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Golfen mit Meeresbrise

LÖCHER
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HERZLICH WILLKOMMEN
AUF DER GOLFANLAGE HOHWACHT
Die Golfanlage Hohwacht erstreckt sich über insgesamt 120 Hektar
und besticht durch ihre Lage am großen Binnensee und die Nähe zur
Hohwachter Bucht (Ostsee). Die Anlage verfügt über einen 18-Löcher
und 9-Löcher Platz sowie das „Golfodrom“. Die im Jahr 1992 erbauten
und entworfenen Plätze stechen besonders durch die breiten Fairways
hervor. Einzigartig in Schleswig-Holstein umfasst das Golfodrom stolze
5 Hektar und bietet 150 Abschlagplätze, von denen Zielgrüns unter-
schiedlicher Schwierigkeitsstufen angespielt werden können. Die Weg-
führung um die ringförmige Übungsanlage ermöglicht es, Ihre
Abschlagrichtung ganz individuell an Ihre Übungseinheiten anzupas-
sen. Darüber hinaus befinden sich dort die Räumlichkeiten der „Paul
Dyer Golfschule.“

WAS WIR IHNEN BIETEN:

Golfen mit Meeresbrise 

18-Löcher Platz Hohwacht

9-Löcher Platz Neudorf

Golfodrom mit 150 Abschlagplätzen

Breite Fairways & Inselgrün

„Paul Dyer Golfschule“

Gastronomie „Breitengrad"

Eigenen Golfshop

Partnerhotels 



HOHWACHTER PLATZ
MEISTERSCHAFTSPLATZ
Die Wellen der Ostsee finden in den leichten Hügeln unseres Golf-
platzes ihre natürliche Fortsetzung. Der Hohwachter Platz Par 73 mit
18 Bahnen ist in eine A und eine B Runde eingeteilt. Sie können ihn
gut mit dem Neudorfer C Platz kombinieren. Mit 5.988 m, 43 Bunkern,
Inselgrün und viel Wasser bietet der Platz gleichermaßen golferische
Herausforderungen und Spielspaß. Ein weiterer Grund zur Freude: Bei
uns haben Wintergrüns keine Saison, Sie können also ganzjährig auf
Sommergrüns spielen.

NEUDORFER PLATZ
ÖFFENTLICHER 9-LÖCHER PLATZ
Der Neudorfer Platz ist unsere ehrwürdige „alte Dame“: Er wurde 1992
um das Golfodrom herumgebaut. Mit 4.198 m Länge und Par 32 kann
er im Turnier vorgabewirksam gespielt werden. Er ist ein öffentlicher
Golfplatz und kann daher ohne Mitgliedschaft im Deutschen Golfver-
band, jedoch mit Platzreife, gespielt werden. Einsteiger:innen wissen
ihn daher besonders zu schätzen. Doch auch für Fortgeschrittene geizt
er nicht mit seinen Reizen und bleibt durch seine tiefen Bunker und
interessanten Wasserhindernisse spannend. 

FAKTEN NEUDORFER PLATZ
Größe: ca. 30 ha
Länge: 4.198 Meter
Spieldaten: 9 Löcher, Par 32
Slope gelb: Herren, 114/63,4
Slope rot: Damen, 111/64,6
Architekt: Gerd Osterkamp

FAKTEN HOHWACHTER PLATZ
Größe: ca. 80 ha
Länge: 5.988 Meter
Spieldaten: 18 Löcher, Par 73
Slope gelb: Herren, 133/72,5 
Slope rot: Damen, 130/74
Architekt: Gerd Osterkamp
Re-Design: Christian Althaus / 2019
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RESTAURANT 
BREITENGRAD
Den Golfsport und klassische Gastronomie in Einklang zu bringen ist
uns ein großes Anliegen.

Fühlen Sie sich bei uns wohl und genießen Sie klassische Snacks wie
Sandwiches und Salate, aber auch für den anspruchsvolleren Gaumen
lässt sich auf der Speisekarte etwas finden. 

Oder nutzen Sie diese besondere und naturnahe Umgebung und
werden Sie zum Gastgeber für Ihre private oder geschäftliche Veran-
staltung. 

Unser Team wird alles daransetzen, damit es Ihnen bei uns gefällt und
Sie gerne wiederkommen.

Tischreservierungen: 0175 4647622
E-Mail: breitengradhohwacht@web.de

GOLFSHOP
EINE GROSSE AUSWAHL
Der Golfshop Hohwacht ist in Schleswig-Holstein und Hamburg be-
kannt durch seine vielfältige Auswahl an Mode und die persönliche
Betreuung. Man findet dort sowohl Klassisches als auch Auffallendes.

