Performance
Golf Academy
Rasmushof

Liebe GolferInnen
und die es noch werden,

herzlich willkommen an der Golf Performance Academy
am Golf & Landclub Rasmushof.
Das Schöne ist: Beim ersten Mal fliegt er eigentlich immer.
Also der Ball. Für gewöhnlich nehmen Sie ein Eisen 7, holen
aus, treffen, gucken, staunen. Und denken: Ist doch gar nicht
so schwer. Kommt noch, versprochen. Aber das Gefühl dieses
ersten Schlages ist es, das Sie von nun an begleitet.
Ich habe festgestellt, dass mir Golf Spaß macht. Was nun?
Im Idealfall gefällt es Ihnen am Golf & Landclub Rasmushof
und Sie absolvieren Ihren Platzreifekurs bei uns.
Gerne stellen wir Ihnen für die Kurse Leihschläger zur
Verfügung, selbstverständlich können Sie während der Zeit
Ihrer Platzreife kostenlos am Golf & Landclub Rasmushof
trainieren, pro Tag Training stellen wir Ihnen 2 Ballmünzen
(50 Bälle) zur Verfügung.
Sie sollen sich bei uns rundum wohlfühlen. Kein Druck, kein
Leistungsstreben, nur einfach Freude am Golfsport. Dann
fällt das Lernen leichter und gelingt auch besser. Wir wollen
dafür sorgen, dass bei Ihnen das Golfspiel zum Erlebnis wird.
„Golf und Fun“ heißt‘s bei uns, den „grünen Sport“ ohne
viel Zeit- und Geldaufwand, dafür mit enorm viel Spaß in
einer herrlichen Landschaft und fröhlichen Gemeinschaft im
Kreise Ihrer neuen Freunde zu erlernen und das direkt auf
den Übungsanlagen und dem Golfplatz im Ziel der
weltberühmten „Streif“.
Wir feuen uns auf Sie
Ihr Performance Golf Academy Team

Harry

Sean

Andreas

Harry Reynolds | PGA & Academy Head Professional
Tel. oder SMS: +43 650 7609655
Sean O’Connor | PGA & Academy Head Professional
Tel. oder SMS: +43 664 9335046
Andreas Reisch | Club Sekretariat
Tel. +43 5356 65252

Dear (budding) golfers,

Welcome to the Golf Performance Academy at the
Rasmushof Golf & Country Club.
The wonderful thing about it all is that the first time
you have a go, it’s almost guaranteed to leave the
ground. The ball, I mean. Usually you get out a 7 iron,
take a swing, hit the ball and watch it soar into the
air. Amazing! You think to yourself: Hey, playing golf
isn’t that difficult after all. Ah, but just you wait … we’ll
see about that! Even so, the feeling you get from your
first successful stroke will stay with you forever.
I find I really enjoy golf. So what do I do now?
Ideally, you’ll enjoy your experience of the Rasmushof
Golf & Country Club and complete your golf handicap
certificate course with us. We’ll gladly hire out golf
clubs for the courses. Obviously you can benefit from
our free training facilities for as long as it takes you to
pass the golf handicap certificate at the Rasmushof
Golf & Country Club. For each day of training we’ll
also provide you with two ball tokens (50 balls).
We hope you’ll feel completely at your ease over here with
us. In place of pressure or an exclusive focus on competitive
performance, there’s only the simple joy of golf. This makes
learning easier and delivers better results. We wish to
ensure you enjoy the sublime experience of playing golf.
“Golf and fun” pretty much sums it all up, we think.
Learning to play the “green sport” doesn’t need to take a
lot of time and cost the earth. Doing so can be enormous
fun in beautiful countryside and good company, in a
circle of new friends. We offer you all this right at the
training facilities and on the golf course in the finish
area of the world famous “Streif” downhill run.
We look forward to meeting you!
Your Performance Golf Academy team

