig trocken. 

Unser Platz ist somit ganzjährig gut bespielbar!

Jedes Jahr von April bis Oktober richten wir ca. 80 

Turniere aus. Überdies kann man in bestehenden 

Sportgruppen und Mannschaften sein Können 

(oder das der anderen ;-)) unter Beweis stellen.

Richten Sie sich taktisch gut aus und golfen Sie bei uns auf hohem Niveau!

Leichte Begehbarkeit



Egal ob 
Jung oder Alt

Jeder ist bei uns 
willkommen!

Aller Anfang ist schwer, und wenn man den Sport und  

die Richtlinien noch nicht so kennt, ist die Hürde umso  

größer. Sicherlich ist erst einmal ein umfangreiches  

Wissen um den Golfsport erforderlich, bevor man  

„das Weite“ sucht.  Bei uns im Golfclub Schultenhof  

Peckeloh e.V. ist man aber nicht alleine, denn hier ist  

man füreinander da!

Unser Pro bringt Sie schon in wenigen Tagen zu der  

nötigen Platzreife, sodass Sie hier bei uns den  

richtigen Weg einschlagen.

Informieren Sie sich u. a. in unserem ProShop über  

Anfänger- oder auch Profi-Equipment.  

Denn wir sind gerne für Sie da!

„Geht nicht“ gibt´s nicht, denn mit uns bleiben Sie am (Golf-)Ball!



Golfclub  
Schultenhof Peckeloh e.V.
Schultenallee 1 
33775 Versmold  
Tel.: 05423 42872 
info@golfclub-peckeloh.de
www.golfclub-peckeloh.de 
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