INFINITY MITGLIEDSCHAFT
63-LÖCHER PURER GOLFSPASS
Infinity Golf ist die 63-Löcher Mitgliedschaft der Golfanlagen Hohwacht
und des Golfresort Strandgrün, welche ein volles Spielrecht auf
beiden Anlagen beinhaltet. Neben dem vollen Spielrecht beinhaltet die
Mitgliedschaft folgende Vorteile:

Greenfeefreies Spielen auf den Plätzen in Timmendorfer Strand
und Hohwacht

Kostenfreie Nutzung der Übungseinrichtungen in
Timmendorfer Strand und Hohwacht

Kostenfreie Teilnahme an der Turnierserie Members Cup in 

Timmendorfer Strand (exklusiv für Infinity-Mitglieder:innen)

Kostenfreie Teilnahme am Mittsommernachts-Vierer
in Timmendorfer Strand

10 % Ermäßigung auf Übernachtungen im Hotel Strandgrün 
Golf- & Spa Resort bei Direktbuchung

10 % Rabatt auf den Einkauf in den Golfshops 
Timmendorfer Strand und Hohwacht

www.golfclub-hohwacht.de/mitgliedschaften 
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PAUL DYER GOLF
SIMPLY BETTER GOLF
...so lautet die Devise von Paul Dyer – auf dem Platz und beim Training.
Die Golfschule von Top Golftrainer Paul Dyer, der bereits einige DVD's
erstellt und drei Bücher geschrieben hat, heißt "Paul Dyer Golfschule"
und ist in Timmendorfer Strand und Hohwacht zu Hause. Paul Dyer ist
seit über 15 Jahren Head Pro in Timmendorfer Strand und unterrich-
tet zusammen mit seinen Golflehrern und Golflehrerinnen, welche alle
PGA-Mitglieder sind, nach seiner Philosophie, die nicht nur spannend,
sondern auch bodenständig ist. Das Team geht mit Ihnen auf den Platz,
identifiziert mithilfe von moderner Technologie Ihre Probleme und
erstellt ein individuelles Programm, um bestimmte Kompetenzen zu
verbessern. Paul Dyer zählt laut Golf Digest zu den 75 besten interna-
tionalen Golflehrern und ist nach wie vor bei der »Leadbetter Golf Aca-
demy« tätig sowie im Vorstand und Coach Team der PGA.

Kontakt:
www.pauldyergolf.com, info@pauldyergolf.com
Telefon 0 45 03 70 75 15, Telefax 0 45 03 70 75 16

GOLFODROM
EINZIGARTIG IN SCHLESWIG-HOLSTEIN
Golf ist großer Sport! Deshalb bietet Ihnen unser Golfodrom Übungs-
gelände stolze 5 Hektar mit Zielgrüns in unterschiedlichen Entfer-
nungen, auf die Sie von 150 Plätzen aus abschlagen können. Hier
trainieren Sie als Einsteiger oder erfahrener Golfer unter idealen Be-
dingungen, alleine oder mit Hilfe des Knowhows der angeschlossenen
Golfschule „Paul Dyer Golf“. Für Abwechslung ist gesorgt: Dank des
Rundweges können Ihre Golfbälle von immer neuen Positionen in die
Luft gehen. Zwei überdachte Hütten sorgen für Schutz bei Regen.

FITTING CENTER NORD
BY PAUL DYER
Das führende Fitting Center im echten Norden! Alle Top-Marken wie
Taylor Made, Titleist und Ping. In der Filiale in Timmendorfer Strand
befindet sich außerdem das Regional Fitting Center für Callaway.

GOLF FITTING
CENTER NORD 

by Paul Dyer

PAUL
DYER
GOLF

...simply better golf.
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SO ERREICHEN SIE UNS

Von der A1 aus Richtung Hamburg oder Puttgarden kommend.

Ausfahrt 11-Oldenburg i.H.-Süd nehmen.

Auf B202 in Richtung Lütjenburg fahren.
Kurz vor Lütjenburg am Schild „Golfplatz“, rechts abbiegen
auf L164 und dieser Straße folgen.

Sie wird anschließend zur Eichenallee, in der sich
nach zwei Rechtskurven der Golfplatz befindet.

SCHARBEUTZ

Telefon +49 (0) 4503 356 89 58
info@golfclub-scharbeutz.de

www.golfclub-scharbeutz.de

DER COOLSTE GOLFCLUB

IM ECHTEN NORDEN

159,00€
Jahresgebühr

Greenfeemitgliedschaft
zzgl. Verbandsgebühr



Golfanlage Hohwacht GmbH & Co.KG
Eichenallee 1 I 24321 Hohwacht 

Telefon (04381) 96 90 I Telefax (04381) 60 98
info@golfclub-hohwacht.de I www.golfclub-hohwacht.de

A MEMBER OF
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