
Quantität und Qualität …
… ist das Motto der GolfRange Berlin-Großbeeren, wenn es um das Thema
Range-Bälle geht. Auch in diesem Jahr bekommen wir wieder 25.000 neue
Übungsbälle. Eigentlich nichts Besonderes bei uns, da das neue Futter für
den Ballautomaten eine jährliche Routine darstellt. Es ist uns trotzdem eine
Erwähnung wert, unterstreicht es doch den hohen Qualitätsanspruch, den
wir Ihnen auf unserer Driving-Range bieten möchten. Passend dazu gibt es
für 69 € das Jahres-Rangefee. Damit ist die gebührenfreie Nutzung der
 Driving-Range garantiert, es fallen lediglich 3,70€ für 52 Übungsbälle an.

Proshop »Chip in«
Simone Sporn hat imWinter für einen vollenVer-
kaufsraum gesorgt. Entdecken Sie die neuesten
Trends in der Golfmode und Simone garantiert
Ihnen gutes Aussehen, selbst bei Fehlschlägen! Natürlich dürfen auch aktu-
elle Modelle der führenden Schläger-Hersteller nicht fehlen und der Vorrat
an Bällen kann ebenfalls gedeckt werden. 
Ganz wichtig: Neben der neuen Golftasche, dem schnittigen Schuh oder
 einem neuen Putter gibt es natürlich auch das Regelbuch mit den überar-
beiteten Golfregeln, … nicht, dass am Ende jemand mit veraltetem Wissen
auf dem Platz unterwegs ist!

Thai Nippon Sushi Bar Cup 2019
Kaum war die Golfsaison 2018 zu Ende,
steht Vien, der Sponsor und Ausrichter

desThai Nippon Sushi Bar Cup, schon bei der Anlagenleitung der Golf Range
Berlin-Großbeeren im Büro, um die nötigen organisatorischen Maßnahmen
für dieses einmalige Event in die Wege zu leiten. Ganz nach dem Motto: 
„Was lange währt, is(s)t gut“, wird das Turnier auch im Jahr 2019 an zwei
 Tagen durchgeführt. Die erste Runde über 18 Löcher wird am 7. Juni ge -
startet, Runde 2 und 3 am 8. Juni.
Neben dem groß angelegten sportlichen Geschehen wird es am Samstag
natürlich auch ein opulentes Abendprogramm geben, gepaart mit allerlei
Leckereien, die die Thai Nippon Sushi Bar zu bieten hat.
Für alle die Golf, gutes Essen und jede Menge Unterhaltung lieben, ist  dieses
Event ein Muss! Möchten Sie vorher schon naschen, besuchen Sie Vien im
„Food-Court“ des Einkaufzentrums »Das Schloss« in Berlin-Steglitz.
Angemerkt sei, dass vor allem bei diesem Turnier eine Berücksichtigung 
von Startwünschen nicht garantiert werden kann.Wer unbedingt am Nach-
mittag spielen möchte, weil samstagvormittags zum Beispiel der Familien -
einkauf erledigt wird, überlegt sich bitte, bereits am Freitag anzutreten.
Alle Details zu dieser Veranstaltung finden Sie auch in der Ausschreibung
unter www.golfrange.de.