Der ÖGV-Schnupperkurs

• 2 Unterrichtseinheiten (2 Einheiten á 50 min)
mit PGA-Golf-Professional
• Putten und Chippen
• Driving-Range
• Exhibition am Platz
• Übungsbälle während des Trainings
• Leihschläger
ab 2 Personen, max. 8 Personen
E 50,00 pro Person

Die Platzerlaubnis (Stufe 1)

• 10 Unterrichtseinheiten (5 x 2 Einheiten á 50 min)
• Regel und Etikette (Basisprüfung)
• Spielerische Fertigkeiten
• Putt
• Chip
• Abschlag
• Verhalten am Platz und Golfspiel
• Übungsbälle während des Trainings
• Leihschläger
ab 2 Personen, max. 4 Personen
E 295,00 pro Person
Als erfolgreicher Absolvent des Platzreife-Kurses erhalten
Sie das Spielrecht am Rasmushof sowie eine
Gratis-Mitgliedschaft für die aktuelle Saison im Golf- und
Landclub Rasmushof (exkl. ÖGV- und TGV-Beiträge)

Austrian Golf Association (ÖGV)
taster course
• 2 lessons (2 lessons, each lasting 50 mins)
with a PGA golf professional
• Putting and chipping
• Driving range
• Exhibition on the course
• Practice balls during training
• Golf clubs available for hire

minimum 2 participants, maximum 8 participants
E 50.00 per person

Golf handicap certificate (Stage 1)
• 10 lessons (5 x 2 lessons lasting 50 minutes each)
• Rules and etiquette (basic test)
• Golf skills
• Putting
• Chipping
• Tee shots
• Conduct on the course while playing golf
• Practice balls during training
• Golf clubs available for hire
minimum 2 participants, maximum 4 participants
E 295.00 per person
Once you have successfully completed the golf handicap
course you are licensed to play on the Rasmushof
golf course and will also receive free membership of
the Rasmushof Golf & Country Club for the current
season (does not include ÖGV or TGV fees)

Die ÖGV-Platzreife (Stufe 2)

• 10 Unterrichtseinheiten (5 x 2 Einheiten á 50 min)
• Überprüfung des altersgerechten Basiskönnens,
Spielgeschwindigkeit und Sicherheit,
Put, Chip, Abschlag, Griff, Haltung, Zielen,
Bewegungsablauf, Finish
• Regeln- und Etikette-Test
• Handicap Challenge (es werden 9 Löcher nach Stableford
mit einer Vorgabe von –54 gespielt)
• Übungsbälle während des Trainings
• Leihschläger
ab 2 Personen, max. 4 Personen
E 295,00 pro Person

Austrian Golf Association (ÖGV)
golf handicap certificate (Stage 2)
• 10 lessons (5 x 2 lessons lasting 50 minutes each)
• Review of age-appropriate basic skills, speed of play
and safety, putting, chipping, tee shots, grip, stance,
aiming, follow-through, finish
• Rules and etiquette test
• Handicap challenge (9 holes will be played under Stableford
rules with a handicap of 54)
• Practice balls during training
• Golf clubs available for hire
minimum 2 participants, maximum 4 participants
E 295.00 per person

Workshops
Kurzspiel-Kurs

• 2 x 2 Einheiten á 50 min
ab 2 Personen, max. 4 Personen
E 95,00 pro Person

Putting-Kurs

• 1 x 2 Einheiten á 50 min
ab 2 Personen, max. 4 Personen
E 50,00 pro Person

Chipping-Kurs

• 1 x 2 Einheiten á 50 min
ab 2 Personen, max. 4 Personen
E 50,00 pro Person

Regelkunde

Workshops

Privat-Unterricht

• 2 x 2 lessons lasting 50 minutes each
minimum 2 participants, maximum 4 participants
E 95.00 per person

jeden 1. Dienstag im Monat, 18 Uhr, auf Anmeldung
e 5,00 pro Person
Digitale Schwunganalyse mit P. G. A. Golf Professional
50 min. e 55,00 ( jede weitere Person E 15,00)

Science und Motion Putt Lab Training

SAM Putt Lab ist ein sehr genaues Analyse- und
Trainings-System. Es analysiert die 28 wichtigsten Daten
Ihres Puttschwunges, dabei werden die Ergebnisse in
einem einfachen Diagramm dargestellt. Entdecken Sie ihre
eigenen Stärken und Schwächen für ein besseres und
effizienteres Training.
120 min., 1 Person e 195,00
Termine am schwarzen Brett oder nach Vereinbarung.

