
Da es beim Thema „Greenfee-Ermäßigungen“ 
immer wieder zu Diskussionen in unseren 

Sekretariaten und auch mit Mitgliedern unse-
rer Clubs kommt, möchten wir Ihnen an dieser 
Stelle gern erklären, aus welchen Gründen wir 
bestimmten Golfclub Mitgliedern keine Ermäßi-
gungen auf das Greenfee gewähren.

Golf wird auf einem Golfplatz gespielt, der sich 
für ein Mitglied bestenfalls in vernünftiger Ent-
fernung befindet.
 
Neben ordentlichen Golfclubs tummeln 
sich am Markt mittlerweile auch viele Bil-
ligclubs, die Mitgliedschaften, Fernmitglied-
schaften etc. zu Dumpingpreisen anbieten. 
Diese Anbieter betreiben häufig selbst gar kei-
nen Golfplatz bzw. erwarten sie gar nicht, dass 
ihre „Mitglieder“ bei ihnen spielen.

In weiterer Folge ist es den Platzbetreibern der 
ordentlichen Golfclubs durch die aus-
bleibenden Einnahmen nicht mehr 
möglich, eine perfekte Pflege 
und Platzerhaltung zu gewähr-
leisten. Ein beträchtlicher Teil 
der möglichen Einnahmen 
geht nun nämlich an Tritt-
brettfahrer und Ausweis-
händler. Die Rasenpflege 
überlassen sie hingegen 
den traditionellen Clubs.

Diese Modelle mögen vielleicht 
für Wenig-Spieler und besonders 
schlaue Rechner eine gute Alterna-
tive sein – doch schaden sie langfris-
tig gesehen dem Golfsport immens.
 
Keine Ermäßigung für Mitglieder 
aus Billigclubs

Daher haben sich die MEHR. grün Golfclubs dazu 
entschieden, Mitgliedern von Billigclubs keine 
Ermäßigungen auf das normale Greenfee zu 
gewähren. Auch haben unsere Mitglieder kein 
Anrecht, diese Personen zu Gast-Konditionen 
(-30%) einzuladen.

Mit dem Bezahlen des vollen Greenfeepreises 
tragen Golfer aus diesen Clubs somit einen ange-
messenen Anteil zum Erhalt eines 18 Loch Golf-
platzes bei.

Freilich ist die Unterscheidung hier nicht ganz 
einfach.
Es gibt Golfclubs, die sowohl ordentliche, „nor-
mal“ zahlende Mitglieder neben ihrem Angebot 
an Fern- und Billigmitgliedschaften haben. Dabei 
sollen nur Zweitere nicht in den Genuss von Be-
günstigungen kommen.

Wer bekommt künftig eine Greenfee-Ermäßi-
gung in unseren Clubs?

Golfer mit 18 Loch Mitgliedschaft: 
Mitgliedschaft muss mind. 80% unseres Jahres-
beitrages betragen. 
Golfer mit 9 Loch Mitgliedschaft:
Mitgliedschaft muss mind. 60% unseres Jahres-
beitrages betragen.

Bei Greenfeespielern, deren Mitgliedschafts-
beitrag niedriger ausfällt, sehen wir es als 
gerechtfertigt und notwendig keine Green-
fee-Ermäßigungen zu gewähren.

Faire Alternative

 Für Wenig-Spieler haben wir 
mit unserer MEHR. grün 

SMALL-Mitgliedschaft 
eine faire Alternative ge-
schaffen, die insgesamt 
10 Golfrunden auf 
frei wählbaren MEHR. 
grün Golfplätzen er-
möglicht.

Abschließend möchten wir 
betonen, dass wir Golfer aus 

Billigclubs keinesfalls ausschließen 
möchten! Wir freuen uns, über all unsere Gäste 

– in diesem Fall jedoch zum regulären Greenfee-
preis.

Wenn Sie aus der Region sind, dann würden wir 
uns freuen, Sie künftig vielleicht als unsere Mit-
glieder begrüßen zu dürfen.

Als Hotelgäste kommen Sie natürlich in den Ge-
nuss eines Hotelangebotes inkl. Greenfee!

Somit steht Ihnen nichts im Wege, unsere wun-
derbar gepflegten Anlagen zu – im internatio-
nalen Vergleich – mehr als fairen Preisen zu be-
spielen!

Fair Play Greenfee Ermäßigungen