Preis der Pächter
Simone Sporn, André Putzar, Tilo Borgmann und Cengiz Bölükbasi heißen
die Veranstalter dieses Golfturniers am 11. Mai 2019. Die Dame und die
 Herren freuen sich, möglichst viele von Ihnen zum diesjährigen »Preis der
Pächter« begrüßen zu können. Natürlich verbergen sich hinter den Namen
unser Pro-Shop »Chip in«, das Restaurant »S.Mahl« und unsere drei Golf-
lehrer. Die erste Runde wird per Kanonenstart um 8.30Uhr losgeschickt, um
13.30Uhr startet die zweite Hälfte des Teilnehmerfeldes. Nach der Runde
wird das neue Restaurant, unter der Leitung von Simone, ein tolles Buffet
zaubern, Cengiz wird die Siegerehrung in gewohnt souveräner Manier
 moderieren und tolle Preise gibt es natürlich auch. Auf dem Platz werden
 Tilo, Cengiz und André unterwegs sein und die Spielgeschwindigkeit hoch-
halten. Stellen Sie sich auf knallharte Teilzeit-Marshals ein, die sicherlich
auch mal einen verirrten Ball humorvoll kommentieren werden.
Erfahrungsgemäß ist diesesTurnier schnell ausgebucht, frühzeitiges Anmel -
den sichert Ihnen den Startplatz. Bitte beachten Sie dabei immer, dass wir
Ihren Startwunsch (früh/spät) nie garantieren können.

Berliner Kultur und Medien Cup 
by Hauptstadt TV
Mit der Golfsaison 2019 startet Ende April eine
neue Turnierserie, die in der Golfszene der
Hauptstadtregion „Talk of the town“ sein wird.
Der »Berliner Kultur- und Medien Cup«, kurz
»BKMC«, wird in einzigartiger Weise den schö-
nen Golfsport mit der großartigen Kulturszene der
Hauptstadtregion verbinden – und das auf der Basis
 einer ganz besonderen Networking-Plattform für Unternehmer, unter Ein-
beziehung der golfenden Journalisten zahlreicher regionaler und überregio -
naler Medien. 
Die neue Turnierserie kombiniert die langjährigen Erfahrungen aus dem
»Lufthansa Medien Cup«, der ersten „volljährig“ gewordenen Golfserie in
Berlin-Brandenburg, mit der tollen Resonanz des »Hauptstadt-TV-Cup« in

der Saison 2018 zu einer spannenden Mischung aus 18-Loch- und 9-Loch-
Turnieren. Ausgespielt werden die Turniere auf den Golfanlagen Gross
 Kienitz, Semlin am See und der GolfRange Großbeeren. 
Als Preise werden Tickets für hochkarätige Events auf den großen Opern-,
Theater- und Konzert-Bühnen Berlins ausgelobt. Seien Sie dabei, wenn in
der Regel am letzten Mittwoch des Monats der »Berliner Kultur und  Medien
Cup« ausgespielt wird und freuen Sie sich auf eine alles andere als „alltäg -
liche“ Veranstaltung.
Die Serie startet bereits am 24. April 2019 im GC Gross Kienitz, die beiden
Termine bei der GolfRange Berlin-Großbeeren sind am 29. Mai und am 28.
August. Die Details können Sie im Vorfeld den jeweiligen Ausschreibungen
entnehmen und Anmeldungen für die Wettspiele bei der GolfRange Berlin-
Großbeeren sind ab 14 Tage vorher möglich.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, 
Ihr Wolfgang Weber und Ulrich Rauhut.

Immer wieder montags …
… ist auch weiterhin das Motto auf der GolfRange Berlin-Großbeeren. Mit
unserer beliebten Montagsturnierserie können alle unsere Mitglieder und
Gäste den Start in die neue Woche genießen. 
Bereits am 29. April geht es mit einem 18-Loch-Turnier los. Vom 6. Mai 
bis zum 30. September wird es dann – wie auch in den Jahren zuvor – ein 
9-Loch- und ein 18-Loch-Montagsturnier geben. Im Oktober wird dann
noch zweimal ein 18-Loch-Montagsturnier ausgetragen. 
Veranstaltet wird die Serie von unseren langjährigen Sponsoren der Firma
STO, der Tesche-Baugesellschaft und dem Malereibetrieb Galesky. 
Es gibt aber noch viele weitere Sonderpreis-Sponsoren für jedes der 18-Loch-
Turniere der Serie, sodass es fast schon unmöglich ist, keinen Preis zu ge-
winnen. 
Die Montagsturniere der GolfRange Berlin sind ein echter Geheimtipp für
jeden passionierten Golfer, mitmachen lohnt sich!
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