Short game course
Putting course

• 1 x 2 lessons lasting 50 minutes each
minimum 2 participants, maximum 4 participants
E 50.00 per person

Chipping course

• 1 x 2 lessons lasting 50 minutes each
minimum 2 participants, maximum 4 participants
E 50.00 per person

Learning the rules

First Tuesday of the month, 6 pm, registration required
E 5.00 per person

Private lessons

Digital swing analysis with a PGA golf professional
50 mins E 55.00 (each additional person E 15.00)

Science and motion putt lab training

The SAM putt lab is an extremely precise analysis and
training system. It analyses the 28 most important
aspects of your putting swing; the results are
presented in a simple slide. Discover your strengths and
weaknesses for better, more efficient training.
120 mins, 1 participant E 195.00
Dates are indicated on the bulletin board, or by appointment.

Kindergolfkurse

Wir machen die Kids mobil am Green.
In der ungezwungenen, familiären Atmosphäre unseres
Hauses fühlen sie sich auf Anhieb wohl, erlernen das Spiel
von Grund auf oder verbessern ihren Drive.
Wir sind Partner des Programms „Hello Juniors“ des ÖGV.
Das bedeutet: Angehende Golfasse bis zum Alter von
12 Jahren spielen bei uns ohne Einschreibgebühr,
Jahresgebühr, bei kostenlosem Greenfee. Damit unsere
Juniors den Spaß am schönsten Spiel der Welt entdecken.
Jugendliche zahlen sogar bis 14 Jahre in Begleitung eines
Erwachsenen KEIN Greenfee.
• wöchentlich von Montag bis Freitag
täglich 5 x 3 Einheiten Unterricht, 10 Uhr bis 14 Uhr
(1 Stunde Mittagspause)
• inklusive Leihschläger
• Rangebälle
• Greenfee
• Etiquetteunterricht
• Mittagessen mit einem Getränk
• Regelbuch
• Abschlussgeschenk
• kleines Schlussturnier
• Urkunde
min. 3, max. 5 Kinder (bei 6 bis 10 Kindern zweiter Pro)
e 399,00 pro Kind

Children’s golf courses

We mobilise kids on the green. They feel comfortable right
away in the casual, family atmosphere of our club, and soon
learn how to play from scratch or improve their drive.
We are partners in the ÖGV’s “Hello Juniors” programme.
This means that budding golf aces up to the age of 12
can play at our club without having to pay a registration
fee, annual fee or green fee. In this way, our juniors discover
the joy of playing the most beautiful game in the world.
When accompanied by an adult, even youngsters
up to the age of 14 years do not pay a green fee.
• Weekly from Monday to Friday,
daily 5 x 3 lessons, 10 am to 2 pm (1 hour lunch break)
• Offer includes golf clubs for hire
• Range balls
• Green fee
• Etiquette instruction
• Lunch with a drink
• Rule book
• Final gift
• Little closing tournament
• Certificate
minimum of 3 children, maximum of 5 children
(second pro if there are 6 to 10 children)
e 399.00 per child

Golfen und genießen
GOLF + FRÜHSTÜCK

inkl. Frühstücksbuffet mit vielen hausgemachten und
regionalen Produkten und 9-Loch-Greenfee
täglich von 8 bis 10.30 Uhr
Mo. bis Fr. E 31,00 pro Person
Wochenende E 41,00 pro Person

GOLF + GRILLEN

inkl. köstliche Spezialitäten vom Grill und 18-Loch-Greenfee
jeden Freitag auf der Terrasse ab 18 Uhr
E 43,00 pro Person

MITTAGSTISCH

Montag bis Samstag von 11.30 bis 14 Uhr
täglich wechselnde Gerichte (Suppe, Hauptspeise
oder Hauptspeise, Dessert) immer frisch und gut
E 6,70 pro Person

Where fine golf meets fine food
GOLF + BREAKFAST

IHR PRIVATES GOLFTURNIER

Für Gruppen und Gesellschaften organisieren wir gerne
ein eigenes Golf- bzw. Spaßturnier – eine tolle Idee für den
Geburtstag, das (Firmen-) Jubiläum, etc. ...
E 7,00 pro Person (Teilnehmer-Bearbeitungsgebühr)
–50 % auf das Greenfee

incl. breakfast buffet with many homemade and regionally
sourced products as well as the 9-hole green fee.
Daily from 8 to 10.30 am.
Mon–Fri E 31.00 per person
Weekends E 41.00 per person

GOLF + BBQ

with delicious specialities from the grill and the 18-hole
green fee. Every Friday on the terrace at 6 pm.
E 43.00 per person

LUNCH

Monday to Saturday, from 11.30 am to 2 pm.
Menu changes daily (soup and main dish or main dish and
dessert), always fresh and delicious
E 6.70 per person

YOUR PRIVATE GOLF TOURNAMENT

We’re always pleased to arrange a private and fun golf
tournament for groups and companies – a great idea for
celebrating a birthday or (corporate) anniversary, etc. …
E 7.00 per person (participant’s handling fee)
50 % off the green fee

Ihre Vorteile
Am Rasmushof pflegen wir nicht nur das schöne Spiel,
sondern auch die Geselligkeit. Dafür ist unser Golfclub
sowohl bei den Einheimischen als auch den Gästen
bekannt und beliebt.
Werden auch Sie Mitglied oder Fernmitglied, knüpfen sie
neue Freundschaften, verbringen Sie schöne Stunden im
Kreise Gleichgesinnter beim Golfen und Genießen am
Rasmushof.

IHRE VORTEILE:

• Golfmitgliedschaft und Golf-Fernmitgliedschaft
(mit ÖGV-Karte)
• Golfacademy-Kurse
• kostenlose Nutzung der Driving Range
• bis zu 20 % Ermäßigung bei den Partnerclubs
in der Umgebung
• weltweites Spielrecht
• tolle Zusatzangebote für Einsteiger

MITGLIEDSBEITRÄGE:

Hauptmitglied 2017 – 1 Jahr E 820,00
Anschlussmitglied 2017 – 1 Jahr E 520,00
(Die Preisangaben verstehen sich exklusive ÖGV-Beitrag
& TGV-Beitrag inkl. Spielgebühr 2017)
FERNMITGLIEDSCHAFT 2017:
E 330,00 + ÖGV & TGV-Beitrag

TOP:

Als Fernmitglied spielen Sie bei einem Aufenthalt
im Rasmushof gratis.

Your advantages
At the Rasmushof, we nurture conviviality as well as the
beautiful game. This has made our golf club popular and
well known among both locals and guests.
So join the club as a member or a remote member, make
new friends and spend pleasant hours surrounded by like
minded people as you play golf and enjoy fine fare at the
Rasmushof.

YOUR ADVANTAGES:

• Golf club membership and remote membership
(with the ÖGV card)
• Golf Academy courses
• Free use of the driving range
• Up to 20 % discount at partner clubs in the area
• Worldwide playing rights
• Great additional offers for beginners

MEMBERSHIP FEES:

Main Member 2017
1 year E 820.00
Affiliate Member 2017 1 year E 520.00

(Prices do not include ÖGV & TGV fees incl. 2017 playing fee)
REMOTE MEMBERSHIP 2017:
E 330.00 + ÖGV & TGV fees
TOP:
As a remote member you can play for free when you stay
at the Rasmushof.

Andreas Reisch | Club Sekretariat
golf@rasmushof.at, Tel. +43 5356 65252
Harry Reynolds | PGA & Academy Head Professional
Tel. oder SMS: +43 650 7609655
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